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Einleitung 

XLSTAT wird seit mehr als 10 Jahren mit der Absicht entwickelt, ein Werkzeug zur 

Datenanalyse und Statistik zu schaffen, dass sowohl umfangreich, komplett als auch 
benutzerfreundlich ist. 

Die Universalität basiert auf der Kompatibilität mit allen Microsoft Excel-Versionen, die 
heute eingesetzt werden (Excel 97 bis Excel 2013), der Benutzerschnittstelle in 9 

verfügbaren Sprachen (deutsch, englisch, französisch, italienisch, japanisch, polnisch, 
portugiesisch, spanisch und traditionelles chinesisch) und dem Bereitstellen einer 
vollfunktionsfähigen Demoversion für 30 Tage auf der Homepage www.xlstat.com. 

Der Umfang von XLSTAT rührt zu einem von der Programmiersprache C++ und zum 
anderen von den verwendeten Algorithmen, die die Früchte der Forschungsarbeiten einer 
Vielzahl von Forschern auf den Gebieten der Statistik, Mathematik und Informatik sind. 
Jeder Neuentwicklung einer Funktion in XLSTAT geht eine Phase der Literaturrecherche 

oder sogar ein Austausch mit Experten auf den entsprechenden Gebieten voraus. 

Die Vollständigkeit von XLSTAT ist das Ergebnis zum einen einer mehr als zehnjährigen 
Arbeit und zum anderen eines intensiven und stetigen Austauschs mit den Benutzern, 
deren Ideen und Anregungen die Weiterentwicklung des Softwarepaketes noch schneller 

vorantreiben. 

Schließlich ist noch die enorme Benutzerfreundlichkeit zu erwähnen, die es schon nach 
wenigen Minuten ermöglicht, leicht und effizient manchmal recht komplexe Methoden zu 
benutzen, die in anderen Softwarepaketen oft mehrere Stunden Einarbeitung erfordern. 

Die Softwarearchitektur wurde im Laufe der vergangenen 5 Jahre erheblich verbessert, um 
die Weiterentwicklung Excels auszunutzen und um die Probleme des Datentransfers 
zwischen unterschiedlichen Umgebungen zu erleichtern. Die Anwendung basiert heute auf 
einer Benutzerschnittstelle in VBA (Visual Basic for Applications) und C++ für die 

Berechnungen. 

Das XLSTAT-Team und die Distributoren von XLSTAT stehen Ihnen jederzeit zur Seite, 
um Fragen zu beantworten und um Ihre Bemerkungen und Anregungen 
entgegenzunehmen, die die Software auch weiterhin verbessern. 
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Lizenz 

XLSTAT 2014 Endabnehmer Lizenzvertrag 

 

ADDINSOFT GMBH ("ADDINSOFT") STIMMT ZU, IHNEN DIE BENUTZERLIZENZ DER 
VERSION 2014 DES PROGRAMMS XLSTAT (r) SOWIE DES DAZUGEHÖRIGEN 
HANDBUCHS (DAS "PROGRAMM"), UNTER DER EINEN BEDINGUNG, DASS SIE DEN 
KONDITIONEN DIESES LIZENZVERTRAGES ZUSTIMMEN, ZU VERLEIHEN. LESEN 

SIE DEN VERTRAG BITTE SORGFÄLLTIG DURCH. INDEM SIE AUF DEN KNOPF «JA», 
BEFINDLICH UNTER DEM LIZENZVERTRAG WÄHREND DER INSTALLATION, 
BESTÄTIGEN SIE DEN VERTRAG GELESEN ZU HABEN UND IHN MIT ALLEN SEINEN 

KLAUSELN UND KONDITIONEN ZU AKZEPTIEREN. FALLS SIE EINE DER 
KONDITIONEN NICHT AKZEPTIEREN, LEHNT ADDINSOFT ES AB, IHNEN DIE 
BENUTZERLIZENZ ZU GEWÄHREN. KLICKEN SIE DANN AUF DEN KNOPF «NEIN» 

UM DIE INSTALLATION DES PROGRAMMS ZU UNTERBRECHEN. 

 

1. LIZENZ: Durch den vorliegenden Vertrag, gibt Addinsoft Ihnen das nicht exklusive 
Recht, das Programm auf einem einzigen Rechner, der nur durch eine Person benutzt 
werden kann, zu installieren, wenn Sie die Demo-Version benutzen wird diese zeitlich 

unbegrenzt nutzbar. Wenn Sie eine Mehrbenutzerversion bestellt haben, hängt die Anzahl 
der zulässigen Benutzer von der, auf der Ihnen von Addinsoft zugesandten Rechnung 
spezifizierten, Benutzeranzahl ab. 

 

2. EINSCHRÄNKUNGEN: Das Programm ist intellektuelles Eigentum von Addinsoft und 
seiner Anbieter. Alle Rechte über das Programm, die nicht Teil des Lizenzvertrags sind, 
sind vollständig Addinsoft vorbehalten. Sie haben nicht das Recht den Quellcode des 
Programms, für jeglichen den bestehenden Gesetzen zuwiderhandelnden 

Verwendungszweck, zu dekompilieren, zu modifizieren oder zu verwenden. Wenn Sie aus 
Versehen einen Teil des Quellcodes sehen, müssen Sie Addinsoft unbedingt darüber in 
Kenntnis setzen. Jeder Versuch der Benutzung, der Veruntreuung oder der Übertragung 

aller, nachfolgend genannten, Rechte, Pflichten oder Verbindlichkeiten wäre 
gegenstandslos. Sie haben kein Recht das Programm zu verleihen oder für einen, wie 
auch immer gearteten, Profit zu verkaufen. Sie haben kein Recht, ohne vorherige 

Absprache mit Addinsoft  und außerhalb des in Artikel 1 festgelegten Rahmens, das 
Programm zu reproduzieren oder zu vertreiben. 

 

3. SUPPORT: Die registrierten Benutzer des Programms, außer sie benutzen die 
Demoversion, haben, nach dem Standardkauf bei Addinsoft, das Recht auf diesen Service 

zuzugreifen, die Bestimmungen und Konditionen dieses Service können von Addinsoft 
jederzeit geändert werden. Die Benutzer der Demoversion können sich an Addinsoft 
wenden wegen Support, ohne jedoch die Garantie zu haben, dass ihren Anfragen 

entgegengekommen wird. 
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4. GARANTIE: Das Programm wird ,UNVERÄNDERT’ geliefert und Addinsoft weist 
jeglichen Garantieanspruch die Verwendung oder Performance betreffend zurück. Weder 

Addinsoft noch die Anbieter können für die Performance oder die von Ihnen, bei der 
Verwendung des Programms, erzielten Resultate garantieren. Bis auf alle anderen 
Garantien, Bedingungen, Repräsentationen oder Klauseln für welche die selben Rechte, 

gemäß dem in Ihrer Rechtsprechung anwendbaren Gesetz, weder limitiert noch 
ausgeschlossen werden dürfen oder können, geben Addinsoft und ihre Anbieter keine, 
weder ausdrückliche noch implizite, vertragliche, gemeinschaftsrechtliche, übliche oder 

dem Handelsbrauch entsprechende Garantie, Bedingung, Repräsentation oder Klausel, 
auch keine anderen, andere Themen betreffende, darin enthalten, ohne dass dies 
einschränkend sei, betreffend die Nicht-Verletzung der Rechte eines Dritten, die 

Kommerzialisierung, die Integration des Programms, seine zufrieden stellende Qualität 
oder seine Angemessenheit einem bestimmten Ziel. 

 

5. BESCHRÄNKUNG DER HAFTUNG: Auf keinen Fall können Addinsoft oder ihre 
Anbieter verantwortlich gemacht werden für jegliche Schäden, Reklamationen, oder wie 

auch immer geartete Kosten, oder für jegliche direkten oder indirekten Schäden, weder für 
etwaigen Gewinnausfall, noch für Betriebsverluste, oder Profitverlust. Dies gilt auch wenn 
ein Vertreter von Addinsoft über mögliche Schäden, Verluste, Reklamationen oder Kosten 

informiert war. Auf keinen Fall übernehmen Addinsoft oder ihre Anbieter Verantwortung 
gegenüber Ihnen im Falle der Reklamation eines Dritten. Die oben genannten Be- und 
Einschränkungen treten in Kraft, sobald sie vom anwendbaren Gesetz Ihrer 

Rechtsprechung autorisiert sind. Die gesamte Verantwortung von Addinsoft oder die ihrer 
Anbieter, im Rahmen dieses Vertrags oder im Zusammenhang mit letzterem, beschränkt 
sich auf die, für das Programm, entrichtete Summe, falls zutreffend. Keine Klausel in 

diesem Vertrag schränkt die Verantwortlichkeit von Addinsoft gegenüber Ihnen im 
Todesfall oder bei Körperverletzung, so durch Fahrlässigkeit von Seiten Addinsofts 
verursacht, oder im Betrugsfall ein. Addinsoft handelt im Auftrag ihrer Anbieter um die in 

diesem Vertrag festgelegten Verpflichtungen, Garantien und Verantwortlichkeiten 
anzumahnen, auszuschließen und/oder zu beschränken, jedoch in keiner anderen Hinsicht 
und zu keinem anderen Zweck. 

 

6. VERTRAGSAUFLÖSUNG: Dieser Vertrag hat eine maximale Gültigkeitsdauer von 99 
Jahren so er nicht davor von einer der beiden Parteien aufgelöst wird. Sie können diesen 
Vertrag jederzeit auflösen indem Sie alle, sich auf dem fraglichen Computer befindlichen, 
Versionen des Programms löschen. Dieser Vertrag wird durch die Tatsache aufgelöst, 

dass eine der Konditionen des vorliegenden Vertrags verletzt wurde. Nach Vertragsbruch 
sind Sie verpflichtet alle, sich auf dem fraglichen Computer befindlichen, Versionen des 
Programms zu löschen. 

 

7. VERTRAGSCHLIEßENDE PARTEIEN: Wenn das Programm auf einem oder mehreren, 
einer Firma oder jedweder anderen juristischen Person gehörenden, Computer installiert 
ist, wird der Vertrag folglich zwischen Addinsoft und dieser juristischen Person 
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geschlossen. Die in den Vertrag einwilligende Person bestätigt, in der Lage zu sein die 
dem Vertrag mit Addinsoft entsprechende Verpflichtung zu übernehmen. 

 

8. SCHADENERSTATZ: Sie akzeptieren, sich für die Verteidigung Addinsofts gegen alle 
Klagen, Reklamationen, Verluste, Schäden, Kosten und Verluste einzusetzen, darin 
inbegriffen die Anwaltskosten, denen sich Addinsoft stellen muss sollten Sie den 
vorliegenden Vertrag brechen. 

 

9. ALLGEMEIN: Das Programm ist ein «kommerzielles Produkt». Dieser Vertrag ist im 
Sinne französischen Rechts geschrieben und sollte als solcher behandelt werden. Im 
Klagefall oder bei Streitsachen würde den Gerichten von Paris, Frankreich, die Jurisdiktion 
übertragen. Dieser Vertrag wird zwischen Ihnen und Addinsoft, das Programm betreffend, 

geschlossen. Er ersetzt alle vorhergehenden, sowohl schriftlichen als auch mündlichen, 
Übereinkünfte, die zwischen Ihnen und Addinsoft bezüglich des Programms geschlossen 
wurden. 

 

COPYRIGHT (c) 2014 Addinsoft, Paris, FRANKREICH. ALLE RECHTE VORBEHALTEN. 

 

XLSTAT(r) ist eine eingetragene Marke von Addinsoft SARL. 

PARIS, FRANKREICH, November 2014 
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Minimalkonfiguration 

XLSTAT ist kompatibel mit den folgenden Betriebssystemen: Windows XP, Windows Vista, 

Windows 7 und Windows 8.x, und Mac OSX 10.6, 10.7, 10.8 und 10.9. Es werden 32 und 
64 bit Versionen unterstützt. 

Um mit XLSTAT arbeiten zu können, benötigen Sie ein installiertes Excel. Die folgenden 
Versionen sind kompatibel:  

PC: Excel 97 (8.0), Excel 2000 (9.0), Excel XP (10.0), Excel 2003 (11.0), Excel 2007 (12.0) 
Excel 2010 (14.0), Excel 2013 (15.0) (32 oder 64 bit). 

Mac: Excel 2011 SP1 (14.1) oder später. 

Microsoft stellt regelmäßig Patches und Softwareupdates für das Officepaket auf der 
zugehörigen Website zur Verfügung. Wir empfehlen Ihnen dringend, diese Updates zu 
installieren, da sie zum Teil essentielle Korrekturen enthalten. Um Nachzuprüfen, ob Ihre 

Excelversion aktuell ist, empfehlen wir Ihnen regelmäßig die folgende Seite aufzurufen: 

PC: 

http://office.microsoft.com/officeupdate 

Mac: 

http://www.microsoft.com/mac/downloads.aspx 
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Standard-Installation 

Um XLSTAT zu installieren, müssen Sie: 

 entweder doppelklicken auf die Datei xlstat.exe (PC) bzw. xlstatMac.zip (Mac) die 
Sie vom Website www.xlstat.com oder von einem der Partner-Websites 
heruntergeladenen haben, oder die Sie auf der Ihnen zur Verfügung stehenden CD-
ROM finden;  

 oder die Ihnen zur Verfügung stehende CD-ROM in ein Laufwerk einlegen und das 
automatische Starten des Installationsassistenten abwarten. 

 

Falls Ihre Rechte auf dem Rechner, den Sie benutzen eingeschränkt sind, müssen Sie 
einen Administrator des Rechners kontaktieren, damit er Ihnen die Software installiert. 
Nachdem die Installation beendet ist und ein erster Start von XLSTAT mit Eingabe des 

erworbenen Lizenzkodes oder dem Text „Evaluierung“ zum einmaligen 30 Tage Test durch 
den Administrator eingegeben wurde, muss der Administrator überprüfen, ob Sie Lese- 
und Schreibrecht auf die folgenden Elemente haben: 

 Verzeichnisse auf der Festplatte: 

 Das Verzeichnis, in dem sich Excel.exe befindet 

 Das Verzeichnis, in dem sich die Benutzerfiles befinden, (z.B.: 
C:\...\Application Data\XLSTAT\) 

Das Benutzerdateienverzeichnis kann später noch durch den Benutzer verändert werden, 
soweit er über Administratorrechte verfügt. Um dies durchzuführen, benutzen Sie bitte die 
korrespondierende Option im Reiter „Fortgeschritten“ im Menu Option von XLSTAT-Pro. 
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Fortgeschrittene Installationen   

Zum einfachen Einsatz von XLSTAT in Organisationen stehen verschiedene Funktionen 

und Hilfen bereit, die die Installation auf einen Server, auf einen Park von Rechnern oder 
auf Rechnern mit vielen Benutzerkonten erheblich erleichtern. 

 

 

Stille Installation mittels InstallShield Skript (nur Windows) 

XLSTAT benutzt ein Installationsprogramm, das mit InstallShield erzeugt wurde. Es wurde 
ausschließlich Install skript verwendet. Die bedeutet, dass Sie stille Installationen (silent 
install) wie mit jedem anderen Installationsprogramm von InstallShield durchführen 

können.  

XLSTAT benötigt bei der Installation eine Version von Excel; diese wird vom 
Installationsprogramm beim Installieren einmal aufgerufen, um dem XLSTAT-Button in der 
Excel Leiste hinzuzufügen oder zu entfernen. 

 

Benutzung eines InstallShield Skripts: 

Sie können das Installationsprogramm mit den folgenden in der Hilfe von InstallShield 
beschriebenen Optionen aufrufen, um eine stille Installation durchzuführen. 

/uninst: Diese Option führt zwingend eine Deinstallation von XLSTAT durch. 

/s Stille Installation: Die Installation wurde ohne Anzeigen des Benutzerdialogs 
durchgeführt. 

/f1 “Skriptdatei“: Dieser Parameter gibt die zu benutzende Skriptdatei als absoluten Pfad 
an. 

/f2 “Logdatei“: Dieser Parameter gibt das zu benutzende Logdatei als absoluten Pfad an. 

/r: Dieser Parameter aktiviert den Aufnahmemodus zur Erzeugung einer Skriptdatei. 

/L: Dieser Parameter erlaubt die Auswahl der zu installierenden Sprache. Es werden 7 
Sprachen unterstützt wie in der folgenden Tabelle angegeben: 
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/servername=XLSTATLICENSESERVER: Dieser Parameter gibt den Namen des 
Netzwerks an, in dem der XLSTAT-Server gehostet wird. Er wird nur benötigt, wenn eine 

parallele XLSTAT-Client-Server-Lizenz genutzt wird. In diesem Fall müssen Sie 
XLSTATLICENSESERVER durch den Hostnamen des Servers ersetzen, auf dem sich die 
parallele XLSTAT-Lizenz befindet. 

Nach der Installation von XLSTAT finden Sie im Verzeichnis SilentInstall in Ihrem XLSTAT 
Verzeichnis zwei Beispielskripte zur Installation und Deinstallation von XLSTAT. Um mit 
diesen Skripten zu arbeiten benötigen Sie ebenfalls die Datei setup.exe des 
Installationsprogramms. Diese erhalten Sie durch entpacken der xlstat.zip Datei, die Sie 

auf unserer Website herunterladen können. 

Um mit den Skripten der stillen Installation einfach zu arbeiten, setzen wir für die folgenden 
Beispiele voraus, dass sich die Skripte und die Datei setup.exe im gleichen Verzeichnis 
befinden und dies ebenfalls das aktuelle Verzeichnis ist. 

 

Stille Installation von XLSTAT 

Ein Aufruf zur Installation kann wie folgt geschehen: 

setup.exe /s /f1"C:\MyDir\setup.iss" 

Hierbei hat die Skripdatei setup.iss den folgenden Inhalt: 

[InstallShield Silent] 

Version=v7.00 

File=Response File 

[File Transfer] 

OverwrittenReadOnly=NoToAll 

[{68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-DlgOrder] 

Dlg0={68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdWelcome-0 

Count=9 

Dlg1={68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdLicense2Rtf-0 

Dlg2={68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SetupType2-0 

Dlg3={68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdAskDestPath2-0 

Dlg4={68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdAskDestPath2-1 

Dlg5={68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdComponentTree-0 

Dlg6={68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdStartCopy2-0 
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Dlg7={68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-MessageBox-0 

Dlg8={68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdFinish-0 

[{68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdWelcome-0] 

Result=1 

[{68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdLicense2Rtf-0] 

Result=1 

[{68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SetupType2-0] 

Result=303 

[{68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdAskDestPath2-0] 

szDir=C:\Program Files\Addinsoft\XLSTAT 

Result=1 

[{68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdAskDestPath2-1] 

szDir= C:\Program Files\Addinsoft\ 

Result=1 

[{68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdComponentTree-0] 

szDir=C:\Program Files\Addinsoft\XLSTAT 

Component-type=string 

Component-count=3 

Component-0=Program Files 

Component-1=Help Files 

Component-2=Icons & Menu 

Result=1 

[{68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdStartCopy2-0] 

Result=1 

[{68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-MessageBox-0] 

Result=1 

[Application] 

Name=XLSTAT 2014 

Version=10.7.01 
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Company=Addinsoft 

Lang=0009 

[{68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdFinish-0] 

Result=1 

bOpt1=0 

bOpt2=0 

 

In diesem Beispiel können Sie den Pfad "C:\Programme\Addinsoft\XLSTAT" durch den 
gewünschten Installationspfad ersetzen. Sie können auch den Pfad für die 

Benutzerdateien "C:\Eigene Dokumente\Addinsoft\" ändern. 

 

Stille Deinstallation von XLSTAT 

Ein Aufruf zur Deinstallation kann wie folgt geschehen: 

setup.exe /uninstall /s /f1"C:\MyDir\setupRemove.iss" 

Hierbei hat die Skripdatei setupRemove.iss den folgenden Inhalt: 

[InstallShield Silent] 

Version=v7.00 

File=Response File 

[File Transfer] 

OverwrittenReadOnly=NoToAll 

[{68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-DlgOrder] 

Dlg0={68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-MessageBox-0 

Count=2 

Dlg1={68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdFinish-0 

[{68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-MessageBox-0] 

Result=6 

[Application] 

Name=XLSTAT 2014 

Version=16.1.0001 

Company=Addinsoft 
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Lang=0009 

[{68B36FA5-E276-4C03-A56C-EC25717E1668}-SdFinish-0] 

Result=1 

bOpt1=0 

bOpt2=0 

 

In diesem Beispiel können Sie den Pfad "C:\Programme\Addinsoft\XLSTAT" durch den 
gewünschten Installationspfad ersetzen. Sie können auch den Pfad für die 

Benutzerdateien "C:\Eigene Dokumente\Addinsoft\" ändern. 

 

Erzeugen einer angepassten Skriptdatei 

Für weitere Änderungen der Installation können Sie eine Skriptdatei durch Aufnahme eines 
manuellen Installationsvorganges erzeugen und später als Skript verwenden. Dazu 
benutzen Sie die Option /r. Ein Beispielaufruf zur Skripterzeugung kann wie folgt 

aussehen: 

setup.exe /r /f1"C:\MyDir\setup.iss" 

 

 

Sprachauswahl 

In den meisten Fällen ist eine Sprachauswahl bei der stillen Installation überflüssig.  

War XLSTAT schon einmal auf dem Rechner installiert, so ist eine Sprachauswahl mittels 
der oben erläuterten Installationsoption /L oder dem hier erläuterten Registereintrag 
unwirksam. Jeder Benutzer des Computers wird seine schon getroffene Sprachauswahl 
wieder vorfinden. Er kann diese jederzeit in den XLSTAT Optionen verändern. 

Wird XLSTAT zum ersten Mal installiert, so wird bei einer benutzergeführten Installation 
die ausgewählte Sprache des Installationsprogramms als Vorgabewert für die Sprache von 
XLSTAT gewählt. 

Wird XLSTAT zum ersten Mal installiert mittels einer stillen Installation, so wird Englisch 
als Sprache gewählt. Es bestehen jedoch bestehen zwei Möglichkeiten vor dem ersten 

Start von XLSTAT, die Sprachauswahl zu verändern. 

 /L: Benutzen Sie diese Option beim Aufruf der stillen Installation, um die gewünschte 
Sprache für die Installation und XLSTAT zu wählen. 

 Registereintrag: Sie können nachdem die stille Installation von XLSTAT beendet ist, 
jedoch XLSTAT noch nicht aufgerufen wurde, den Wert des Registereintrags 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\XLSTAT+\General\Language verändern und 
einen der 7 Werte für die Sprachen wählen: 
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Benutzerverzeichnisauswahl 

XLSTAT gibt dem Benutzer die Möglichkeit, Auswahlen und Einstellungen der 
verschiedenen Dialogfenster zu speichern und bei einem erneuten Aufruf des 
Dialogfensters wieder anzubieten. Weitere Einzelheiten über die Funktion finden Sie im 

Kapitel Optionen. 

 

Standardinstallation XLSTAT 

Die Auswahl eines Benutzerverzeichnisses wird bei einer Standardinstallation von XLSTAT 
mittels InstallShield als folgendes Verzeichnis gewählt: 

%USERPROFILE%\Anwendungsdaten\ADDINSOFT\XLSTAT 

Wobei hier %Userprofile% durch seinen momentanen Wert während der Installation 
ersetzt wird. 

Jeder Benutzer hat nun die Möglichkeit, diesen Vorgabewert durch selbst zu verändern im 
Reiter forgeschritten des Optionen Menus in XLSTAT. 

Weiterhin besteht die Möglichkeit direkt in den folgenden Registereintrag das gewünschte 
Benutzerverzeichnis einzufügen. Der Registerwert hat Vorrang vor der Einstellung im 
Menu Optionen von XLSTAT. Der Registereintrag ist für jeden Benutzer verschieden. Er 

hat den Namen: 

HKEY_CURRENT_USER\Software\XLSTAT+\DATA\UserPath 

Dieser Registereintrag kann ebenfalls Umgebungsvariablen enthalten. 

 

Mehrbenutzerumgebungen 

Mehrbenutzerumgebungen können in verschiedenen Formen vorliegen. Zum Beispiel eine 
Serverinstallation im Fall einer Windows Terminal Servers oder Citrix Metaframe Servers. 
Ein weiteres Beispiel ist ein Park von Rechnern die alle eine gleiche Installation enthalten, 

die oft durch ein Image erstellt und auf alle Rechner des Parks kopiert wurde. Hierbei ist 
häufig eine Menge an Benutzern auf diesen Rechnern zum Arbeiten mit XLSTAT 
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berechtigt. In diesen Fällen sind bei der Definition des Benutzerverzeichnisses einige 
Dinge zu beachten. 

Das Benutzerverzeichnis sollte im Fall einer Mehrbenutzerumgebung für jeden Benutzer 
auf ein persönliches Verzeichnis zeigen, für das der Benutzer lese- und schreibberechtigt 
ist. 

Um dies zu erfüllen, gibt es grundsätzlich zwei Vorgehensweisen: 

 Benutzen eines virtuellen Verzeichnisses  

 Benutzen von Umgebungsvariablen 

 

Virtuelles Verzeichnis 

In dieser Methode wird ein meist schon vorhandenes Virtuelles Benutzerverzeichnis 
benutzt. Dieses hat für jeden Benutzer den gleichen Namen, zeigt jedoch für jeden 

Benutzer auf ein anderes Verzeichnis und hat so für jeden Benutzer einen anderen Inhalt. 
Ein virtuelles Verzeichnis ist oft auf ein Benutzerlaufwerk gelegt, wie U: oder X:. Beim 
Einloggen wird dies oft automatisch durch ein Skript gemountet. Der Benutzer hat in der 

Regel schon Lese- und Schreibrecht in diesem Verzeichnis, so dass keine weiteren 
Aktionen notwendig sind.  

Ist beispielsweise der virtuelle Benutzerverzeichnis U: so können Sie in der Logik von 
Microsoft und XLSTAT folgendes Verzeichnis für die Benutzerdaten wählen:  

U:\Anwendungsdaten\ADDINSOFT\XLSTAT 

Dieses Verzeichnis sollte unabhängig von der Installation von XLSTAT für jeden 
potentiellen Benutzer von XLSTAT existieren, bevor XLSTAT zum ersten Mal gestartet 
wird. Ist dies nicht der Fall so wird eine Fehlermeldung das nicht existierende 
Benutzerverzeichnis anzeigen und den Benutzer dazu auffordern, ein anderes Verzeichnis 

anzulegen. 

 

Umgebungsvariablen 

In dieser Methode wird der Wert einer Umgebungsvariablen benutzt, um für jeden 
Benutzer ein Verzeichnis anderen Namens auszuwählen, für das der Benutzer Lese- und 
Schreibrecht besitzt.  

Es kann beispielsweise die Umgebungsvariable %USERPROFILE% benutzt werden, um 
in der Logik von Microsoft und XLSTAT folgendes Verzeichnis für die Benutzerdaten 
wählen:  

%USERPROFILE%\Anwendungsdaten\ADDINSOFT\XLSTAT 

Das Benutzen von Umgebungsvariablen ist in den Dialogfenstern von InstallShield nicht 
möglich. Sie können dies jedoch in einer Skriptdatei oder direkt in den Registereinträgen 

benutzen. 
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Serverinstallation und Imageerstellung 

 

Die Serverinstallation und die Imageerstellung sollten problemlos möglich sein. Bitte 
beachten Sie, dass das vorhandene Excel über VBA (Visual Basic for Applications), Forms 
und grafische Filter enthält. Bei der Serverinstallation unter Windows Terminal Server 
sollten Sie Excel 2003 oder jünger bevorzugen.  

Bei der Installation von XLSTAT wird Lese- und Schreibrecht in dem Excelverzeichnis 
benötigt.  

Sollten Sie spezielle Fragen bei der Serverinstallation haben, so zögern Sie nicht, den 
XLSTAT Support zu kontaktieren.  

 

 

Literatur 

InstallShield 2008 Help Library. Setup.exe and Update.exe Command-Line Parameters, 
http://helpnet.acresso.com/robo/projects/installshield14helplib/IHelpSetup_EXECmdLine.ht

m Macrovision. 
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XLSTAT - Konzepte 

XLSTAT ist eine Software, deren Benutzerschnittstelle sich vollständig auf Microsoft Excel 

stützt, sowohl zum Einlesen der Daten, als auch bei der Ergebnisdarstellung. Die 
Berechnungen dagegen sind komplett unabhängig von Microsoft Excel und wurden in C++ 
Modulen entwickelt. 

Um Ihnen eine einwandfreie Qualität der Ergebnisse zu garantieren, wird XLSTAT 
intensiven Tests unterzogen, bei denen Experten auf den jeweiligen Gebieten die 
Richtigkeit der Ergebnisse bestätigt haben. 

Im Bemühen um eine ständige Verbesserung seiner Software, ist das Unternehmen 
Addinsoft offen für Ihre Bemerkungen und Anregungen, die Sie übermitteln möchten. Um 

Addinsoft zu kontaktieren, richten Sie Ihre email an support@xlstat.com. 
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Datenauswahl 

Wie für die Gesamtheit der XLSTAT-Module erfolgt die Datenauswahl direkt auf dem 

Excel-Arbeitsblatt, vorzugsweise mit der Maus. Statistiksoftware schlägt meist eine Liste 
von Variablen vor, aus denen der Benutzer eine Untermenge wählt, auf der an 
ausgewählte Methode angewendet wird. Der XLSTAT-Ansatz ist vollkommen anders, da 

Sie die Daten direkt auf einem oder mehreren Excel-Arbeitsblättern auswählen. 

Zwei Auswahlmethoden stehen Ihnen zur Verfügung, die Sie nach belieben für die 
verschiedenen Variablen oder Variablengruppenauswahlen mischen können 
(Beispielsweise einerseits eine abhängige Variable und andererseits quantitative 

erklärende Variablen). Die zwei Methoden sind: 

 Auswahl eines Bereiches: Sie wählen mit der Maus die Gesamtheit der Zellen des 
Excel-Blattes, die den Variablen entsprechen oder der Datentabelle; hierzu klicken 
Sie zunächst auf die entsprechende Zone des Dialogfensters.  

 Spaltenauswahl: diese Auswahlmethode kann nur angewandt werden, sofern Ihre 
Datentabelle in der ersten Zeile des Excel-Blatts beginnt. Nachdem Sie auf die 
entsprechende Zone im Dialogfenster geklickt haben, können Sie auf den Namen 
der ersten Spalte ihrer Datentabelle klicken (A, B, C, …). Danach wählen Sie die 

übrigen Spalten indem Sie die rechte Maustaste gedrückt halten.  

 Zeilenauswahl: diese Auswahlmethode kann nur angewandt werden, sofern Ihre 
Datentabelle in der ersten Spalte des Excel-Blatts beginnt. Nachdem Sie auf die 
entsprechende Zone im Dialogfenster geklickt haben, können Sie auf den Namen 

der ersten Zeile ihrer Datentabelle klicken (1, 2, 3, …). Danach wählen Sie die 
übrigen Zeilen indem Sie die rechte Maustaste gedrückt halten.  

 

Bemerkungen: 

 Mehrfachauswahlen sind möglich. Zum Beispiel, Wenn sich Ihre Variablen von 
Spalte B bis G befinden, Sie aber nicht die Spalte E in die Analyse eingehen lassen 

möchten, können Sie die Spalten B bis D mit der Maus auswählen, dann auf die 
Strg drücken und gedrückt halten, während Sie die Spalten F bis G auswählen. Sie 
können ebenfalls die Spalten B bis G auswählen, dann die Strg drücken und 

gedrückt halten, während Sie die Spalte E auswählen. 

 Sie können innerhalb einer Auswahl die beiden Auswahlmodi nicht mischen. Im 
Gegensatz dazu ist es sehr wohl möglich die beiden Auswahlmodi innerhalb eines 
Dialogfensters zu mischen. 

 Wenn Ihre Tabelle eine erste Zeile mit Variablennamen enthält, sollten Sie 
beachten, dass die Option „Beschriftungen der Variablen“, „Beschriftungen der 
Spalten“ oder „Beschriftungen vorhanden“ aktiviert ist. 

 Sie können ebenfalls die Tastenkürzel benutzen, um die Daten sehr schnell und 
ohne Maus auszuwählen. Dies ist jedoch nur vollständig unterstützt, wenn Sie die 

letzten Softwareupdates von Excel installiert haben: 
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 Strg A: Wählt alle Zellen des aktuellen Blatts 

o Strg Leertaste: wählt die gesamte Spalte, die den schon ausgewählten 
Zellen entspricht  

o Shift Leertaste: wählt die gesamte Zeile, die den schon ausgewählten 
Zellen entspricht 

 Falls die aktive Auswahl einer Zelle oder einer Gruppe von Zellen entspricht: 

o Shift NachUnten: wählt die nach unten hin angrenzende Zelle an die schon 
ausgewählten Zellen aus 

o Shift NachOben: wählt die nach oben hin eine angrenzende Zelle an die 
schon ausgewählten Zellen aus 

o Shift NachLinks: wählt die nach links hin eine angrenzende Zelle an die 
schon ausgewählten Zellen aus 

o Shift NachRechts: wählt die nach rechts hin alle angrenzende Zelle an die 
schon ausgewählten Zellen aus 

o Strg Shift NachUnten: wählt nach unten hin alle angrenzenden, 
nichtleeren Zellen an die schon ausgewählten Zellen aus 

o Strg Shift NachOben: wählt nach oben hin alle angrenzenden, nichtleeren 
Zellen an die schon ausgewählten Zellen aus 

o Strg Shift NachLinks: wählt nach links hin alle angrenzenden, nichtleeren 
Zellen an die schon ausgewählten Zellen aus 

o Strg Shift NachRechts: wählt nach rechts hin alle angrenzenden, 
nichtleeren Zellen an die schon ausgewählten Zellen aus 

 Falls die aktive Auswahl eine oder mehrere Spalten enthält:  

o Shift NachLinks: wählt die links angrenzende Spalte der ausgewählten 
Spalten aus 

o Shift NachRechts: wählt die rechts angrenzende Spalte der ausgewählten 
Spalten aus 

o Strg Shift NachLinks: wählt links angrenzende, nichtleere Spalten der 
ausgewählten Spalten aus 

o Strg Shift NachRechts: wählt rechts angrenzende, nichtleere Spalten der 
ausgewählten Spalten aus 

 Falls die aktive Auswahl eine oder mehrere Zeilen enthält:  

o Shift NachUnten: wählt die unten angrenzende Zeile der ausgewählten 
Zeilen aus 

o Shift NachOben: wählt die oben angrenzende Zeile der ausgewählten 
Zeilen aus 
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o Strg Shift NachUnten: wählt die unten angrenzenden, nichtleeren Zeilen 
der ausgewählten Zeilen aus 

o Strg Shift NachOben: wählt die oben angrenzenden, nichtleeren Zeilen der 
ausgewählten Zeilen aus 

 

Siehe ebenfalls unter: 

http://www.xlstat.com/demo-select.htm 
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Meldungen 

XLSTAT bietet Ihnen ein innovatives und effizientes System zur Behandlung der 

Informations- und Fehlermeldungen. Das unten abgebildete Fenster stellt ein Beispiel einer 
Nachricht dar, die erzeugt wird, wenn ein Datenauswahlfeld leer ist, (im Fall der 
abhängigen Variablen) obwohl eine Auswahl erwartet wurde. 

XLSTAT bietet Ihnen ein innovatives und effizientes System zur Behandlung der 
Informations- und Fehlermeldungen. Das unten abgebildete Fenster stellt ein Beispiel einer 
Nachricht dar, die erzeugt wird, wenn ein Datenauswahlfeld leer ist, (im Fall der 
abhängigen Variablen) obwohl eine Auswahl erwartet wurde. 

 

Der rote oder blaue (je nach Kontext) Bereich gibt Ihnen den Namen des betroffenen 
Feldes im Auswahldialog an. Wenn Sie auf zurück klicken, gelangen Sie automatisch zum 
Dialogfenster mit dem fehlerhaften Eingabefeld als aktive Auswahl. 

Die Meldung ist in der Regel ausreichend und sie sollte Ihnen helfen das Problem 
umgehend zu beheben. Falls dies einmal nicht zutrifft, klicken Sie einfach auf den 

Hyperlink « http://www.xlstat.com », der Sie zum korrespondierenden Tutorial leitet. Sie 
haben ebenfalls die Möglichkeit, die Meldung an Addinsoft zu senden, entweder indem Sie 
auf die Adresse « support@xlstat.com », die manchmal als Hyperlink angezeigt wird. Als 

weitere Möglichkeit können Sie die Meldung mittels « Alt – Bild Druck » kopieren und 
anschließend in eine email einfügen (durch die Tastenkombination Strg V Beispielsweise).  
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Optionen 

XLSTAT bietet Ihnen eine Vielzahl an Optionen, um Ihnen eine optimal an Ihre Bedürfnisse 

angepasste Benutzung zu ermöglichen. 

Um das Optionenfenster von XLSTAT anzuzeigen, klicken Sie auf den Befehl „Optionen“ 
des XLSTAT Menus oder klicken Sie auf den Button  der XLSTAT Tool-Leiste. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Veränderungen zu sichern. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster zu schließen. Wenn Sie 

Ihre Veränderungen vorher nicht gesichert haben, werden diese verworfen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Ausgangseinstellungen wiederherzustellen. 

 

Reiter Allgemein: 

Sprache: Benutzen Sie diese Option, um die Sprache der Benutzerschnittstelle von 
XLSTAT zu verändern. 

Eingabefelder der Dialogfenster: 

 Speichern während einer Arbeitssession: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie 
möchten, dass XLSTAT die verschiedenen Werte der Eingabefelder der 
Dialogfenster für die Dauer einer Arbeitssession speichert (Öffnen / Schließen von 

XLSTAT). 

 Einschließlich der Datenauswahlen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie 
möchten, dass XLSTAT auch die Datenauswahlen für die Dauer einer 
Arbeitssession speichert. 

 Speichern von einer Arbeitssession zur nächsten: Aktivieren Sie diese Option, 
wenn Sie möchten, dass XLSTAT die verschiedenen Werte der Eingabefelder der 
Dialogfenster von einer Arbeitssession zur nächsten speichert. 

 Einschließlich der Datenauswahlen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie 
möchten, dass XLSTAT auch die Datenauswahlen von einer Arbeitssession 

zur nächsten speichert. Diese Option ist insbesondere nützlich, wenn Sie oft 
mit gleichnamigen Excel-Blättern arbeiten, die dieselbe Struktur aufweisen. 

Bestätigung der Datenauswahlen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass 
XLSTAT Sie die Datenauswahlen nach dem Klicken auf den OK-Button des Dialogfensters 

bestätigen lassen soll. Wenn Sie diese Option aktiviert haben, haben Sie die Möglichkeit, 
die Anzahl der ausgewählten Zeilen und Spalten für alle aktiven Datenauswahlen zu 
überprüfen.  
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Anzeige auf aktiven Funktion in Menüs und Leisten beschränken: Aktivieren Sie diese 
Option, wenn Sie möchten, dass ausschließlich aktive Funktionen, die registrierten 

Modulen entsprechen, in XLSTAT Menüs und Leisten angezeigt werden. 

Warnungmeldung, wenn die Softwarelizenz oder der Upgradezugriff erlischt: 
Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT Sie zwei Wochen vor Auflauf Ihrer Lizenz oder 
Ihrem freien Zugriff auf Updates darauf hinweist. 

Anzeigen der Informationsnachrichten: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie 
Nachrichten von Addinsoft über neue Funktionen empfangen möchten. Dies ist der beste 
Weg, um über die Verfügbarkeit von freien Updates informiert zu werden. 

 

Reiter Ausgabe: 

Position der neuen Blätter: Wenn Sie die Ausgabeoption „Blatt“ im Dialogfenster einer 
Funktion von XLSTAT wählen, dann benutzen Sie diese Option, um die Position der 

Ergebnis-Blätter in der Excel-Mappe zu verändern. 

Anzahl der Dezimalstellen: Wählen Sie die Anzahl der Dezimalstellen die bei 
numerischen Ergebnissen angezeigt werden sollen. Beachten Sie, dass Sie jederzeit die 
Möglichkeit haben die Anzahl der Dezimalstellen der Ergebnisse durch die Optionen der 

Excel-Formatierung anzupassen. 

Minimaler p-Wert: Geben Sie den minimalen p-Wert, unterhalb dessen p-Werte durch „< 
p“ ersetzt werden, mit p als minimalem p-Wert. 

Anzeige der Überschriften im Fettdruck: Aktivieren Sie diese Option, um XLSTAT die 
Überschriften der Ergebnistabellen im Fettdruck anzeigen zu lassen. 

Anzeige der Tabellenüberschriften im Fettdruck: Aktivieren Sie diese Option, um 
XLSTAT die Spaltenüberschriften der Ergebnistabellen im Fettdruck anzeigen zu lassen. 

Anzeige der Ergebnisliste im Berichtkopf: Aktivieren Sie diese Option, um XLSTAT die 
Liste der Ergebnistabellen und –Grafiken im Berichtkopf anzeigen zu lassen. 

Anzeige des Projektnamens im Berichtkopf: Aktivieren Sie diese Option, um XLSTAT 
Ihren Projektnamen im Berichtkopf anzeigen zu lassen. Hierzu geben Sie den 

Projektnamen im entsprechenden Feld ein. 

Vergrössern der ersten Berichtspalte um den Faktor X: Geben Sie den Wert des 
Streckfaktors zur automatischen Vergrösserung der Breite der ersten Spalte des XLSTAT 
Berichts ein. Vorgabewert ist 1. Wenn der Faktor gleich 1 ist, so ist die Breite unverändert. 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Leere Zellen wie fehlende Daten behandeln: Diese Option ist standardmäßig aktiviert 
und kann nicht deaktiviert werden. XLSTAT betrachtet systematisch leere Zellen in einer 
Datenauswahl wie eine fehlende Eingabe. 
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Die folgenden Werte werden wie fehlende Daten behandelt: Wenn Sie diese Option 
aktivieren, so werden die Werte, die Sie in der unten angrenzenden Liste aktiviert haben, 

ebenfalls als fehlende Daten angesehen, sowohl für numerische Datenauswahlen als auch 
für kategorische Datenauswahlen. 

Alle Texte wie fehlende Daten behandeln: Diese Option bezieht sich lediglich auf 
numerische Datenauswahlen. Jeglicher Text in den Datenauswahlen wird als fehlende 

Daten behandelt. Wenn Sie diese Option aktivieren, stellen Sie sicher, dass die Daten 
nicht versehentlich in ein Textformat umgewandelt wurden: In diesem Fall würden die 
entsprechenden Daten ignoriert, andernfalls würden die Daten automatisch in ein 

numerisches Format konvertiert und in die Berechnungen einbezogen. 

 

Reiter Diagramme: 

Anzeige der Grafiken auf separaten Blättern: Aktivieren Sie diese Option, um die 
Grafiken auf separaten Blättern anzeigen zu lassen. Bemerkung: Wenn Ihre Grafiken auf 
einem Standard-Excelblatt angezeigt werden, können Sie jederzeit eine Grafik auf ein 

separates Excelblatt verschieben, indem Sie die Grafik auswählen und auf die rechte 
Maustaste klicken, dann auf „Ort“ klicken und schließlich „auf ein neues Blatt“ auswählen.  

Größe der Grafiken: 

 Automatisch: Wählen Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass XLSTAT 
automatisch die Größe der Grafiken ausgehend von der unten angegebenen Breite 

und Höhe bestimmt.  

 Benutzerdefiniert: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass XLSTAT 
die Grafiken mit der exakten Größe der unten angegebenen Breite und Höhe 
anzeigt:  

 Breite: Geben Sie den Wert der Breite der Grafiken in Punkten ein; 

 Höhe: Geben Sie den Wert der Höhe der Grafiken in Punkten ein. 

Orthonormale Diagramme anzeigen: Aktivieren Sie diese Option, um Grafiken basierend 
auf einer Faktorenanalyse orthonormiert anzuzeigen. Dies erlaubt es, automatisch die 
gleiche Skala auf Abszisse und Ordinate anzuzeigen, um so Interpretationsfehler aufgrund 
künstlicher Verzerrung der Anzeige zu vermeiden. 

 

Reiter Fortgeschritten: 

Zufallszahlen: 

Startwert Initialisierung: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie sicherstellen möchten, 
dass die Ergebnisse, die auf Zufallszahlengenerierung basieren, immer dieselben Werte 
aufweisen. Geben Sie den Startwert ein. (Startwert des Zufallszahlengenerators.) 
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Anzeigen der fortgeschrittenen Buttons in den Dialogfenstern: Aktivieren Sie diese 
Option, wenn Sie die Buttons anzeigen möchten, die das Abspeichern von Einstellungen 

und das Erzeugen von VBA Kode zur Automatisierung von XLSTAT Läufen erlauben. 

Pfad für Benutzerdateien: Sie können das Verzeichnis, indem die Benutzerdateien 
gespeichert werden durch Klicken auf den Button […] verändern, der Ihnen erlaubt, das 
Verzeichnis auszuwählen. Die Benutzerdateien umfassen die Optionen dieses 

Dialogfensters und die Optionen der Dialogfenster der verschiedenen Funktionen und 
Werkzeuge. Sie müssen Lese- und Schreibzugriff auf das Verzeichnis haben, in dem die 
Benutzerdateien gespeichert werden. 
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Daten-Stichprobenverfahren 

Benutzen Sie dieses Modul, um eine Daten-Stichprobe aus einem univariaten oder 

multivariaten Datensatz zu generieren. 

 

 

Beschreibung 

Das Generieren von Stichproben ist eine grundlegende Technik. Die Stichprobenverfahren 

erlauben insbesondere: 

- das Testen einer Hypothese auf einer Stichprobe, um es dann auf einer anderen 
Stichprobe zu überprüfen; 

- das Ableiten einer Tabelle kleinerer Größe wobei die Eigenschaften der 
Ausgangstabelle erhalten bleiben. 

 

Um den verschiedenen Situationen Rechnung zu tragen, werden mehrere Methoden 
angeboten. XLSTAT bietet die folgenden Methoden zur Generierung einer Stichprobe des 
Umfangs N ausgehend von einer Tabelle mit M Zeilen: 

N erste Zeilen: Die erhaltene Stichprobe besteht aus den N ersten Zeilen der 
Ausgangstabelle. Diese Methode sollte nur angewandt werden, wenn sichergestellt ist, 

dass die gezogene Stichprobe keine Verzerrung (Bias) in die Analyse einbringt. 

N letzte Zeilen: Die erhaltene Stichprobe besteht aus den N letzten Zeilen der 
Ausgangstabelle. Diese Methode sollte nur angewandt werden, wenn sichergestellt ist, 
dass die gezogene Stichprobe keine Verzerrung (Bias) in die Analyse einbringt. 

Zufällig ohne Zurücklegen: Die Beobachtungen werden zufällig ausgewählt und können 
nur einmal in der Stichprobe vorkommen. 

Zufällig mit Zurücklegen: Die Beobachtungen werden zufällig ausgewählt und können 
mehrmals in der Stichprobe vorkommen. 

Systematisch mit zufälligem Start: Ab der j-ten Beobachtung der Ausgangstabelle, wird 
eine Beobachtung aus jeweils den k folgenden Beobachtungen ausgewählt. J wird zufällig 

aus einer Anzahl von Möglichkeiten ausgewählt, die auf dem Umfang der Ausgangstabelle 
und des Umfangs der Stichprobe basiert. K wird so bestimmt, dass die ausgewählten 
Beobachtungen maximal entfernt voneinander sind. 

Systematisch zentriert: Die Beobachtungen werden regelmäßig aus den Zentren der N 
Sequenzen von Beobachtungen mit der gleichen Länge k ausgewählt. 

Zufällig stratifiziert (1) mit einem Element pro Stratifikationsklasse: Die Zeilen sind 
zufällig innerhalb der N Sequenzen gleicher Länge von Beobachtungen ausgewählt, wobei 
N durch Division der Anzahl der Beobachtungen durch den gewünschten Umfang der 

Stichprobe bestimmt ist. 
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Zufällig stratifiziert (2): Die Zeilen sind zufällig innerhalb der N benutzerdefinierten 
Straten. In jedem Stratum ist die Anzahl der gezogenen Beobachtungen proportional zur 

Häufigkeit des Stratum. 

Zufällig stratifiziert (3): Die Zeilen sind zufällig innerhalb der N benutzerdefinierten 
Straten. In jedem Stratum ist die Anzahl der gezogenen Beobachtungen proportional zu 
einer vom Benutzer definierten Häufigkeit. 

Benutzerdefiniert: Eine Variable gibt die Häufigkeit der Beobachtungen in der Stichprobe 
an. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 

verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Daten: Wählen Sie die Daten des Excel-Blatts aus. 

Stichprobenverfahren: Wählen Sie die Methode der Stichprobe (siehe Abschnitt 
Beschreibung für nähere Informationen).  

Stichprobengröße: Geben Sie den Umfang der zu erzeugenden Stichprobe ein. 

Straten: Diese Option ist verfügbar für die zufällig stratifizierten Stichproben (2) und (3). 
Wählen Sie in diesem Feld eine Spalte, die für jede Beobachtung den zugehörigen 

Schlüssel des Stratum enthält.  

Gewicht jedes Stratum: Diese Option ist verfügbar für die zufällig stratifizierten 
Stichproben (3). Wählen Sie eine Tabelle mit zwei Spalten, wobei die erste Spalte den 
Stratenschlüssel enthält und die zweite Spalte das Gewicht des Stratum in der 

Zielstichprobe. Wie auch die Einheit der Gewichte gewählt wird (absolute oder relative 
Häufigkeit oder Prozentsatz), XLSTAT standardisiert die Gewichte so, dass die Summe 
gleich dem gewünschten Umfang der Stichprobe ist.  
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Häufigkeiten: Wenn die Methode „Benutzerdefiniert“ gewählt wurde, so müssen Sie eine 
Datenspalte im diesem Eingabefeld auswählen, deren Inhalt der Anzahl des Vorkommens 

der entsprechenden Beobachtung in der Stichprobe entspricht. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
ausgewählten Daten (Daten und Beschriftungen der Beobachtungen) den Beschriftungen 

entspricht.  

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie auf einem 
Excel-Blatt verfügbare Beschriftungen der Beobachtungen zur Anzeige benutzen möchten. 
Wenn die Option „Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, muss die erste Zelle eine 

Variablenbeschriftung enthalten. Wenn Sie diese Option nicht aktivieren, werden die 
Beschriftungen der Beobachtungen automatisch erzeugt (Beob1, Beob2, …). 

 

Anzeigen des Berichtkopfs: Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass die 
erzeugte Stichprobentabelle in der ersten Zeile des Excel-Blatts beginnt (im Falle der 

Ausgabe auf ein neues Blatt oder einer neuen Mappe). Andernfalls beginnt die 
Stichprobentabelle unterhalb des Berichtkopfs. Ohne Berichtkopf können Sie die Variablen 
der Stichprobe spaltenweise auswählen. 

Mischen: Aktivieren Sie diese Option, falls Sie wünschen, dass die erzeugten Daten 
zufällig gemischt werden. Falls diese Option desaktiviert ist, so sind die gezogenen Daten 
in der gleichen Reihenfolge wie die Ausgangsdaten. 

 

 

Literatur 
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Verteilungs-Stichprobenverfahren 

Benutzen Sie dieses Modul, um eine Stichprobe ausgehend von einer bekannten 

theoretischen oder diskreten Verteilung oder ausgehend von einer bestehenden 
Stichprobe zu erzeugen. 

 

 

Beschreibung 

Im Falle der Generierung ausgehend von einer theoretischen Verteilung, müssen Sie das 
Wahrscheinlichkeitsgesetz auswählen. Anschließend müssen für einige Gesetze noch 
Parameterwerte angegeben werden. 

XLSTAT erlaubt Ihnen den Gebrauch der folgenden Gesetze: 

 Bernoulli (p) : Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 ( 1) ,  ( 0) 1   mit 0,1  P X p P X p p       

Es gilt E(X)= p et V(X) = p(1-p) 

Das Bernoulli Gesetz ist nach dem Namen des Schweizer Mathematiker Jacob 
Bernoulli (1654-1705) benannt und erlaubt es binäre zufällige Phänomene zu 
beschreiben, wobei lediglich zwei Ereignisse mit den zugehörigen 
Wahrscheinlichkeiten von p und 1-p auftreten können. 

 Beta (): Die Dichte dieses Gesetzes (auch Beta-Typ I genannt) ist gegeben 
gemäß: 
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Es gilt E(X) =  und V(X) = ² 

 Beta4 (, c, d) : Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 
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Es gilt E(X) = c+(c-d)/() und V(X) = (c-d)²² 

Im Fall des Gesetzes Beta-Typ I, liegt die Verteilung im Intervall [0,1]. Das 
Gesetz Beta4 wird durch einen einfachen Wechsel der Variablen des Gesetzes 

Beta-Typ I, so dass die Verteilung im Intervall [c, d] liegt. 

 Binomial (n, p): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 
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   *( ) 1 ,    mit N,  n N , n,  0,1  
n xx x

nP X x C p p x x p
        

Es gilt E(X)= np und V(X) = np(1-p) 

n entspricht der Anzahl der Versuche, p der Erfolgswahrscheinlichkeit. Das 
Binomialgesetz ist das Gesetz der Anzahl der Erfolge bei n Versuchen, wobei 
die Erfolgswahrscheinlichkeit p beträgt. 

 Negativ-Binomial-Typ-I (n, p): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

   1 *
1( ) 1 ,    mit N,  n N , k n,  0,1  

xx n
n xP X x C p p x p
         

Es gilt E(X) =  n(1-p)/p und V(X) = n(1-p)/p² 

n entspricht der Anzahl der erfolgreichen Versuche, und p die 
Erfolgswahrscheinlichkeit. Das Gesetz vom Typ Negativ-Binomial-I ist das 
Gesetz mit x erfolglosen Ziehungen bevor n erfolgreiche Ziehungen 

durchgeführt wurden.  

 Negativ-Binomial-Typ-II (k, p): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 
  

( ) ,    mit  N,  , >0
! 1

x

k x

k x p
P X x x k p

x k p


 
  

 
 

Es gilt E(X) =  kp und V(X) = kp(p+1) 

Das Gesetz vom Typ Negativ-Binomial-II erlaubt diskrete, stark heterogene 
Phänomene abzubilden. Wenn k gegen unendlich strebt, so strebt das Negativ-
Binomial-II-Gesetz gegen ein Poisson-Gesetz mit dem Parameter ( =kp). 

 Chi-Quadrat (df): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 
 

/ 2

/ 2 1 / 2 *1/ 2
( ) ,    mit 0,  N

/ 2

df

df xf x x e x df
df

  


  

Es gilt E(X) = df  und V(X) = 2df 

Das Chi²-Gesetz entspricht der Summe von df quadratischen 
Normalverteilungen). Es wird häufig zum Testen von Hypothesen eingesetzt. 

 Erlang (k, ): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 
1( ) ,      mit 0 und  , 0 und k N

1 !

x
k k e

f x x x k
k



 


  


   

Es gilt E(X) = k/ und V(X) = k/²  

k ist der Formparameter des Gesetzes und  ist der der Raten-Parameter. 
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Diese Verteilung wurde von dem dänischen Wissenschaftler A. K. Erlang (1878-
1929) für die Untersuchung von Telefonverkehr entwickelt und wird im weiteren 

Sinne zur Untersuchung von Warteschleifen eingesetzt. 

Bemerkung: Falls k=1, so ist diese Verteilung gleich der Exponentiellen 
Verteilung. Darüber hinaus ist das Gamma-Gesetz mit zwei Parametern eine 
Verallgemeinerung des Gesetzes von Erlang für den Fall eines reellen k und 

nicht ganzzahligen k (außerdem benutzt man ebenfalls den Skalenparameter 

). 

 Exponential (): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 ( ) exp ,    mit 0 und  0f x x x       

Es gilt E(X) =  1/  und V(X) = 1/² 

Das Exponentialgesetz wird häufig zum Studium der Lebensdauer in der 
Qualitätskontrolle eingesetzt. 

 Fisher (df1, df2): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 

1 2/ 2 / 2

1 1

1 2 1 2 1 2

*
1 2

1
( ) 1 ,

/ 2, / 2

mit 0 und  , N

df df
df x df x

f x
xB df df df x df df x df

x df df

   
        

 

 

Es gilt E(X) = df2/(df2 -2), wenn df2>0, und V(X) = 2df2²(df1+df2 -2)/[df1(df2-2)² 
(df2 -4)] 

Das Fisher-Gesetz, benannt nach dem Biologen, Genetiker und Statistiker 
Ronald Aylmer Fisher (1890-1962), entspricht dem Verhältnis zweier Chi²-
Gesetze. Es ist weit verbreitet zum Testen von Hypothesen.  

 Fisher-Tippett (, µ): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

1
( ) exp exp ,      mit 0

x µ x µ
f x 

  
   

     
  

  

Es gilt E(X) = µ+ und V(X) = ()²/6 wobei  die Euler-Mascheroni-Konstante 
ist. 

Das Fisher-Tippett-Gesetz, auch Log-Weibull-Gesetz oder allgemeines 
Extremwertgesetz genannt, wird bei der Untersuchung von extremen 
Phänomenen verwendet. Das Gumbel-Gesetz ist ein spezieller Fall des Fisher-
Tippett-Gesetzes mit =1 und µ=0. 

 Gamma (k, , µ): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 
 

 
/

1
( ) ,      mit   und  , 0

x µ
k

k

e
f x x µ x µ k

k






 
   


 

Es gilt E(X) = µ+k und V(X) = k²  
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k ist der Form-Parameter des Gesetzes und  ist der Maßstabsparameter. 

 GEV (, k, µ): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

1/ 1 1/
1

( ) 1 exp 1 ,      mit  0
k k

x µ x µ
f x k k 

  

      
             

 

     
2

2On a E(X) = 1   und  V(X) = 1 2 1 µ k k
k k

          
 

k  

Das GEV-Gesetz (auch Allgemeines Extremwertgesetz) ist weit verbreitet in 
den Wasserwissenschaften zur Modellierung von Hochwasserereignissen. k ist 
traditionell im Bereich von -0.6 und 0.6. 

 Gumbel: Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

  ( ) exp expf x x   x  

Es gilt E(X) =   und V(X) = ²/6, wobei  die Euler-Mascheroni-Konstante ist 
(0.5772156649…). 

Das Gumbel-Gesetz, benannt nach Emil Julius Gumbel (1891-1966), ist ein 
Spezialfall des Fisher-Tippett-Gesetzes mit =1 und µ=0. Es wird zum Studium 
von extremen Phänomenen wie Fortschreiten von Hochwasserspitzen und 

Erdbeben eingesetzt.  

 Lognormal (µ,): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

  2
2

ln

21
( ) ,    mit , 0

2

x µ

f x e x
x

 
 




   

Es gilt E(X) = exp(µ + ²/2) und V(X) = [exp(²)-1]exp(2µ + ²) 

 Lognormal2 (m,s) : Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

  2
2

ln

21
( ) ,    mit  , 0

2

x µ

f x e x
x

 
 




   

µ = Ln(m)-Ln(1+s²/m²)/2 und ² =Ln(1+s²/m²) 

E(X) = m und V(X) = s² 

Diese Verteilung ist lediglich eine Umformulierung der Parameter der Lognormal 
Verteilung. 

 Logistisch (µ,s) : Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 
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( ) ,    mit 0

1

x µ
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x µ
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e
f x s

s e







 
 
  

 

 

Es gilt E(X) = µ  und V(X) = (s)²/3 

 Normal (µ,): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 2
221

( ) ,    mit 0
2

x µ

f x e  
 




   

Es gilt E(X) = µ  und V(X) = ² 

 Standard Normal: Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

2

2
1

( )
2

x

f x e



  

Es gilt E(X) = 0  und V(X) = 1 

Dieses Gesetz ist ein Spezialfall des Normalgesetzes mit µ=0 und =1. Es wird 
auch zentriertes, reduziertes Normalgesetz genannt. 

 Pareto (a, b): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

1
( ) ,  mit , 0 und 

a

a

ab
f x a b x b

x      

Es gilt E(X) = ab/(a-1)  und V(X) = ab²/[(a-1)²(a-2)] 

Das Pareto-Gesetz, benannt nach dem italienischen Ökonom Vilfredo Pareto 
(1848-1923), ist ebenfalls bekannt unter dem Namen Bradford-Gesetz. Dieses 
Gesetz wurde zunächst eingesetzt um die Verteilung der Reichtümer in einer 
Gesellschaft zu beschreiben, insbesondere mit dem Pareto-Prinzip, wonach 

80% der Reichtümer eines Landes 20% der Bevölkerung gehören. 

 PERT (a, m, b) : Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

   
 

 
1 1

1

1
( ) ,    mit , >0, ,  

( , )

( ) ( )
           ,   R, und  ( , )
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4 -5
           =  
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5 4

           =  
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x a b x
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a b

 

Es gilt E(X) = (b-a) und V(X) = (b-a)² 
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Das PERT Gesetz ist ein spezieller Fall des Beta4 Gesetzes, definiert durch 
sein Definitionsintervall [a, b] und sein wahrscheinlichsten Wert m (Modus). 

PERT ist ein Akronym von Program Evaluation and Review Technique, einer 
Methode zur Projektplanung. Die PERT-Methodologie und die Verteilung 
wurden zum ersten Mal für ein Entwicklungsprojekt von Polaris-Raketen 

abgefeuert von U-Booten der amerikanischen Marine und Lockheed von 1956 
bis 1960 (Clark 1962). Die PERT Verteilung erlaubt es, die wahrscheinlichste 
Zeitspanne zum Beenden eines Projektes für ein Team zu modellieren. Das 

einfachere trianguläre Gesetz erlaubt es ebenfalls Phänomene dieses Typs mit 
den gleichen drei Parametern zu modellieren.  

 Poisson (): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 exp
( ) ,    mit N und  0

!

x

P X x x
x

 



     

Es gilt E(X) =   und V(X) =  

Das Poisson-Gesetz, entdeckt vom Mathematiker und Astronom Siméon-Denis 
Poisson (1781-1840) Schüler von Laplace, Lagrange und Legendre, wird häufig 
zur Beschreibung von Warteschlangen-Phänomenen angewandt. 

 Student (df): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

  
 

  ( 1) / 22
1/ 2

( ) 1 / ,  mit 0
/ 2

dfdf
f x x df df

df df

  
 


  

Es gilt E(X) = 0 falls df>1 und V(X) = df/(df -2) falls df>2 

Das Student-Gesetz, benannt von dem englischen Chemiker und Statistiker 
William Sealy Gosset (1876-1937) um sein Inkognito zu bewahren (die Brauerei 

Guinness verbot ihren Angestellten zu veröffentlichen, nachdem ein 
Angestellter vertrauliche Informationen veröffentlicht hatte), ist das Gesetz des 
Mittelwertes von df standard-normalverteilten Variablen. Für den Fall df=1, stellt 

das Student-Gesetz ein Cauchy-Gesetz dar, dessen Eigenheit es ist weder 
Erwartungswert noch Varianz aufzuweisen. 

 Trapez (a, b, c, d) : Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 
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Es gilt E(X) = (d²+c²-b²-a²+cd-ab)/[3(d+c-b-a)]  

und V(X) = [(c+d)(c²+d²)-(a+b)(a²+b²)]/[6(d+c-b-a)]-E²(X) 

Dieses Gesetz ist nützlich, um ein Phänomen darzustellen, von dem man weiß, 
dass es Werte zwischen zwei Extremen annehmen kann, jedoch die Werte 

eines engeren Intervalls wahrscheinlicher erscheinen. 

 Triangulär (a, m, b) : Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 
    

 
    

2
( ) , ,

2
 ( ) , ,

( ) 0                     , ,

mit 

x a
f x x

b a m a

b x

a m

f x x
b a b m

m b

f x x

a m b

 
   

 
 

 
 a x b  

 

 

Es gilt E(X) = (a+m+b)/3 und V(X) = (a²+m²+b² -ab-am-bm)/18 

 TriangulärQ (q1, m, q2, p1, p2): Diese Verteilung ist eine Umformulierung der 
triangulären Verteilung. Ein erster Schritt besteht in der Berechnung ausgehend von 
den Quantilen q1 und q2 der zugehörigen Prozentsätze p1 und p2. Nach diesem 
Schritt kann die Verteilungsfunktion unter Benutzung der triangulären Verteilung 

berechnet werden. 

 Uniform (a, b): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 1
( ) ,  mit   und ,f x b a x

b a
  


a b   

Es gilt E(X) = (a+b)/2  und V(X) = (b-a)²/12 

Das uniforme Gesetz (0, 1) ist für Simulationen weit verbreitet. Da die 
Verteilung jedes Gesetzes zwischen 0 und 1 liegt, kann eine Stichprobe des 

uniformen Gesetzes (0, 1) dazu dienen eine Stichprobe eines beliebigen 
Gesetzes zu erhalten, von dem man die inverse Verteilungsfunktion errechnen 
kann. 

 Uniform diskret (a, b) : Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 1
( ) ,  mit ,  ( , ) ,  ,  ,

1
f x b a a b N x N x

b a
    

 
a b



  

Es gilt E(X) = (a+b)/2  und V(X) = [(b-a+1)² -1]/12 

Das uniforme diskrete Gesetz entspricht einem speziellen Fall des uniformen 
Gesetzes, bei dem Werte auf ganze Zahlen beschränkt sind. 

 Weibull (): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 1( ) exp ,   mit 0 und 0f x x x x       
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21 2
Es gilt E(X) = 1   und  V(X) = 1 1

 
     

           
     

1


 

Der Parameter  ist der Formparameter des Weibull-Gesetzes.  

 Weibull (, ): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 
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f x e x


  

 

  
 
  

  
 

   

2 21 2
Es gilt E(X) = 1   und  V(X) = 1 1 
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Der Parameter  ist der Formparameter und der Parameter  ist der 
Maßstabsparameter. Falls =1, geht das Weibull-Gesetz in ein 
Exponentialgesetz mit dem Parameter 1/ über. 

 Weibull (, , µ): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

1

( ) ,   mit ,  und  , 0
x µ

x µ
f x e x µ


  

 

  
 
  

  
 

   

2 21 2
Es gilt E(X) = 1   und  V(X) = 1 1µ  
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Das Weibull-Gesetz, benannt nach dem Schweden Ernst Hjalmar Waloddi 
Weibull (1887-1979), ist weit verbreitet in der Qualitätskontrolle und 
Überlebensanalyse. Der Parameter  ist der Formparameter und der Parameter 

 ist der Maßstabsparameter. Falls =1 und µ=0, geht das Weibull-Gesetz in ein 
Exponentialgesetz mit dem Parameter 1/ über. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 

verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 
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: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Theoretische Verteilung: Aktivieren Sie diese Option, um eine Stichprobe unter Einsatz 
eines theoretischen Verteilungsgesetzes durchzuführen. Wählen Sie das entsprechende 
Gesetz aus und geben Sie anschließend die Parameter ein falls notwendig. 

Empirische Verteilung: Aktivieren Sie diese Option, um eine Stichprobe nach einem 
empirischen Gesetz zu ziehen. Wählen Sie anschließend die Daten aus, auf denen das 

empirische Gesetz berechnet werden soll. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Anzahl der Stichproben: Geben Sie die Anzahl der zu generierenden Spalten ein. 

Umfang der Stichprobe: Geben Sie die Anzahl der zu generierenden Daten für jede der 
Stichproben ein. 

 

Anzeigen des Berichtkopfs: Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass die 
erzeugte Stichprobentabelle in der ersten Zeile des Excel-Blatts beginnt (im Falle der 
Ausgabe auf ein neues Blatt oder einer neuen Mappe). Andernfalls beginnt die 
Stichprobentabelle unterhalb des Berichtkopfs. Ohne Berichtkopf können Sie die Variablen 

der Stichprobe spaltenweise auswählen.  

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel zum Generieren einer normalverteilten Stichprobe ist auf der Website von 
Addinsoft verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-norm.htm 
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Variablentransformation 

Setzen Sie dieses Werkzeug ein, wenn Sie schnell eine oder mehrere Variablen 

transformieren möchten. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 

verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 

und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 

Daten: Wählen Sie die Daten aus dem Excel-Blatt. Wenn Ihre Auswahl Beschriftungen 
enthält, stellen Sie sicher, dass die Option « Spaltenbeschriftungen » aktiviert ist. 

 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
ausgewählten Daten (Daten und Beschriftungen der Beobachtungen) den Beschriftungen 
entspricht.  

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie auf einem 
Excel-Blatt verfügbare Beschriftungen der Beobachtungen zur Anzeige benutzen möchten. 

Wenn die Option „Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, muss die erste Zelle eine 
Variablenbeschriftung enthalten. Wenn Sie diese Option nicht aktivieren, werden die 
Beschriftungen der Beobachtungen automatisch erzeugt (Beob1, Beob2, …).  
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Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Anzeigen des Berichtkopfs: Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass die 
erzeugte Stichprobentabelle in der ersten Zeile des Excel-Blatts beginnt (im Falle der 
Ausgabe auf ein neues Blatt oder einer neuen Mappe). Andernfalls beginnt die 
Stichprobentabelle unterhalb des Berichtkopfs. Ohne Berichtkopf können Sie die Variablen 

der Stichprobe spaltenweise auswählen. 

 

Transformation: 

 Normalisieren (n-1): Wählen Sie diese Option, um die Variablen mittels der nicht-
schiefen Standardabweichung zu normalisieren. 

 Andere: Wählen Sie diese Option, um eine andere Transformation zu benutzen. 
Klicken Sie danach den Reiter Transformationen an, um die gewünschte 

Transformation auszuwählen. 

 

Reiter Transformationen: 

Normalisieren (n): Wählen Sie diese Option, um die Daten mittels schräger 
Standardabweichung zu normalisieren. 

Zentrieren: Wählen Sie diese Option, um die Daten zu zentrieren. 

/ Standardabweichung (n-1): Wählen Sie diese Option, um die Daten durch die nicht-
schräge Standardabweichung zu dividieren. 

/ Standardabweichung (n): Wählen Sie diese Option, um die Daten durch die schräge 
Standardabweichung zu dividieren. 

Von 0 bis 1 neu skalieren: Wählen Sie diese Option, um die Daten so zu transformieren, 
dass die Werte zwischen 0 und 1 liegen. 

Von 0 bis 100 neu skalieren: Wählen Sie diese Option, um die Daten so zu 
transformieren, dass die Werte zwischen 0 und 100 liegen. 
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Binärisieren (0/1): Wählen Sie diese Option, um die Daten so zu transformieren, dass 
Werte gleich 0 auf 0 abgebildet und Werte ungleich 0 auf 1 abgebildet werden. 

Vorzeichen (-1/0/1): Wählen Sie diese Option, um die Daten so zu transformieren, dass 
Werte gleich 0 auf 0 abgebildet, negative Werte auf -1 und positive Werte auf 1 abgebildet 
werden. 

Arcsin: Wählen Sie diese Option, um den Arcus-Sinus der ausgewählten Daten zu 
berechnen. 

Box-Cox Transformation: Wählen Sie diese Option, um die Normalität der Daten zu 
erhöhen; die Gleichung von Box-Cox ist definiert als: 

  1
,          0,  0  oder 0,  0

ln( ),           0,   0

t
t t

t

t t

X
X X

Y

X X



 




 
    

  


 

XLSTAT akzeptiert entweder einen fixen Wert für , oder den Optimalwert zu finden, der 
die Normale-Wahrscheinlichkeit der Stichprobe maximiert. 

 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte zulassen: Aktivieren Sie diese Option, um XLSTAT aufzufordern, 
die Berechnungen abzubrechen, wenn fehlende Werte vorhanden sind. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Beobachtungen zu 
entfernen, die fehlende Werte enthalten. 

Ignoriere fehlende Daten: Aktivieren Sie diese Option, um fehlende Werte zu ignorieren. 

Schätzen der fehlenden Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Werte 
mittels des Mittelwertes der Variablen zu schätzen. 
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Fehlende daten 

Verwenden Sie dieses Tool, um vor dem Verwenden anderer XLSTAT-Analysen fehlende 

Werte zu bearbeiten. 

 

 

Beschreibung 

Die meisten XLSTAT-Funktionen enthalten Optionen für den Umgang mit fehlenden Daten. 

Es sind jedoch nur wenige Ansätze verfügbar. Mit diesem Tool können Sie mithilfe 
fortgeschrittener Behandlungsmethoden für fehlende Werte Ihre Datensätze 
vervollständigen oder bereinigen. 

Es gibt drei Arten fehlender Werte (Allison, 2001): Missing Completely At Random 
(MCAR), Missing At Random (MAR) und Not Missing At Random (NMAR). 

Missing Completely At Random (MCAR) tritt auf, wenn das Ereignis, das zum Fehlen der 
Daten führt, weder von beobachtbaren Variablen noch von nicht beobachtbaren 
Parametern abhängt. Dieses Ereignis sollte zufällig auftreten. Bei Daten mit der Bedingung 

MCAR sind die auf den Daten durchgeführten Analysen erwartungsgetreu. 

Missing At Random (MAR) tritt auf, wenn das Ereignis, das zum Fehlen von Daten führt, 
mit einer bestimmten Variable verbunden ist, aber nicht mit dem Wert der Variable, für die 
Daten fehlen. Dies ist der häufigste Fall. 

Not Missing At Random (NMAR) tritt auf, wenn Daten aus einem bestimmten Grund fehlen. 
Ein Beispiel hierfür sind gefilterte Fragen in einem Fragebogen (diese Fragen sind nicht 
nur für alle Befragten vorgesehen, sodass einige fehlen) 

Die in diesem Tool verfügbaren Methoden entsprechen MCAR und MAR. 

Abhängig von Ihren Anforderungen und Daten sind verschiedene Methoden verfügbar: 

- Für quantitative Daten erlaubt XLSTAT Folgendes: 

o Entfernen von Beobachtungen mit fehlenden Werten. 

o Verwenden der Mittelwert-Imputation. 

o Verwenden des nächsten Nachbarn. 

o Verwenden des NIPALS-Algorithmus. 

o Verwenden eines MCMC-Algorithmus für multiple Imputation. 

- Für qualitative Daten erlaubt XLSTAT Folgendes: 

o Entfernen von Beobachtungen mit fehlenden Werten. 

o Verwenden einer Modus-Imputation. 

o Verwenden des nächsten Nachbarn. 
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NIPALS-Algorithmus 

Die NIPALS-Methode wurde 1973 von H. Wold präsentiert, um die 
Hauptkomponentenanalyse mit fehlenden Werten zuzulassen. Der NIPALS-Algorithmus 

wird auf den Datensatz angewendet, um anschließend mit dem daraus resultierenden 
PCA-Modell die fehlenden Werte vorherzusagen. 

 

Multiple Imputationen 

XLSTAT empfiehlt das Verwenden eines Algorithmus für multiple Imputation. Dieser 
basiert auf dem Markov-Chain-Monte-Carlo-Verfahren (MCMC), auch vollständig 

konditionale Spezifikation genannt (Van Buulen, 2007). 

Der Algorithmus funktioniert wie folgt: 

1. Anfangswerte der fehlenden Werte werden aus einer Normalverteilung mit 
Mittelwert und Standardfehler entnommen. Diese gleichen dem Mittelwert und 
Standardfehler verfügbarer Daten. 

2. Für jede Variable des Datensatzes mit fehlenden Werten wird eine 
Imputationsmethode angewendet, die auf Stichproben und der OLS-Regression 
basiert ist. Das verwendete Modell ist ein Regressionsmodell, wobei die betrachtete 
Variable eine abhängige Variable ist, alle anderen Variablen sind unabhängige 

Variablen. Zudem werden auch Residuen mit gesammelten Daten verschiedener 
Verteilungen verwendet. Mithilfe dieser Methode werden zudem neue imputierte 
Werte ermittelt. 

Diese zwei Schritte werden wiederholt, bis die Zahl der Imputation erreicht ist. 
Anschließend wird der durchschnittliche Wert jedes imputierten fehlenden Wertes 
verwendet. 

 

 

Dialogfenster 

The dialog box is divided into several tabs that correspond to a variety of options ranging 
from the selection of data to the display of results. You will find below the description of the 
various elements of the dialog box. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 
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: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 

und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen. 

 

Reiter Allgemein: 

Datentyp: Wählen Sie den Datentyp aus, den Sie verwenden möchten.  

Methode: Wählen Sie die Methode für das Ermitteln von fehlenden Daten aus.  

Anzahl der Imputationen: Wenn Sie die Methode für multiple Imputationen ausgewählt 
haben, geben Sie die Zahl der zu verwendenden Imputationen ein.  

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
ausgewählten Daten (Daten und Beschriftungen der Beobachtungen) den Beschriftungen 
entspricht.  

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie auf einem 
Excel-Blatt verfügbare Beschriftungen der Beobachtungen zur Anzeige benutzen möchten. 
Wenn die Option „Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, muss die erste Zelle eine 
Variablenbeschriftung enthalten. Wenn Sie diese Option nicht aktivieren, werden die 

Beschriftungen der Beobachtungen automatisch erzeugt (Beob1, Beob2, …).  

 

Gewichte: Aktivieren Sie diese Option, wenn sie die Beobachtungen gewichten möchten. 
Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden alle Gewichte gleich 1 gesetzt. Die Gewichte 
müssen größer oder gleich 0 sein. Wenn eine Spaltenbeschriftung ausgewählt wurde so 

stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist. 
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Reiter Ausgabe: 

Descriptive statistics: Activate this option to display descriptive statistics for the selected 
samples before and after imputation. 

 

 

Ergebnisse 

Die erste Tabelle enthält die deskriptiven Statistiken der Daten. Wenn eine 
Imputationsmethode angewendet wurde, wird eine zweite Tabelle mit deskriptiven 

Statistiken angezeigt, wobei diese die Statistiken der Daten nach der Imputation zeigt. 

Anschließend wird die Datentabelle angezeigt. Imputierte fehlende Werte werden in 
Fettdruck angezeigt. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel, das die Methode der multiplen Imputation zeigt, ist verfügbar unter: 

http://www.xlstat.com/demo-missingd.htm 

 

 

Literatur 
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Kalibrieren einer Stichprobe 

Benutzen Sie dieses Tool, um kalibrierte Gewichte einer Stichprobe zu berechnen unter 

Einsatz zusätzlicher qualitativer Variablen. 

 

 

Beschreibung 

In der Theorie der Umfragen stellt die Kalibrierung einen wichtigen Bestandteil dar. Es 

kommt häufig vor, dass man über eine Anzahl von qualitativen Variablen, auch als 
Hilfsvariablen genannt, verfügt, von denen man die Verteilung über die Gesamtheit der 
untersuchten Population kennt. So möchte man mittels dieser Variablen die Stichprobe 

kalibrieren, um auf diese Art und Weise vergleichbare Verteilungen innerhalb der 
Stichprobe und innerhalb der Population zu erhalten. Die Berechnung der Gewichte der 
Stichprobe benutzt fortgeschrittene statistische Methoden, um dies zu Bewerkstelligen. 

XLSTAT bietet vier Methoden zur Berechnung der Kalibrierungsgewichte an, unter denen 
sich auch die Rakingverhältnismethode von Deming und Stefan (1940) befindet. 

Sei eine Stichprobe des Umfangs n auf einer Population, von der die Größe N bekannt ist, 
gegeben. Man führt auf dieser Stichprobe eine Umfrage unter Einbeziehung von einigen 
Hilfsvariablen durch, deren Verteilung über die gesamte Population bekannt ist. Die 

Kalibrierungsmethoden erlauben mittels iterativer Algorithmen die Berechnung geeigneter 
Gewichte, die die Stichprobe so „ähnlich“ wie möglich an die Gesamtpopulation führen. 

Die vier in XLSTAT verfügbaren Methoden sind: 

- Die Rakingverhältnismethode (Deming und Stefan, 1940). 
- Die logit Methode: Sie entspricht der Raking-Methode mit zusätzlichen 

Einschränkungen über die Grenzen der Gewichte. 
- Die lineare Methode. 
- Die abgeschnitten lineare Methode: Sie entspricht der linearen Methode mit 

zusätzlichen Einschränkungen über die Grenzen der Gewichte. 

Die Methoden basieren auf dem gleichen von Deville, Särndall und Sautory (1993) 
entwickelten Algorithmus und kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Der Hauptunterschied 
besteht in der zu optimierenden Zielfunktion. 

 

Raking weights computation 

XLSTAT erlaubt den Einsatz vier verschiedener Methoden zur Kalibrierung einer 
Stichprobe. Sie werden alle mittels der als « generalized raking procedure » bezeichneten 
Methode berechnet. Die Rakingverhältnismethode ist ein spezieller Fall dieser Methode.  

Sei eine Stichprobe vom Umfang n und p qualitative Variablen gegeben, auch 
Hilfsvariablen genannt. Man bezeichnet mit xij die Elemente der Stichprobe. Andererseits 

verfügt man über die Verteilung der p Variablen in Form von Grenzsummen der 
Population, bezeichnet mit Xj. Es seien di die den Beobachtungen zugeordneten Gewichte 
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vor der Kalibrierung, und wi, die den Beobachtungen zugeordneten Gewichte nach der 
Kalibrierung. 

Man sucht nun die Gewichte wi ähnlich den di zu finden, die die folgenden 
Kalibrierungsgleichungen erfüllen: 

pjXxw j

n

k kjk ,...,1
1

   

Man wählt daher eine Distanzfunktion G() mit dem Argument wk/dk. Diese Funktion muss 
positiv und konvex sein. Es liegt ein Optimierungsproblem mit Beschränkungen vor, das 

mit der Methode der Lagrangemultiplikatoren (lambda) gelöst werden kann. 

Das Problem kann folgendermaßen geschrieben werden: 
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Der Langrangefaktor ergibt sich zu: 
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Man erhält so: 
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Mit F() Stammfunktion von G(). Dieses Gleichungssystem kann mittels der Newton-
Methode gelöst werden. 

Die Funktionen F() sind wie folgt gegeben: 

- Im Fall der Rakingverhältnismethode: 

 uuF exp)( 

 - Im Fall der logit Methode und den Grenzen L (untere) und U (obere): 
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- Im Fall der linearen Methode: 

uuF  1)(  

- Im Fall der abgeschnittenen linearen Methode: 

 ULuuF ;1)( 
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Der Algorithmus wird abgebrochen, sobald das folgende Kriterium einen Wert Epsilon 
erreicht, der vom Benutzer vorgegeben wurde: 
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Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 

Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 

als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 

Kalibrierungsdaten: Wählen Sie die qualitativen Hilfsvariablen. Wenn die Option 
„Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, müssen die ersten Zellen eine Variablenbeschriftung 
enthalten. 

Grenzsummen der Population: Wählen Sie die Grenzsummen der Population für alle 
Kalibrierungsvariablen aus. Diese sollten in einer Spalte mit einer Zeile für jede Modalität 
der qualitativen Variablen vorliegen. Jede Spalte muss die gleiche Summe ergeben. Die 
Spalten müssen die gleiche Reihenfolge aufweisen, wie die Kalibrierungsdaten. 

Format:  

 Werte: Aktivieren Sie diese Option, falls die Grenzsummen der Population den 
wirklichen Werten der globalen Population entsprechen. 
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 Prozentsätze: Aktivieren Sie diese Option, falls die Grenzsummen der Population 
den prozentualen Anteilen der globalen Population entsprechen. Falls diese Option 

aktiviert ist, so müssen sie die Populationsgröße angeben. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
ausgewählten Daten (Daten und Beschriftungen der Beobachtungen) den Beschriftungen 

entspricht.  

Ausgangsgewichte: Aktivieren Sie diese Option, falls die Beobachtungen bereits 
Ausgangsgewichte besitzen. Falls Sie diese Option desaktivieren, so werden die Gewichte 
als N/n angenommen. Die Gewichte müssen größer als 0 sein. Wenn die Option 

„Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, muss die erste Zelle eine Variablenbeschriftung 
enthalten. 

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie auf einem 
Excel-Blatt verfügbare Beschriftungen der Beobachtungen zur Anzeige benutzen möchten. 

Wenn die Option „Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, muss die erste Zelle eine 
Variablenbeschriftung enthalten. Wenn Sie diese Option nicht aktivieren, werden die 
Beschriftungen der Beobachtungen automatisch erzeugt (Beob1, Beob2, …). 

 

Reiter Optionen: 

Schätzmethode: Wählen Sie die gewünschte Methode aus. Im Falle von logit und linear 
abgeschnitten, müssen Sie die Grenzen angeben (untere Grenze < 1 und obere Grenze > 
1). 

Anhaltebedingungen: 

 Iterationen: Geben Sie die maximale Anzahl der Iterationen des k-means 
Algorithmus ein. Die Berechnungen werden abgebrochen, sobald die Maximalzahl 

der Iterationen überschritten wird. Vorgabewert: 50. 

 Konvergenz: Geben Sie den Schwellwert der maximalen Veränderung des 
Kriteriums von einer zur anderen Iteration ein, die einmal unterschritten erlaubt den 
Algorithmus als konvergiert anzusehen Vorgabewert: 0,00001. 
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Reiter Fehl. Daten:  

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Beobachtungen zu 
entfernen, die fehlende Werte enthalten. 

Schätzen der fehlenden Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Werte 
mittels des Mittelwertes der Variablen zu schätzen. 

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
Stichprobe vor und nach der Kalibrierung anzuzeigen. 

Daten in der Ausgabe anzeigen: Aktivieren Sie diese Option, um die 
Ausgangsinformation der Hilfsvariablen in der Tabelle der endgültigen Gewichte 

anzuzeigen. 

Gewichtsverhältnis: Aktivieren Sie diese Option, um das Gewichtsverhältnis für jede 
Beobachtung in der Tabelle der endgültigen Gewichte anzuzeigen. 

Liste der Kombinationen: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle mit der 
vollständigen Liste der Kombinationen aus Modalitäten und deren zugehörigen 

Häufigkeiten und Gewichtsverhältnissen anzuzeigen. 

Details der Iterationen: Aktivieren Sie diese Option, um die Details für jede Iteration des 
Algorithmus anzuzeigen (Lagrange-Multiplikatoren und Abbruchkriterium). 

 

 

Ergebnisse 

Einfache Statistiken (vor der Kalibrierung): In dieser Tabelle werden für alle Modalitäten 
der Hilfsvariablen deren Häufigkeit, deren prozentualer Anteil an der Stichprobe und an der 
Population unter Benutzung der Grenzsummen angezeigt. 

Endgewichte: In dieser Tabelle werden die endgültigen, kalibrierten Gewichte angezeigt. 
Falls die entsprechenden Optionen aktiviert wurden, so werden ebenfalls die 
Ausgangsdaten und die Ausgangsgewichtsverhältnisse angezeigt. 

Einfache Statistiken (nach der Kalibrierung): In dieser Tabelle werden für alle 
Modalitäten der Hilfsvariablen deren Häufigkeit, deren prozentualer Anteil an der 

Stichprobe mit den Endgewichten und an der Population unter Benutzung der 
Grenzsummen angezeigt 

Liste der Kombinationen: Diese Tabelle zeigt die Kombinationen der Modalitäten der 
Hilfsvariablen und deren Gewichtsverhältnis an. 

Details der Iterationen: Diese Tabelle zeigt die Details für jede Iteration mit den 
Lagrange-Multiplikatoren und dem Abbruchkriterium an. 
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Beispiel 

Ein Beispiel zur Kalibrierung einer Stichprobe ist auf der Site von Addinsoft verfügbar unter 
der folgenden Adresse: 

http://www.xlstat.com/demo-rakingd.htm 

 

 

Literatur 

Deming W.E. and Stephan F.F. (1940). On a least squares adjustment of a sampled 
frequency table when the expected marginal totals are known. Annals of Mathematicals 
Statistics, 11, 427-444. 

Deville, J.-C., Särndal, C.-E. and Sautory, O. (1993). Generalized raking procedures in 
survey sampling. Journal of the American Statistical Association, vol. 88, no. 418, 376-382. 
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Erstellen einer Kontingenztabelle 

Benutzen Sie dieses Tool, um eine oder mehrere Kontingenztabellen von zwei oder 

mehreren qualitativen Variablen. Ein Chi-Quadrat Unabhängigkeitstest kann berechnet 
werden. 

 

 

Beschreibung 

Eine Kontingenztabelle ist eine effiziente Art und Weise, die Relation zwischen zwei 
kategorischen Variablen V1 und V2 darzustellen. Eine Kontingenztabelle hat folgende 
Struktur: 

 

V1 \ V2 Modalität 1 … Modalität j … Modalität m2 

Modalität 1 N(1,1)  n(1,j) … n(1,m2) 

… … … … … … 

Modalität i N(i,1) … n(i,j) … n(i,m2) 

… … … … … … 

Modalität 
m1 

N(m1,1) … n(m1,j) … n(m1,m2) 

wobei n(i,j) die Anzahl der Beobachtungen ist, die sowohl die Modalität i für die Variable 
V1, als auch die Modalität j für die Variable V2 aufweist. 

Um eine Kontingenztabelle zu erstellen, wird zunächst eine Rekodierung der zwei 
kategorischen Variablen V1 und V2 in zwei Disjunktive Tabellen Z1 und Z2 durchgeführt. 

Hierbei wird für jede Modalität der Variable Vj, eine Spalte Zj erzeugt. Jedes Mal wenn eine 
Modalität m der Variable Vj einem Individuum i entspricht, wird X1(i,m) gleich 1 
gesetzt. Die übrigen Werte von Z1 und Z2 sind gleich Null. Die Kontingenztabelle der 

Variablen V1 und V2 kann auch als das Produkt Z1’Z2 angesehen werden (wobei ‘ der 
transponierten Matrix entspricht). 

Der Chi²-Quadrat Abstand wird als Distanzmaß der Modalitäten vorgeschlagen. Die 
Summe der Abstände für alle Tabellenzellen ergibt die Chi²-Statistik, die asymptotisch 

einem Chi²-Gesetz mit (m1-1)(m2-1) Freiheitsgraden folgt. Diese Statistik ermöglicht es, 
die Unabhängigkeits-Hypothese von Zeilen und Spalten der Tabelle zu beurteilen. 

Der Begriff der Trägheit stammt aus der Physik und wird in der Faktoranalyse der 
Korrespondenzen benutzt. Die Trägheit einer Punktwolke ist das gewichtete Mittel der 

quadratischen Abstände zum Schwerpunkt. Die totale Trägheit der Wolke der Modalitäten 
ergibt sich zu: 
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wobei n die Summe der Anzahlen der Kontingenztabelle ist. Man sieht, dass die totale 
Trägheit proportional zur Chi²-Statistik von Pearson gemessen auf Basis der 
Kontingenztabelle ist. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 

verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 

verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 

Zeilenvariable(n): Wählen Sie die Daten aus, die den qualitativen Variablen entsprechen, 
die später den Zeilen der Kontingenzmatrizen entsprechen. Wenn Variablenbeschriftungen 
ausgewählt wurden, so aktivieren Sie bitte die Option „Variablenbeschriftungen“. 

Spaltenvariable(n): Wählen Sie die Daten aus, die den qualitativen Variablen 
entsprechen, die später den Spalten der Kontingenzmatrizen entsprechen. Wenn 

Variablenbeschriftungen ausgewählt wurden, so aktivieren Sie bitte die Option 
„Variablenbeschriftungen“. 
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Gewichte: Aktivieren Sie diese Option, wenn sie die Beobachtungen gewichten möchten. 
Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden alle Gewichte gleich 1 gesetzt. Die Gewichte 

müssen größer oder gleich 0 sein. Wenn eine Spaltenbeschriftung ausgewählt wurde so 
stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
Datenauswahlen eine Beschriftung enthält. 

 

Reiter Optionen: 

Sortiere Kategorien alphabetisch: Aktivieren sie diese Option, damit in den Ergebnissen 
die Modalitäten der beiden ausgewählten Variablen alphabetisch sortiert sind. 

Variable-Kategorie Beschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Beschriftungen 
der Zeilen und Spalten der Kontingenztabelle durch den Variablennamen gefolgt vom 

Modalitätennamen zu erstellen. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden die 
Beschriftungen ausschließlich durch den Namen der Modalität erzeugt. 

Chi²-Quadrat-Test: Aktivieren Sie diese Option, um einen Chi²-Quadrat-Test 
durchzuführen. 

Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau ein, dass bei den Tests 
verwendet werden soll (Vorgabewert: 5%). 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte zulassen: Aktivieren Sie diese Option, um XLSTAT aufzufordern, 
die Berechnungen abzubrechen, wenn fehlende Werte vorhanden sind. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Beobachtungen zu 
entfernen, die fehlende Werte enthalten. 

Gruppiere fehlende Werte in einer neuen Kategorie: Aktivieren Sie diese Option, um die 
fehlenden Daten in einer neuen Kategorie der entsprechenden qualitativen Variablen 
zusammenzufassen. 
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Reiter Ausgabe: 

Liste der Kombinationen: Aktivieren Sie diese Option, um die Liste der verschiedenen 
möglichen Kombinationen der beiden qualitativen Variablen sowie die entsprechenden 

Anzahlen anzuzeigen. 

Kontingenztabelle: Aktivieren Sie diese Option, um die Kontingenztabelle anzuzeigen. 

Trägheit pro Zelle: Aktivieren Sie diese Option, um die jeder Zelle entsprechenden 
Trägheit in jeder Zelle der Kontingenztabelle anzuzeigen. 

Chi² pro Zelle: Aktivieren Sie diese Option, um die jeder Zelle entsprechenden Chi² der 
Kontingenztabelle anzuzeigen. 

Signifikanz pro Zelle: Aktivieren Sie diese Option, um eine Tabelle mit der Information für 
jede Zelle anzuzeigen, ob der beobachtete Wert gleich (=), kleiner (<) oder größer (>) als 
der theoretische Wert ist, und um einen Test (exakter Fisher-Test auf einer 2x2 Tabelle mit 
der gleichen Gesamthäufigkeit wie die vollständige Tabelle und den gleichen marginalen 

Summen für die betrachtete Zelle) zum Überprüfen, ob der Unterschied zum theoretischen 
Wert signifikant ist oder nicht, durchzuführen. 

 

Beobachtete Häufigkeiten: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der beobachteten 
Häufigkeiten anzuzeigen. Diese Tabelle ist fast identisch mit der Kontingenztabelle, der 

einzige Unterschied liegt in den verschiedenen Zeilen- und Spaltensummen. 

Theoretische Häufigkeiten: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle mit den 
theoretischen Häufigkeiten anzuzeigen, die auf Basis der Zeilen- und Spaltensummen 
geschätzt wurde. 

Proportionen oder Prozentsätze / Zeile: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der 
Proportionen oder Prozentsätze pro Zeile anzuzeigen, die den beobachteten Häufigkeiten 
dividiert durch die Zeilen- und Spaltensumme entsprechen. 

Proportionen oder Prozentsätze / Spalte: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle mit 
den Proportionen oder Prozentsätze pro Spalte anzuzeigen, die den beobachteten 

Häufigkeiten dividiert durch die Zeilen- und Spaltensumme entsprechen. 

Proportionen oder Prozentsätze / Total: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle mit 
den Proportionen oder Prozentsätze anzuzeigen, die den beobachteten Häufigkeiten 
dividiert durch die Gesamtsumme entsprechen. 

 

 

Reiter Diagramme: 

3D-Diagramm der Kontingenztabelle / der Kreuztabelle: Aktivieren Sie diese Option, 
um ein 3dimensionales Säulendiagramm entsprechend der Kontingenz- oder Kreuztabelle 
anzuzeigen.  
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Vollständige disjunktive Tabelle 

Benutzen Sie dieses Tool, um eine vollständige disjunktive Tabelle ausgehend von einer 

oder mehreren qualitativen Variablen zu erzeugen. 

 

 

Beschreibung 

Eine disjunktive Tabelle umfasst ein Ausweiten einer Tabelle definiert durch n 

Beobachtungen und q qualitativen Variablen in eine Tabelle definiert durch n 
Beobachtungen und p Indikatoren, wobei p die Summe der Anzahlen der Kategorien der q 
Variablen ist: Jede Variable Q(j) wird hierbei in Komponenten in einer Untertabelle mit q(j) 

Spalten zerlegt, in der die Spalte k eine 1 für die Beobachtungen enthält, die der k-ten 
Kategorie entsprechen und 0 für die übrigen Beobachtungen enthält.  

 

 

Dialogfenster 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Daten: Wählen Sie die Daten auf dem Excel-Blatt aus. 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
Datenauswahlen eine Beschriftung enthält. 

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die auf 
einem Excel-Blatt verfügbaren Beschriftungen der Beobachtungen zur Ergebnisanzeige 

verwenden möchten. Wenn die Option „Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, muss die 
erste Zelle der Auswahl eine Kopfzeile enthalten. Wenn Sie diese Option deaktiviert 
haben, werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (Obs1, Obs2, …). 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 
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Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten qualitativen Variablen anzuzeigen. 

Anzeigen des Berichtkopfs: Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass die 
erzeugte Stichprobentabelle in der ersten Zeile des Excel-Blatts beginnt (im Falle der 

Ausgabe auf ein neues Blatt oder einer neuen Mappe). Andernfalls beginnt die 
Stichprobentabelle unterhalb des Berichtkopfs. Ohne Berichtkopf können Sie die Variablen 
der Stichprobe spaltenweise auswählen.  

 

 

Beispiel 

 

Ausgangstabelle: 

  Q1 Q2 

Obs1  A C 

Obs2  B D 

Obs3  B E 

Obs4  A D 

 

Vollständig disjunktive Tabelle: 

  Q1-A Q1-B Q2-C Q2-D Q2-E 

Obs1  1 0 1 0 0 

Obs2  0 1 0 1 0 

Obs3  0 1 0 0 1 

Obs4  1 0 0 1 0 
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Diskretisierung 

Benutzen Sie dieses Tool zur Diskretisierung einer numerischen Variablen. Eine 

reichhaltige Auswahl an Diskretisierung steht zur Verfügung. 

 

 

Beschreibung 

Diskretisieren einer numerischen Variablen kommt der Transformation der Variable in eine 

ordinale Variable gleich. Diese Methode ist sehr verbreitet im Marketing, wo sie oft als 
„Segmentierung“ bezeichnet wird. 

XLSTAT bietet Ihnen mehrere Methoden der Diskretisierung, die mehr oder weniger 
automatisch ablaufen. Die Anzahl der erzeugten Klassen (oder Intervalle, Segmente) wird 

entweder vom Benutzer vorgegeben (beispielsweise mit der Methode der gleichen 
Amplituden) oder durch die Methode selbst bestimmt (beispielsweise mit der Option 80-20, 
wo zwei Klassen erzeugt werden).  

Der automatische Klassifikationsalgorithmus von Fisher kann unter Umständen sehr 
langsam sein, falls die Anzahl der Daten 1000 übersteigt. Diese Methode erzeugt eine 
Anzahl von Klasse die maximal gleich der geforderten Anzahl der Klassen gleich sind, 
wobei man hierdurch entdecken kann, dass einige Klassen verschmolzen werden können. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 

Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 
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 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 

verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen. 

 

 

Reiter Allgemein: 

Beobachtungen/Variablen-Tabelle: Wählen Sie eine Tabelle mit N Beobachtungen 
beschrieben von P quantitativen Variablen aus. Falls Kopfzellen enthalten sind, stellen Sie 
sicher, dass die Option « Beschriftungen der Beobachtungen » aktiviert ist. Falls mehrere 
Variable ausgewählt sind, so wird jede Variable einzeln nacheinander bearbeitet. 

 

Methode: Wählen Sie die Diskretisierungsmethode: 

 Konstante Intervallbreite: Wählen Sie diese Methode, um Klassen gleicher Breite 
zu erzeugen. Geben Sie die Breite ein. Sie können anschließend das Minimum 
bestimmen, das der unteren Grenze des ersten Intervalls entspricht. Dieser Wert 
muss kleiner oder gleich dem Minimum der Serie sein. Wenn kein Minimum 

angegeben wird, so wird die untere Grenze dem Minimum der Serie entsprechen. 

 Intervalle: Wählen Sie diese Methode, um eine vorgegebene Anzahl an Intervallen 
zu erzeugen, die die gleiche Breite haben. Geben Sie die Anzahl der Intervalle ein. 
Die Breite der Intervalle wird von der Differenz des Maximums und des Minimums 

der Serie bestimmt. Sie können ebenfalls das Minimum bestimmen, das der unteren 
Grenze des ersten Intervalls entspricht. Dieser Wert muss kleiner oder gleich dem 
Minimum der Serie sein. Wenn kein Minimum angegeben wird, so wird die untere 

Grenze dem Minimum der Serie entsprechen. 

 Gleiche Häufigkeiten: Wählen Sie diese Methode, um Klassen zu erzeugen, die 
die gleiche Anzahl an Beobachtungen enthalten (im Rahmen des Möglichen). 
Geben Sie die Anzahl der zu erzeugenden Intervallklassen ein. 

 Automatisch (Fisher): Wählen Sie diese Methode, um die Klassen unter Einsatz 
des Algorithmus von Fisher zu bestimmen. Falls die Anzahl der Daten 1000 
übersteigt, kann dieser exakte Algorithmus sehr langsam sein. Geben Sie die 
Anzahl der zu erzeugenden Intervallklassen ein. Die Anzahl der erzeugten Klassen 

kann eventuell kleiner als die vorgegebene Anzahl sein, da der Algorithmus nicht 
signifikant verschiedene Klassen verschmelzen kann. 

 Automatisch (k-means): Wählen Sie diese Methode, um die Klassen unter Einsatz 
des k-means Algorithmus zu bestimmen. Geben Sie die Anzahl der zu erzeugenden 

Intervallklassen ein. 

 Intervalle (benutzerdefiniert): Wählen Sie diese Methode, um eine Spalte 
auszuwählen, die in aufsteigender Reihenfolge die untere Grenze des ersten 
Intervalls und anschließend die oberen Grenzen aller Intervalle enthält. 
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 80-20: Wählen Sie diese Methode, um zwei Klassen zu erzeugen, wobei die erste 
Klasse die 80 ersten Prozent der aufsteigend sortierten Serie enthält. Die zweite 

Klasse enthält die übrigen 20 Prozent. 

 20-80: Wählen Sie diese Methode, um zwei Klassen zu erzeugen, wobei die erste 
Klasse die 20 ersten Prozent der aufsteigend sortierten Serie enthält. Die zweite 
Klasse enthält die übrigen 80 Prozent. 

 80-15-5 (ABC): Wählen Sie diese Methode, um drei Klassen zu erzeugen, wobei 
die erste Klasse die 80 ersten Prozent der aufsteigend sortierten Serie enthält. Die 
zweite Klasse enthält die folgenden 15 Prozent und die dritte Klasse die übrigen 5 
Prozent. Diese Klasseneinteilung wird auf ABC genannt. 

 5-15-80: Wählen Sie diese Methode, um drei Klassen zu erzeugen, wobei die erste 
Klasse die 5 ersten Prozent der aufsteigend sortierten Serie enthält. Die zweite 
Klasse enthält die folgenden 15 Prozent und die dritte Klasse die übrigen 80 
Prozent. 

Intervalle: Im Fall eines Chi-Quadrat Test, bei dem Sie die Dichtefunktion des 
ausgewählten Gesetzes mit dem Histogramm der Stichprobe vergleichen möchten, wählen 
Sie eine der folgenden Optionen: 

 Anzahl: Wählen Sie diese Option, um die Anzahl der zu erzeugenden Intervalle 
einzugeben. 

 Breite: Wählen Sie diese Option, um eine feste Breite für die Intervalle zu 
definieren. 

 Benutzerdefiniert: Wählen Sie eine Spalte mit aufsteigend sortierten 
Intervallgrenzen, zunächst die untere Grenze des ersten Intervalls, dann die oberen 
Grenzen aller Intervalle.  

 Minimum: Aktivieren Sie diese Option, um ein Minimum des Histogramms 
einzugeben. Wenn diese Automatische Option aktiviert ist, so wird das Minimum der 
Stichprobe eingesetzt. Andernfalls kann der Wert durch den Benutzer bestimmt 
werden. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 
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Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
Datenauswahlen (Abhängige und Erklärende Variablen, Gewichte und Beschriftungen der 

Beobachtungen) eine Beschriftung enthält.  

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie 
Beschriftungen der Beobachtungen verwenden möchten. Falls die Option 
„Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, so muss die Auswahl eine Kopfzelle enthalten. Falls 

Sie diese Option deaktivieren, so werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (Beob1, 
Beob2, …). 

 

Anzeigen des Berichtkopfs: Deaktivieren Sie diese Option, um den Berichtkopf nicht 
oberhalb des Diagramms anzuzeigen. 

 

 
Reiter Optionen: 

Gewichte: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Beobachtungen gewichten möchten. 
Wenn Sie diese Option deaktivieren, so sind alle Gewichte gleich 1. Die Gewichte müssen 
alle größer oder gleich 0 sein. Falls eine Kopfzelle ausgewählt wurde, so muss die Option 

„Variablenbeschriftung“ aktiviert sein.  

 Standardisieren der Gewichte: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die 
Gewichte so standardisiert, dass ihre Summe gleich der Anzahl der Beobachtungen 
ist. 

 

 
Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 

Entfernen der Beobachtungen:  

 Für die zugehörige Stichprobe: Aktivieren Sie diese Option, um eine 
Beobachtung, deren Wert fehlt, nur für die betreffende Stichprobe nicht zu 

berücksichtigen. 

 Für alle Stichproben: Aktivieren Sie diese Option, um eine Beobachtung, deren 
Wert fehlt, für keine der Stichproben zu berücksichtigen. 

Schätzen der fehlenden Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Werte 
mittels des Mittelwertes der Variablen zu schätzen. 

 

Reiter Ausgabe: 
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Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 

Schwerpunkte/Zentroide: Aktivieren Sie diese Option, um die Koordinaten der 
Schwerpunkte der Klassen anzuzeigen. 

Zentrale Objekte: Aktivieren Sie diese Option, um die Koordinaten der Objekte der Klasse 
anzuzeigen, die dem Schwerpunkt der Klasse am nächsten liegen. 

Ergebnisse pro Klasse: Aktivieren Sie diese Option, um eine Tabelle mit Statistiken und 
die Liste Objekte für jede Klasse anzuzeigen. 

Ergebnisse pro Objekt: Aktivieren Sie diese Option, um eine Tabelle anzuzeigen, die für 
jedes Objekt die zugehörige Klasse in der Ausgangsordnung der Objekte angibt. 

 
 
Reiter Diagramme: 

Histogramme: Aktivieren Sie diese Option, um die Histogramme der Stichproben 
anzuzeigen. Für theoretische Verteilungen wird die Dichtefunktion angezeigt. 

 Säulen: Wählen Sie diese Option, um die Histogramme mit eine Säule pro Intervall 
anzuzeigen. 

 Kontinuierliche Linie: Wählen Sie diese Option, um die Histogramme mit einer 
kontinuierlichen Linie anzuzeigen. 

Kumulierte Histogramme: Aktivieren Sie diese Option, um die kumulierten Histogramme 
der Stichproben anzuzeigen.  

 Basierend auf dem Histogramm: Wählen Sie diese Option, um die kumulierten 
Histogramme basierend auf den gleichen Intervalldefinitionen wie die Histogramme 
anzuzeigen. 

 Empirische kumulierte Verteilung: Wählen Sie diese Option, um die kumulierten 
Histogramme anzuzeigen, die in Wirklichkeit der empirischen Verteilungsfunktion 
der Stichprobe entsprechen. 

Histogrammordinate: Wählen Sie die Größe aus, die für die Histogramme benutzt 
werden soll: Dichte, Anzahl oder Häufigkeit.  

 

 

Ergebnisse 

Deskriptive Statistiken: Die Tabelle der deskriptiven Statistiken stellt für alle 
ausgewählten Variablen einfache Statistiken dar. Hierbei werden angezeigt: Anzahl der 

Beobachtungen, Anzahl der fehlenden Daten, Anzahl der nicht-fehlenden Daten, Mittelwert 
und Standardabweichung (nicht schräg).  Für die qualitativen Variablen, darunter die 
abhängige Variable, werden ihre Modalitäten, ihre Häufigkeiten und bzw. Prozentsätze 

angezeigt. 
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Ein Histogramm und eine empirische Verteilungsfunktion werden angezeigt, falls die 
entsprechenden Optionen aktiviert sind. Die Statistiken der verschiedenen Intervalle 

werden anschließend angezeigt. 

Zentroide der Klassen: In dieser Tabelle werden die Koordinaten der Schwerpunkte der 
Klassen für die verschiedenen Deskriptoren angezeigt. 

Abstände zwischen den Zentroiden der Klassen: In dieser Tabelle werden die 
euklidischen Abstände zwischen den Schwerpunkten der Klassen für die verschiedenen 

Deskriptoren angezeigt. 

Zentrale Objekte: In dieser Tabelle werden für jede Klasse die Koordinaten der Objekte 
angezeigt, die dem Schwerpunkt der Klasse am nächsten liegen. 

Abstände zwischen den zentralen Objekten: In dieser Tabelle werden die euklidischen 
Abstände zwischen den zentralen Objekten der Klassen für die verschiedenen 

Deskriptoren angezeigt. 

 

Ergebnisse pro Klasse: Die deskriptiven Statistiken der Klassen (Anzahl der Objekte, 
Summe der Gewichte, Intraklassen Varianz, minimaler Abstand zum Schwerpunkt, 
maximaler Abstand zum Klassenschwerpunkt, mittlerer Abstand zum Schwerpunkt) 

werden angezeigt im ersten Teil der Tabelle. Im zweiten Teil schließt sich eine Liste der 
zugehörigen Objekte an. 

Ergebnisse pro Objekt: In dieser Tabelle wird für jedes Objekt seine zugewiesene Klasse 
in der Ausgangsordnung der Objekte angezeigt. 
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Data Management 

Benutzen Sie dieses Tool, um Datentabellen zu bearbeiten. Vier Funktionen sind in diesem 

Tool verfügbar: Entdoppeln, Gruppieren und Verbinden (internes und externes). Diese 
Funktionen sind gebräuchlich in Datenbanken, jedoch nicht in Excel verfügbar. 

 

 

Beschreibung 

Entdoppeln  

Es ist manchmal notwendig, eine Tabelle zu entdoppeln. Einige Beobachtungen können 
irrtümlich doppelt (oder wiederholt) vorkommen, falls die Daten aus verschiedenen Quellen 
stammen oder aufgrund von Eingabefehlern. 

 

Gruppieren 

Gruppieren ist nützlich, wenn Sie Daten aggregieren möchten. Zum Beispiel eine Tabelle, 
die alle Ihre Verkaufstransaktionen enthält (eine Spalte mit Kundennummer und eine 
Spalte mit dem Verkaufswert) kann in eine Tabelle mit einer Zeile pro Kunde und der 

Summe der zugehörigen Transaktionen transformiert werden. XLSTAT erlaubt es Ihnen, 
die Daten zu aggregieren und eine zusammenfassende Tabelle innerhalb von Sekunden 
zu erhalten. Die Berechnung der Summe ist nur eine der verfügbaren Möglichkeiten. 

 

Verbinden 

Verbinden ist eine verbreitete Aktion in der Datenverwaltung. Er erlaubt, zwei Tabellen 
„horizontal“ auf Basis gemeinsamer Information, auch „Schlüssel“ genannt, zu verbinden. 
Stellen Sie sich beispielsweise eine Tabelle mit einigen chemischen Indikatoren für 150 

Beobachtungsstätten vor. Dann möchten Sie geographische Information über die Stätten 
der Datensammlung hinzufügen. Ihre Tabelle mit geographischen Informationen umfasst 
100 Stätten einschließlich der 150 betrachteten Stätten. Um aufwendige manuelle Arbeit 

des Verbindens beider Tabellen zu vermeiden, kann ein Verbinden Ihnen innerhalb von 
Sekunden die Tabelle mit beiden Quellen den gesammelten chemischen Indikatoren und 
den geographischen Information erzeugen. 

Man unterscheidet zwei Arten des Verbindens: 

 Internes Verbinden (Inner join): Die verbundene Tabelle enthält nur gemeinsame 
Schlüssel, die beiden Ausgangstabellen gemein sind. 

 Externes Verbinden (Outer join): Die verbundene Tabelle enthält alle Schlüssel, die 
in einer oder beiden der Ausgangstabellen auftauchen. 
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Filtern (Erhalten/Entfernen) 

Diese Tool erlaubt die Auswahl einer Tabelle und die Erzeugung einer neuen Tabelle, die 
die Zeilen einschließt (erhalten) oder ausschließt (Entfernen), für die die Werte in einer 

vorgegebenen Spalte mit einem Wert aus einer benutzerdefinierten Liste übereinstimmt. 

 

Stapeln/Aufteilen 

Mit diesem Tool können Sie eine Tabelle, die eine Spalte pro Gruppe enthält, in eine 
Tabelle mit zwei Spalten umwandeln, wobei eine Spalte den Variablenwert und die andere 

die zugewiesene Gruppe enthält. Der umgekehrte Vorgang (Aufteilen) ist ebenfalls 
möglich. Dies ist beispielsweise nützlich, wenn Sie Daten in einer Spalte in einen 
Datensatz transformieren möchten, der sich als Eingabe für ein ANOVA-Modell eignet. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 

Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 

als Variablen und Spalten als Beobachtungen. 

 

Reiter Allgemein: 
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Daten: Dieses Feld wird nur angezeigt, falls die Methode „Entdoppeln“ oder „Gruppieren“ 
ausgewählt wurde. Wählen Sie Daten aus, die der Tabelle entsprechen, die Sie 

entdoppeln oder aggregieren möchten. 

Beschriftungen der Beobachtungen: Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Methode 
„Entdoppeln“ ausgewählt wurde. Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie Beschriftungen der 
Beobachtungen verwenden möchten. Falls die Option „Variablenbeschriftungen“ aktiviert 

ist, so muss die Auswahl eine Kopfzelle enthalten. Falls Sie diese Option deaktivieren, so 
werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (Beob1, Beob2, …). 

Table 1: Dieses Feld wird nur angezeigt, falls die Methode „Verbinden“ ausgewählt ist. 
Wählen Sie die Daten, die der ersten Eingabetabelle entsprechen, zur Benutzung in der 

Verbindung. 

Table 2: Dieses Feld wird nur angezeigt, falls die Methode „Verbinden“ ausgewählt ist. 
Wählen Sie die Daten, die der zweiten Eingabetabelle entsprechen, zur Benutzung in der 
Verbindung. 

 

Typen Schätzen: Diese Option wird nur für die Methode „Gruppieren“ angezeigt. 
Aktivieren sie diese Option, wenn Sie möchten, dass XLSTAT die Datentypen der Spalten 
der ausgewählten Tabelle bestimmt. Falls Sie diese Option deaktivieren, wird XLSTAT Sie 
Bitten die Datentypen der Spalten zu bestätigen oder zu verändern. 

 

Methode: Wählen Sie die zu benutzende Data Management-Methode aus: 

 Entdoppeln 

 Gruppieren 

 Internes Verbinden 

 Externes Verbinden 

 Filtern (Erhalten/Entfernen) 

 Stapeln 

 Aufteilen 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 
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Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
Datenauswahlen eine Beschriftung enthält. 

 

Operation: Diese Option ist nur verfügbar, falls die Methode „Gruppieren“ ausgewählt ist. 
Wählen Sie die Aggregationsoperation aus, die auf die Daten angewandt werden soll. 

 

Reiter Ausgabe: 

Dieser Reiter wird nur angezeigt, wenn die Methode „Entdoppeln“ oder „Gruppieren“ 
ausgewählt wurde. 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 

Die folgenden Optionen werden nur angezeigt, falls die Methode „Entdoppeln“ ausgewählt 
ist:  

Entdoppelte Tabelle: Aktivieren Sie diese Option, um die entdoppelte Tabelle 
anzuzeigen. 

 Häufigkeiten: Aktivieren Sie diese Option, um die Häufigkeiten für jede 
Beobachtung in der letzten Spalte der entdoppelten Tabelle anzuzeigen (1 

entspricht einer nicht wiederholten Beobachtung; Werte größer gleich 2 
entsprechen doppelten Beobachtungen). 

Duppletten: Aktivieren Sie diese Option, um die Duppletten anzuzeigen, die aus der 
Ausgangstabelle entfernt wurden, um die entdoppelte Tabelle zu erhalten. 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Dieser Reiter wird nur angezeigt, falls die Methode „Gruppieren“ ausgewählt wurde. 

Keine fehlenden Werte zulassen: Aktivieren Sie diese Option, um XLSTAT aufzufordern, 
die Berechnungen abzubrechen, wenn fehlende Werte vorhanden sind. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Beobachtungen zu 
entfernen, die fehlende Werte enthalten. 

Ignoriere fehlende Daten: Aktivieren Sie diese Option, um fehlende Werte zu ignorieren. 
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Kodierung 

Benutzen Sie dieses Tool, um eine Tabelle neu zu kodieren unter Einbeziehung einer 

Kodierungstabelle, die die Ausgangswerte und die Kodewerte, die die Ausgangswerte in 
der Ergebnistabelle ersetzen, enthält. 

 

 

Dialogfenster 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Daten: Wählen Sie die Daten auf dem Excel-Blatt aus. Wenn die Beschriftungen 
ausgewählt wurden, aktivieren Sie bitte die Option „Variablenbeschriftungen“. 

Kodierungstabelle: Wählen Sie zwei Spalten aus, die der Kodierungstabelle entsprechen. 
Die erste Spalte muss die Werte in der Form enthalten wie sie in den Ausgangsdaten 
enthalten sind, und die zweite Spalte muss die Kodewerte enthalten, die in der 
Ergebnistabelle erscheinen sollen. Wenn die Beschriftungen ausgewählt wurden, so 

aktivieren Sie bitte die Option „Variablenbeschriftungen“. 

 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
ausgewählten Daten (Daten und Beschriftungen der Beobachtungen) den Beschriftungen 
entspricht.  

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 
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Anzeigen des Berichtkopfs: Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass die 
erzeugte Stichprobentabelle in der ersten Zeile des Excel-Blatts beginnt (im Falle der 

Ausgabe auf ein neues Blatt oder einer neuen Mappe). Andernfalls beginnt die 
Stichprobentabelle unterhalb des Berichtkopfs. Ohne Berichtkopf können Sie die Variablen 
der Stichprobe spaltenweise auswählen.  

 

 

 92 



Präsenz/Abwesenheits-Kodierung 

Benutzen Sie dieses Tool, um eine Tabelle von Listen (oder Attributen) in eine Tabelle von 

Präsenz/Abwesenheit, die die Häufigkeiten der verschiedenen Elemente für jede der 
Listen. 

 

 

Beschreibung 

Dieses Tool erlaubt es zum Beispiel eine Tabelle mit p Spalten, die p Objektlisten 
entsprechen, in eine Tabelle mit p Zeilen und q Spalten, wobei q die Anzahl der 
verschiedenen Objekte in den p Listen ist. Für jede Zelle der Tabelle ist der Wert 1, falls 

das Objekt präsent ist und 0 sonst. 

Zum Beispiel im Bereich der Ökologie entspricht dies p Spezies-Beobachtungen wobei in 
den Spalten für jede Beobachtung die verschiedenen gefundenen Spezies vermerkt sind. 
Als Ergebnis erhält man eine Kreuztabelle, die die Präsenz oder Abwesenheit jeder 

Spezies für jede Beobachtung angibt. 

 

 

Dialogfenster 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Daten: Wählen Sie die Daten auf dem Excel-Blatt aus. Falls Kopfzellen ausgewählt 
wurden, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist. 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
ausgewählten Daten (Daten und Beschriftungen der Beobachtungen) den Beschriftungen 

entspricht.  

Präsenz/Abwesenheits-Kodierung nach:  

 Zeilen: Wählen Sie diese Option, wenn jede Zeile einer Liste entspricht. 
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 Spalten: Wählen Sie diese Option, wenn jede Spalte einer Liste entspricht. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Anzeigen des Berichtkopfs: Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass die 
erzeugte Stichprobentabelle in der ersten Zeile des Excel-Blatts beginnt (im Falle der 
Ausgabe auf ein neues Blatt oder einer neuen Mappe). Andernfalls beginnt die 
Stichprobentabelle unterhalb des Berichtkopfs. Ohne Berichtkopf können Sie die Variablen 

der Stichprobe spaltenweise auswählen.  

 

 

Beispiel 

Ausgangstabelle: 

 Liste1  Liste2 

 E1  E3 

 E1  E1 

 E2  E4 

 E1   

 E3 

 

Präsenz/Abwesenheits-Tabelle: 

 E1 E2 E3 E4 

Liste1   1   1   1   0  

Liste2   1   0   1   1 
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Kodierung nach Rang 

Benutzen Sie dieses Tool, um eine Tabelle mit n Beobachtungen und p quantitativen 

Variablen in eine Tabelle zu überführen, die die Ränge der Werte enthält, wobei die Ränge 
für jede Variable einzeln ermittelt werden. 

 

 

Beschreibung 

Dieses Tool erlaubt es eine Tabelle mit n Beobachtungen und p quantitativen Variablen in 
eine Tabelle zu überführen, die die Ränge der Werte enthält, wobei die Ränge einzeln für 
jede Variable ermittelt werden. Die Kodierung nach Rängen erlaubt Ihnen eine Tabelle mit 

quantitativen kontinuierlichen Variablen in eine Tabelle von quantitativen diskreten 
Variablen zu konvertieren, wenn lediglich die Ordnungsrelation relevant ist und nicht die 
Werte selbst. 

Zur Behandlung der Mehrfachwerte sind zwei Strategien möglich: Entweder wird ihnen ein 
mittlerer Rang zugeordnet oder der kleinste Rangwert. 

 

 

Dialogfenster 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Daten: Wählen Sie die Daten auf dem Excel-Blatt aus. Falls Kopfzeilen oder –Spalten 
enthalten sind, stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftungen“ aktiviert 
ist. 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
ausgewählten Daten (Daten und Beschriftungen der Beobachtungen) den Beschriftungen 
entspricht.  
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Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie auf einem 
Excel-Blatt verfügbare Beschriftungen der Beobachtungen zur Anzeige benutzen möchten. 

Wenn die Option „Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, muss die erste Zelle eine 
Variablenbeschriftung enthalten. Wenn Sie diese Option nicht aktivieren, werden die 
Beschriftungen der Beobachtungen automatisch erzeugt (Beob1, Beob2, …). 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Mehrfachbeobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um bei Präsenz von 
Mehrfachbeobachtungen die Ränge nach folgender Methode zu berechnen: 

 Mittelwerte: Wählen Sie diese Option, um die Ränge der Mehrfachbeobachtungen 
durch den Mittelwert der entsprechenden Ränge zu ersetzen.  

 Minimum: Wählen Sie diese Option, um die Ränge der Mehrfachbeobachtungen 
durch das Minimum der entsprechenden Ränge zu ersetzen.  

 

Anzeigen des Berichtkopfs: Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass die 
erzeugte Stichprobentabelle in der ersten Zeile des Excel-Blatts beginnt (im Falle der 
Ausgabe auf ein neues Blatt oder einer neuen Mappe). Andernfalls beginnt die 

Stichprobentabelle unterhalb des Berichtkopfs. Ohne Berichtkopf können Sie die Variablen 
der Stichprobe spaltenweise auswählen.  

 

 

Beispiel 

Ausgangstabelle: 

  V1 V2 

Obs1  1.2 12 

Obs2  1.6 11 

Obs3  1.2 10 

Obs4  1.4 10.5 

 

 96 



Tabelle nach Rang kodiert (Mittelwerte für Mehrfachbeobachtungen): 

  R1 R2 

Obs1  1 4 

Obs2  4 3 

Obs3  1 1 

Obs4  3 2 

 

Tabelle nach Rang kodiert (Minimum für Mehrfachbeobachtungen): 

  R1 R2 

Obs1  1.5 4 

Obs2  4 3 

Obs3  1.5 1 

Obs4  3 2 
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Deskriptive Statistiken und Univariate Diagramme 

Benutzen Sie dieses Tool, um deskriptive Statistiken und univariate Diagramme (Box-

Plots, Streudiagramme, …) für eine Menge von quantitativen und/oder qualitativen 
Variablen anzuzeigen. 

 

 

Beschreibung 

Vor dem Anwenden einer fortgeschrittenen Analyse wie einer Diskriminanzanalyse oder 
einer multiplen Regression, ist es notwendig zunächst einmal die Daten zu erkunden um 
Trends zu identifizieren, Anomalien zu entdecken oder einfach grundlegende 

Informationen über die Daten zu ermitteln wie Minimum, Maximum oder der Mittelwert der 
Datenstichprobe.  

XLSTAT bietet Ihnen eine reiche Auswahl an deskriptiven Statistiken und Diagrammen, die 
es Ihnen ermöglichen einen exakten ersten Überblick über Ihre Daten zu gewinnen. 

Obwohl Sie mehrere Variablen (oder Stichproben) gleichzeitig auswählen können, 
berechnet XLSTAT alle deskriptiven Statistiken für jede Stichprobe unabhängig.  

 

Deskriptive Statistiken für quantitative Daten: 

Gegeben sei eine Stichprobe mit N quantitativen Werten {y1, y2, … yN}, deren Gewicht 
jeweils {W1, W2, … WN} entspricht. 

 Anzahl der Beobachtungen: Die Anzahl N der Daten in der ausgewählten 
Stichprobe. 

 Anzahl der fehlenden Daten: Die Anzahl der fehlenden Daten in der analysierten 
Stichprobe. Für die Berechnung der folgenden Statistiken werden die als fehlend 
identifizierten Daten ignoriert. Man definiert n als die Anzahl der nicht-fehlenden 
Daten und {x1, x2, … xn} als Unterstichprobe der Daten nicht-fehlenden Daten, 

deren Gewicht jeweils {w1, w2, … wn} entspricht. 

 Summe der Gewichte*: Die Summe der Gewichte, bezeichnet als Sw. Falls alle 
Gewichte gleich 1 sind oder falls die Gewichte „standardisiert“ sind, gilt Sw = n. 

 Minimum: Das Minimum der analysierten Serie. 

 Maximum: Das Maximum der analysierten Serie. 

 Häufigkeit des Minimum*: Die Häufigkeit des Minimum der analysierten Serie. 

 Häufigkeit des Maximum*: Die Häufigkeit des Maximum der analysierten Serie. 

 Amplitude: Die Amplitude ist die Differenz zwischen Maximum und Minimum der 
Serie. 
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 1. Quartil*: Das erste Quartil Q1 ist definiert als Wert, so dass 25% der Daten 
kleiner als dieser Wert sind. 

 Median*: Der Median Q2 ist definiert als Wert, so dass 50% der Daten kleiner als 
dieser Wert sind. 

 3. Quartil*: Das dritte Quartil Q3 ist definiert als Wert, so dass 75% der Daten 
kleiner als dieser Wert sind. 

 Summe*: Die gewichtete Summe der Daten ist definiert als:  

1

n

i i
i

S w


  x  

 Mittelwert*: Der Mittelwert der Stichprobe ist definiert als µ = S / Sw. 

 Varianz n*: Die Varianz der Stichprobe ist definiert als: 

 2

2 1( )

n

i i
i

w x µ
s n

Sw






 

Bemerkung 1: Falls alle Gewichte 1 sind, ist die Varianz gleich der Summe der 
quadratischen Abstände vom Mittelwert dividiert durch n, woher der Name herrührt. 

Bemerkung  2: Die Varianz n ist ein schiefer Schätzer der Varianz, die unterstellt, 
dass die Stichprobe repräsentativ für die gesamte Population ist. Die Varianz n-1 
dagegen ist berechnet unter Berücksichtigung einer Näherung durch die Stichprobe.  

 Varianz n-1*: Die geschätzte Varianz der Stichprobe ist definiert als: 

 
 2

2 11
/

n

i i
i

w x µ
s n

Sw Sw n



 




 

Bemerkung 1: Falls alle Gewichte 1 sind, ist die Varianz gleich der Summe der 
quadratischen Abstände vom Mittelwert dividiert durch n-1, woher der Name 
herrührt. 

Bemerkung  2: Die Varianz n ist ein schiefer Schätzer der Varianz, die unterstellt, 
dass die Stichprobe repräsentativ für die gesamte Population ist. Die Varianz n-1 
dagegen ist berechnet unter Berücksichtigung einer Näherung durch die Stichprobe.  

 Standardabweichung n*: Die Standardabweichung der Stichprobe definiert 
als s(n). 

 Standardabweichung n-1*: die geschätzte Standardabweichung der Stichprobe 
definiert als s(n-1).  

 Variationskoeffizient*: Dieser Koeffizient wird nur berechnet, wenn der Mittelwert 
der Stichprobe ungleich Null ist. Er ist definiert als CV = s(n) / µ. Dieser Koeffizient 
misst die Streuung einer Stichprobe in Bezug auf seinen Mittelwert. Er erlaubt es 
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die Streuung von Stichproben sehr unterschiedlicher Skalen und Mittelwerten zu 
vergleichen. 

 Schiefe (Pearson)*: Dieser Koeffizient der Pearson-Asymmetrie ist definiert als:  

 3

3 1
1 33

   mit  
( )

n

i i
i

w x µ
µ

µ
Sws n

 


 


 

Dieser Koeffizient, skewness auf Englisch, gibt eine Information über die Form der 

Verteilung der Stichprobe. Im Falle eines negativen Wertes (bzw. positiven) ist die 
Verteilung links (bzw. rechts) vom Mittelwert konzentriert.  

 Schiefe (Fisher)*: Dieser Koeffizient der Fisher-Asymmetrie ist definiert als:  

  1

1

/

2 /

Sw Sw Sw n
G

Sw Sw n





 

Im Gegensatz zum vorhergehenden, ist dieser Koeffizient nicht schief unter der 
Hypothese von normalverteilten Daten. Dieser Koeffizient gibt eine Information über 
die Form der Verteilung der Stichprobe. Im Falle eines negativen Wertes (bzw. 

positiven) ist die Verteilung links (bzw. rechts) vom Mittelwert konzentriert.  

 Schiefe (Bowley)*: Dieser Koeffizient der Bowley-Asymmetrie ist definiert als:  
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 Exzess (Pearson)*: Dieser Koeffizient der Pearson-Steilheit ist definiert als:  
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Dieser Koeffizient, im Englischen kurtosis oder excess kurtosis genannt, gibt eine 
Information über die Form der Verteilung der Stichprobe. Im Falle eines negativen 
Wertes (bzw. positiven) ist die Spitze der Verteilung flacher (bzw. steiler) als die Spitze 

der Normalverteilung.  

 Exzess (Fisher)*: Dieser Koeffizient der Fisher-Steilheit ist definiert als:  

     

    

2 2

4
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/
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/
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/
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Im Gegensatz zum vorhergehenden, ist dieser Koeffizient nicht schief unter der 
Hypothese von normalverteilten Daten. Dieser Koeffizient, im Englischen kurtosis oder 

excess kurtosis genannt, gibt eine Information über die Form der Verteilung der 
Stichprobe. Im Falle eines negativen Wertes (bzw. positiven) ist die Spitze der 
Verteilung flacher (bzw. steiler) als die Spitze der Normalverteilung.  
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 Standardabweichung des Mittelwertes*: Diese Statistik ist definiert als:  

2( 1)
µ

s n
s

Sw


  

 Untere Grenze des Mittelwertes (x% oder Signifikanzniveau =1-x/100)*: Diese 
Statistik entspricht einer unteren Grenze des Konfidenz-Intervalls um den Mittelwert 
zu x%. Diese Statistik ist definiert als:  

 100 / 2µ µ xL µ s t    

 Obere Grenze des Mittelwertes (x% oder Signifikanzniveau =1-x/100)*: Diese 
Statistik entspricht einer oberen Grenze des Konfidenz-Intervalls um den Mittelwert 

zu x%. Diese Statistik ist definiert als:  

 100 / 2µ µ xU µ s t    

 Standardfehler der Varianz*: Diese Statistik ist definiert als:  

2 2
( 1)

1
s s n

Sw  


 

 Untere Grenze um den Mittelwert (x% oder Signifikanzniveau =1-x/100)*: Diese 
Statistik entspricht der unteren Grenze des Konfidenzintervalls bei x% der Varianz. 
Diese Statistik ist definiert als:  

 1 / 2/L s     

 Obere Grenze um den Mittelwert (x% oder Signifikanzniveau =1-x/100)*: Diese 
Statistik entspricht der oberen Grenze des Konfidenzintervalls bei x% der Varianz. 

Diese Statistik ist definiert als:  

 / 2/U s    

 Standardabweichung (Skewness (Fisher)) *: Diese Statistik ist definiert als:  
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 Standardabweichung (Kurtosis (Fisher)) *: Diese Statistik ist definiert als:  

      
  

22
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Sw se G
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 Absoluter mittlerer Abstand*: Wie Standardabweichung oder Varianz, ist dieser 
Koeffizient ein Maß der Streuung (oder Variation) der Stichprobe. Er ist definiert als:  
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 Median der absoluten Standardabweichungen*: Diese Statistik entspricht dem 
Median der absoluten Abweichungen zum Median.  

 Geometrisches Mittel*: Diese Statistik wird nur berechnet, wenn alle Daten streng 
positiv sind. Sie ist definiert als: 
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Wenn alle Gewichte gleich 1 sind, dann gilt  

1

n

n
G i

i

µ x


   

 Geometrische Standardabweichung*: Diese Statistik ist definiert als:  
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 Harmonisches Mittel*: Diese Statistik ist definiert als:  
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(*) Die Statistiken gefolgt von einem Stern werden unter Berücksichtigung der Gewichte 
der Beobachtungen berechnet. 

 

Deskriptive Statistiken für qualitative Daten: 

Sei eine Stichprobe qualitativer Daten vom Umfang N gegeben, so wird definiert: 

 Anzahl der Beobachtungen: Die Anzahl N der Daten in der ausgewählten 
Stichprobe. 

 Anzahl der fehlenden Daten: Die Anzahl der fehlenden Daten in der analysierten 
Stichprobe. Für die folgenden Berechnungen werden die als fehlend identifizierten  
Daten ignoriert. Es wird n definiert als die Anzahl der nicht-fehlenden Daten und 

{w1, w2, … wn} als die Unterstichprobe der Gewichte der nicht-fehlenden Daten. 

 Summe der Gewichte*: Die Summe der Gewichte, bezeichnet als Sw. Falls alle 
Gewichte gleich 1 sind oder falls die Gewichte „standardisiert“ sind, gilt Sw = n. 
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 Modus*: Der Modus der analysierten Stichprobe. Anders ausgedrückt die Kategorie 
mit der größten Häufigkeit. 

 Häufigkeit des Modus*: Die Häufigkeit der Kategorie, die dem Modus entspricht. 

 Modalität: Der Name der verschiedenen Kategorien, die in der Stichprobe 
vorhanden sind. 

 Häufigkeit pro Kategorie*: Die Häufigkeit jeder Kategorie. 

 Relative Häufigkeit pro Kategorie*: Die relative Häufigkeit jeder Kategorie. 

 Untere Grenze von Häufigkeiten (x % oder Signifikanzniveau von a=1-x/100)*: 
Diese Statistik entspricht der unteren Grenze des Konfidenzintervalls bei x % der 
Häufigkeit nach Kategorie. 

 Obergrenze von Häufigkeiten (x % oder Signifikanzniveau von a=1-x/100)*: 
Diese Statistik entspricht der oberen Grenze des Konfidenzintervalls bei x % der 
Häufigkeit nach Kategorie. 

 Anteil pro Kategorie*: Der Anteil jeder Kategorie. 

 Untergrenze von Anteilen (x % oder Signifikanzniveau von a=1-x/100)*: Diese 
Statistik entspricht der Untergrenze des Konfidenzintervalls bei x % der Anteile nach 

Kategorie. 

 Obergrenze von Anteilen (x % oder Signifikanzniveau von a=1-x/100)*: Diese 
Statistik entspricht der unteren Grenze des Konfidenzintervalls bei x % der Anteile 
nach Kategorie. 

 

(*)Die Statistiken gefolgt von einem Stern werden unter Berücksichtigung der Gewichte der 
Beobachtungen berechnet. 

 

Verschiedene Arten von Diagrammen sind für quantitative und qualitative Daten verfügbar: 

 

Diagramme für quantitative Daten: 

 Boxplots: Diese univariaten Darstellungen der quantitativen Datenstichproben 
werden auch « Luftpumpendiagramme » genannt. Dies ist eine einfache aber sehr 
vollständige Darstellung, da von XLSTAT das Minimum, das 1. Quartil, der Median, 

der Mittelwert, das 3. Quartil und die beiden Grenzen (die Grenzen der Luftpumpen) 
anzeigt werden, jenseits derer man die Werte als nicht normal betrachten kann. Der 
Mittelwert wird als rotes Kreuz (+), der Median als eine schwarze Linie dargestellt. 

Die Grenzen sind wie folgt definiert: 

o Untere Grenze: Linf = X(i) so dass {X(i) – [Q1 – 1.5 (Q3 – Q1)]} minimal ist, 
wobei X(i) ≥ Q1 – 1.5 (Q3 – Q1). 
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o Obere Grenze: Lsup = X(i) so dass {X(i) - [Q3 + 1.5 (Q3 – Q1)]} minimal ist, 
wobei X(i) ≤ Q3 + 1.5 (Q3 – Q1). 

Die Werte außerhalb des Intervalls ]Q1 - 3 (Q3 – Q1); Q3 + 3 (Q3 – Q1) [ werden 
mit dem Symbol * dargestellt und die Werte innerhalb der Intervalle [Q1 - 3 (Q3 – 
Q1); Q1 – 1.5 (Q3 – Q1)] oder [Q3 + 1.5 (Q3 – Q1); Q3 + 3 (Q3 – Q1)] werden mit 
dem Symbol “o” dargestellt. 

XLSTAT erlaubt es ebenfalls eingekerbte Boxplots (notched box plots auf englisch) 
darzustellen. Die Grenzen der Kerbung erlauben es, ein Intervall von 95% um den 
Median herum anzuzeigen. Die Extremwerte werden nach folgender Formel 
berechnet: 

o Untere Grenze: Ninf = Median - [1.58 (Q3 – Q1)]/Wurzel(n)  

o Obere Grenze: Nsup = Median + [1.58 (Q3 – Q1)]/Wurzel(n). 

Diese Formeln wurden von McGill et al. (1978) vorgeschlagen und sind von der 
asymptotischen Normalität der Verteilung des Medians im Fall des 
Medianvergleichs abgeleitet. Wenn die Größen der Stichproben homogen sind, so 
erlauben die eingekerbten Boxplot die Mediane und die Variabilität der Stichproben 

(mittels der Breite des Intervalls) zu vergleichen. 

XLSTAT erlaubt ebenfalls die Breite des Boxplots in Abhängigkeit der 
Quadratwurzel der dargestellten Stichprobe zu variieren. 

 Streudiagramme: Diese univariate Darstellungen erlauben eine Idee von der 
Verteilung und der eventuellen mehrfachen Modi der Stichprobe zu erhalten. Alle 

Datenpunkte sind dargestellt, zusätzlich Mittelwert und Median.  

 Streifendiagramme: Diese Diagramme stellen in Form von Streifen (strip auf 
Englisch) die Daten der Stichprobe dar. Für ein beliebiges Intervall gilt, je dichter 
oder breiter die Streifen sind, je mehr Daten sind enthalten. 

 P-P-Diagramme (normalverteilt): Die Wahrscheinlichkeits-Wahrscheinlichkeits-
Diagramme (P-P plots auf Englisch) erlauben es, die empirische Verteilung einer 
Stichprobe mit der Verteilung eines Normalen Gesetzes mit gleichem Mittelwert und 
gleicher Varianz zu vergleichen. Wenn die Stichprobe einer Normalverteilung folgt, 

so liegen die Punkte sehr nah an der ersten Winkelhalbierenden. 

 Q-Q-Diagramme (normalverteilt): Die Quantil-Quantil-Diagramme (Q-Q plots auf 
Englisch) erlauben es, die Quantile der empirischen Stichprobe mit den Quantilen 
eines Normalen Gesetzes mit gleichem Mittelwert und gleicher Varianz zu 

vergleichen. Wenn die Stichprobe einer Normalverteilung folgt, so liegen die Punkte 
sehr nah an der ersten Winkelhalbierenden. 

 

Diagramme für qualitative Daten: 

Säulendiagramme: Aktivieren Sie diese Option, um die Daten in Form von 
Säulendiagrammen der Anzahl oder der Häufigkeiten der verschiedenen Kategorien der 

qualitativen Variablen darzustellen. 
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Kuchendiagramme: Aktivieren Sie diese Option, um die Daten in Form von 
Kuchendiagrammen der Anzahl oder der Häufigkeiten der verschiedenen Kategorien der 

qualitativen Variablen darzustellen. 

Doppelte Kuchendiagramme: Diese Diagramme erlauben es, die Anzahl oder die 
Häufigkeiten der Unterstichproben der verschiedenen Kategorien der qualitativen 
Variablen mit der vollständigen Stichprobe zu vergleichen. 

Ringe: Die Option ist nur dann aktiv, wenn Unterstichproben aktiviert wurden. Diese 
Diagramme erlauben es, die Anzahl oder die Häufigkeiten der Unterstichproben der 
verschiedenen Kategorien der qualitativen Variablen mit der vollständigen Stichprobe zu 
vergleichen. 

Gestockte Säulen: Die Option ist nur dann aktiv, wenn Unterstichproben aktiviert wurden. 
Diese Diagramme erlauben es, die Anzahl oder die Häufigkeiten der Unterstichproben der 
verschiedenen Kategorien der qualitativen Variablen mit der vollständigen Stichprobe zu 
vergleichen. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 

Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 

als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 
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Quantitative Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die Stichproben der quantitativen 
Daten auszuwählen, für die Sie die deskriptiven Statistiken errechnen möchten. Wenn 

Kopfzeilen oder –Spalten ausgewählt wurden, stellen Sie bitte sicher, dass die Option 
« Variablenbeschriftungen » aktiviert ist. 

Qualitative Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die Stichproben der qualitativen Daten 
auszuwählen, für die Sie die deskriptiven Statistiken errechnen möchten. Wenn Kopfzeilen 

oder –Spalten ausgewählt wurden, stellen Sie bitte sicher, dass die Option 
« Variablenbeschriftungen » aktiviert ist. 

Unterstichproben: Aktivieren Sie diese Option, um eine Spalte mit Indikatoren für den 
Namen oder den Index der Unterstichprobe, der jeder Beobachtung entspricht, 

auszuwählen. 

 Variable-Kategorie Beschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, um die 
Beschriftungen der Zeilen und Spalten der Kontingenztabelle durch den 
Variablennamen gefolgt vom Modalitätennamen zu erstellen (nur für die Analyse 

der quantitativen Daten). Wenn diese Option deaktiviert ist, werden die 
Beschriftungen ausschließlich durch den Namen der Modalität erzeugt. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Beschriftungen der Stichproben: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
Auswahlen eine Beschriftung enthält (quantitative Daten, qualitative Daten, 
Unterstichprobe und Gewichte). 

Gewichte: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Beobachtungen gewichten möchten. 
Wenn Sie diese Option deaktivieren, so sind alle Gewichte gleich 1. Die Gewichte müssen 

alle größer oder gleich 0 sein. Falls eine Kopfzelle ausgewählt wurde, so muss die Option 
„Variablenbeschriftung“ aktiviert sein.  

 Standardisieren der Gewichte: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die 
Gewichte so standardisiert, dass ihre Summe gleich der Anzahl der Beobachtungen 

ist. 

 

Reiter Optionen: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 
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Diagramme: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme anzuzeigen. 

Normalisieren: Aktivieren Sie diese Option, um die Daten vor der Analyse zu zentrieren 
und zu reduzieren. 

Von 0 bis 100 neu skalieren: Aktivieren Sie diese Option, um die Daten so neu zu 
skalieren, dass das Minimum 0 und das Maximum 100 ist. 

Vergleich mit der gesamten Stichprobe: Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine 
Spalte der Unterstichprobe ausgewählt wurde. Aktivieren Sie diese Option, um die 
deskriptiven Statistiken und Diagramme ebenfalls für die gesamte Stichprobe anzuzeigen. 

 

Reiter Ausgabe: 

Quantitative Daten: Aktivieren Sie diese Optionen, um die deskriptiven Statistiken 
auszuwählen, die Sie berechnen möchten. Die verschiedenen Statistiken werden im 
Abschnitt Beschreibung vorgestellt. 

 Alle: Klicken Sie auf diesen Button, um Alles auszuwählen. 

 Keine: Klicken Sie auf diesen Button, um Nichts auszuwählen. 

 Senkrechte Anzeige: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabellen der deskriptiven 
Statistiken vertikal anzuzeigen (eine Zeile pro deskriptiver Statistik). 

 

Qualitative Daten: Aktivieren Sie diese Optionen, um die deskriptiven Statistiken 
auszuwählen, die Sie berechnen möchten. Die verschiedenen Statistiken werden im 
Abschnitt Beschreibung vorgestellt. 

 Alle: Klicken Sie auf diesen Button, um Alles auszuwählen. 

 Keine: Klicken Sie auf diesen Button, um Nichts auszuwählen. 

 Senkrechte Anzeige: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabellen der deskriptiven 
Statistiken vertikal anzuzeigen (eine Zeile pro deskriptiver Statistik). 

 

Reiter Diagramme (1): 
 

Dieser Reiter betrifft die quantitativen Daten.  

Box-Plots: Aktivieren Sie diese Option, um die Box-Plots (oder Luftpumpendiagramme). 
Siehe Abschnitt Beschreibung für mehr Details. 

 Horizontale: Aktivieren Sie diese Option, um die Box-Plots, Streudiagramme und 
Streifendiagramme horizontal anzuzeigen. 

 Vertikale: Aktivieren Sie diese Option, um die Box-Plots, Streudiagramme und 
Streifendiagramme vertikal anzuzeigen. 
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 Gruppieren der Diagramme: Aktivieren Sie diese Option, um die verschiedenen 
Box-Plots, Streudiagramme und Streifendiagramme jeweils in einem Diagramm 

darzustellen, um besser vergleichen zu können. 

 Gekerbt: Aktvieren Sie diese Option, um die eingekerbten Boxplots (notched box 
plots) anzuzeigen. 

 Breite anpassen: Aktivieren Sie diese Option, um die Breite der Boxplots in Funktion 
der Stichprobengröße zu variieren. 

 Minimum/Maximum: Aktivieren Sie diese Option, um systematisch Minimum und 
Maximum in (Box-Plots) zu kennzeichnen. 

 Extremwerte: Aktivieren Sie diese Option, um die Punkte der Extremwerte (Box-
Plots) mit einem leeren Kreis zu kennzeichnen. 

 Beschriftungsposition: Wählen Sie die Position der Beschriftung in den vertikalen 
Diagrammen. Diese können oben, unten oder abwechselnd oben und unten 

angeordnet sein. 

 Legende: Aktivieren Sie diese Option, um die Legende der verwendeten Statistiken 
im den Box-Plots anzuzeigen. 

 

Streudiagramme: Aktivieren Sie diese Option, um Streudiagramme anzuzeigen. Der 
Mittelwert (rotes +) und der Median (roter Strich) sind besonders gekennzeichnet. 

Streifendiagramme: Aktivieren Sie diese Option, um die Streifendiagramme anzuzeigen. 
Ein Streifen entspricht einer Beobachtung. 

Stem-and-leaf plots: Aktivieren Sie diese Option, um die les stem-and-leaf Diagramme 
(oder Stamm-Blatt-Diagramme) anzuzeigen.  

P-P-Diagramme (normalverteilt): Aktivieren Sie diese Option, um die P-P-Diagramme 
anzuzeigen. 

Q-Q-Diagramme (normalverteilt): Aktivieren Sie diese Option, um die Q-Q-Diagramme 
anzuzeigen. 

 

Reiter Diagramme (2): 
 

Dieser Reiter betrifft die qualitativen Daten.  

Säulendiagramme: Aktivieren Sie diese Option, um die Anzahl oder Häufigkeiten der 
verschiedenen Kategorien der qualitativen Variablen als Säulendiagramme darzustellen. 

Tortendiagramme: Aktivieren Sie diese Option, um die Anzahl oder Häufigkeiten der 
verschiedenen Kategorien der qualitativen Variablen als Kuchendiagramme darzustellen. 

 Doppelte Kuchendiagramme: Diese Option ist nur aktiv, wenn eine Spalte der 
Unterstichprobe ausgewählt wurde. Diese Diagramme erlauben die Anzahl oder 
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Häufigkeiten der Unterstichproben mit denen der gesamten Stichprobe zu 
vergleichen. 

Ringdiagramme: Diese Option ist nur aktiv, wenn eine Spalte der Unterstichprobe 
ausgewählt wurde. Diese Diagramme erlauben die Anzahl oder Häufigkeiten der 
Unterstichproben mit denen der gesamten Stichprobe zu vergleichen. 

Gestapelte Leisten: Diese Option ist nur aktiv, wenn eine Spalte der Unterstichprobe 
ausgewählt wurde. Diese Diagramme erlauben die Anzahl oder Häufigkeiten der 

Unterstichproben mit denen der gesamten Stichprobe zu vergleichen. 

Verwendete Werte: Wählen Sie den anzuzeigenden Datentyp:  

 Anzahl: Wählen Sie diese Option, damit die Skala der Diagramme der Anzahl der 
Kategorien entspricht. 

 Häufigkeit: Wählen Sie diese Option, damit die Skala der Diagramme der 
Häufigkeit der Kategorien entspricht. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel zur Berechnung der deskriptiven Statistiken und der Erzeugung von Box-Plots 
ist auf der Site von Addinsoft unter folgender Adresse verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-bpd.htm 
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Quantile 

Benutzen Sie dieses Tool, um Quantile zu berechnen und univariate Diagramme (Box 

plots, Scattergrams, etc) für eine Reihe quantitativer Variablen anzuzeigen. 

 

 

Beschreibung 

Quantile (oder Perzentile) können in der Statistik von großem Nutzen sein. Ein Perzentil ist 

ein Quantil basierend auf einer Skala von 0 bis 100.  

XLSTAT bietet Ihnen fünf Methoden zur Berechnung der Quantile. Darüber hinaus sind 
zwei Typen Konfidenzintervalle verfügbar. 

Obwohl Sie mehrere Variablen (oder Stichproben) gleichzeitig auswählen können, 
berechnet XLSTAT die deskriptiven Statistiken für jede der Stichproben unabhängig 

voneinander.  

 

Definition eines Quantils: 

Sei 0 < p < 1, so ist das p-Quantil der Variable X: 

    und 1P X x p P X x p      

Quantile sind nützlich, da sie nicht empfindlich gegenüber Ausreißern und schiefen 
Verteilungen sind. 

 

Methoden zur Quantilberechnung: 

Fünf verschiedene Methoden sind in XLSTAT verfügbar. Gegeben sei eine Stichprobe vom 
Umfang N quantitativer Daten {x1, x2, … xN} mit den zugehörigen Gewichten {W1, W2, … 
WN}. Man schreibt x(1), …, x(N) als geordnete Daten. 

Sei y das p-Quantil, j sei der ganzzahlige Anteil von N*p und g der Bruchanteil, so gilt: g = 
N*p – j 

Es gelte: 

1- Gewichteter Mittelwert bei x(Np): 

     11 j jy g x gx     

 Wobei hier x(0) durch x(1) ersetzt wird. 

2- Numerierte Beobachtung am nächsten bei Np: 
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3- Empirische Verteilungsfunktion: 
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, falls 0
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4- Gewichteter Mittelwert gezielt auf x((N+1)p): In diesem Fall sei (N+1)p = j + g, 

     11 j jy g x gx     

wobei x(N+1) durch x(N) ersetzt wird. 

5- Empirische Verteilungsfunktion mit Mittelwertbildung: 
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Falls Gewichte den ausgewählten Variablen zugeordnet werden, so ist nur die folgende 
Methode verfügbar: 
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wobei w(i) das zu x(i) gehörige Gewicht ist und 
N

j=1 jW w ist. 

 

Konfidenzintervalle: 

Sie können die den Quantilen zugeordneten Konfidenzintervalle erhalten. Zwei Intervalle 
sind verfügbar: 

1- Konfidenzintervalle basierend auf der Normalverteilung: 

Das 100*(1-alpha) % Konfidenzintervall für das p-Quantil ist: 

   2 1 21 0.5 ; 1 0.Np z Np p Np z Np p 
       5  

 111 



Diese Intervallart ist gültig, falls die Daten normalverteilt sind und falls die 
Stichprobengröße groß (>20 Beobachtungen) ist. 

 

2- Verteilungsfreie Konfidenzintervalle: 

Das 100*(1-alpha) % Konfidenzintervalle für das p-Quantil ist: 

   ;l ux x 
   

l und u sind fast symmetrisch um [Np]+1, wobei [Np] der ganzzahlige Anteil von N*p ist. x(l) 
und x(u) liegen am nächsten bei x([N+1]p) und erfüllen:  

   1, , 1, , 1Q u n p Q l n p       

wobei Q(k,n,p) die kumulierte binomische Wahrscheinlichkeit ist: 

   
1

, , 1
k

n ii

i

n
Q k n p p p

i




 
  

 
  

Falls Gewichte ausgewählt wurden, so können keine Konfidenzintervalle berechnet 
werden. 

 

Diagramme: 

 Kumulierte Histogramme: XLSTAT erlaubt es, kumulierte Histogramme unter 
Benutzung der empirischen, kumulierten Verteilung zu erstellen. 

 Box-Plots: Diese univariaten Darstellungen der quantitativen Daten der Stichprobe 
werden manchmals auch als «Luftpumpen-Diagramme » bezeichnet. Dies ist eine 

einfache und relativ vollständige Darstellungsweise, da in der von XLSTAT 
vorgeschlagenen Version Minimum, 1. Quartil, Median, Mittelwert, 3. Quartil 
angezeigt werden, als auch die beiden Grenzen (die Extreme der « Luftpumpe ») 

jenseits derer man die Werte als Ausreißer ansehen kann. Der Mittelwert ist als 
rotes + dargestellt, der Median als schwarze Linie. Die Grenzen werden nach 
folgender Formel berechnet: 

Untere Grenze: Linf = X(i), so dass {X(i) – [Q1 – 1.5 (Q3 – Q1)]} minimal ist und X(i) 
≥ Q1 – 1.5 (Q3 – Q1). 

 Obere Grenze: Lsup = X(i), so dass {X(i) - [Q3 + 1.5 (Q3 – Q1)]} minimal ist und 
X(i) ≤ Q3 + 1.5 (Q3 – Q1). 

Die Werte außerhalb der Intervalls ]Q1 - 3 (Q3 – Q1); Q3 + 3 (Q3 – Q1) [ werden mit 
dem Symbol * dargestellt; und die Werte innerhalb des Intervalls [Q1 - 3 (Q3 – Q1); 

Q1 – 1.5 (Q3 – Q1)] oder [Q3 + 1.5 (Q3 – Q1); Q3 + 3 (Q3 – Q1)] werden mit dem 
Symbol “o” dargestellt. 
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 Streudiagramme: Diese univariate Darstellungen erlauben eine Idee von der 
Verteilung und der eventuellen mehrfachen Modi der Stichprobe zu erhalten. Alle 

Datenpunkte sind dargestellt, zusätzlich Mittelwert und Median.  

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 

verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 

und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 

Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die Stichproben zur Quantilsberechnung 
auszuwählen. 

Schätzmethode: Wählen Sie die gewünschte Methode, die zur Berechnung der Quantile 
benutzt werden soll. Eine Beschreibung der Methoden ist im Abschnitt Beschreibung 
dieser Hilfe verfügbar. Der Vorgabewert ist der gewichtete Mittelwert. 

Konfidenzintervall:  

 Normalvert. basierend: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die 
Konfidenzintervalle basierend auf der Normalverteilung anzeigen möchten. Siehe 

Abschnitt Beschreibung für mehr Details. 
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 Verteilungsfrei: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Konfidenzintervalle ohne 
Verteilungsannahme anzeigen möchten. Siehe Abschnitt Beschreibung für mehr 

Details. 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

Beschriftungen der Stichproben: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
Auswahlen eine Beschriftung enthält (quantitative Daten, qualitative Daten, 

Unterstichprobe und Gewichte). 

Gewichte: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Beobachtungen gewichten möchten. 
Wenn Sie diese Option deaktivieren, so sind alle Gewichte gleich 1. Die Gewichte müssen 
alle größer oder gleich 0 sein. Falls eine Kopfzelle ausgewählt wurde, so muss die Option 

„Variablenbeschriftung“ aktiviert sein.   

Unterstichproben: Aktivieren Sie diese Option, um eine Spalte mit Indikatoren für den 
Namen oder den Index der Unterstichprobe, der jeder Beobachtung entspricht, 
auszuwählen. 

 

Reiter Fehl. Daten: 

 
Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Beobachtungen zu 
entfernen, die fehlende Werte enthalten. 

Schätzen der fehlenden Daten: Aktivieren Sie diese Option, um fehlende Werte durch 
den Mittelwert der Stichprobe zu schätzen. 

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
Stichproben anzuzeigen. 

 

Reiter Diagramme: 

Empirische kumulierte Histogramme: Aktivieren Sie diese Option, um die kumulierten 
Histogramme der Stichproben anzuzeigen, die der empirischen kumulierten Verteilung der 

Stichprobe entsprechen. 

Box-Plots: Aktivieren Sie diese Option, um die Box-Plots (oder Luftpumpendiagramme). 
Siehe Abschnitt Beschreibung für mehr Details. 
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Streudiagramme: Aktivieren Sie diese Option, um Streudiagramme anzuzeigen. Der 
Mittelwert (rotes +) und der Median (roter Strich) sind besonders gekennzeichnet. 

Zeige Quantile auf Diagrammen (%): Aktivieren Sie diese Option und geben Sie den 
Wert des zu berechnenden Perzentils ein, das berechnet und auf den Diagrammen 
angezeigt werden soll. 

 

 

Ergebnisse 

Einfache Statistiken: In dieser Tabelle werden für alle ausgewählten Stichproben die 
folgenden deskriptiven Statistiken angezeigt: Anzahl der Beobachtungen, Anzahl der 
fehlenden Werte, Anzahl der nicht-fehlenden Werte, Mittelwert und Standardabweichung. 

Tabelle der Quantile: Diese Tabelle zeigt die Perzentile für gebräuchliche Werte (1, 5, 10, 
25, 50, 75, 90, 95, 99) und deren zugehöriges Konfidenzintervall an. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel zur Berechnung der deskriptiven Statistiken und der Erzeugung von Box-Plots 
ist auf der Site von Addinsoft unter folgender Adresse verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-quad.htm 

 

 

Literatur 

Evans M., Hastings N. and Peacock B. (2000). Statistical Distribution. 3rd edition, Wiley, 

New York. 

Hahn J.H. and Meeker W.Q. (1991). Statistical intervals: A guide for Practitioners. Wiley, 
New York. 
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Histogramme 

Benutzen Sie dieses Tool, um Histogramme ausgehend von einer kontinuierlichen oder 

diskreten quantitativen Stichprobe zu erzeugen. 

 

 

Beschreibung 

Histogramme sind ein weit verbreitetes Werkzeug zur Visualisierung, da sie erlauben 

schnell eine Idee von der Verteilung der Stichprobe einer kontinuierlichen oder diskreten 
quantitativen Variable zu erhalten. 

 

Definition der Intervalle 

Einer der wichtigen Punkte bei der Erzeugung eines Histogramms ist die Definition der 
Intervalle, weil sie für einen gegebenen Datensatz, das Aussehen der Histogramme 

vollständig bestimmt. Zwischen den beiden Extrema eines einzigen Intervalls das alle 
Daten umfasst und dem Histogramme, bei dem je ein Intervall pro Datenpunkt vorliegt, gibt 
es genauso viele Histogramme wie Partitionen der Daten. 

Um ein visuell und/oder operationell zufrieden stellendes Ergebnis zu erhalten, kann die 
Definition der Intervalle einige Anläufe erfordern. 

Die am weitesten verbreitete Methode besteht darin Intervalle der gleichen Breite zu 
erzeugen, wobei der Wert des ersten Intervalls durch ein Minimum oder ein leicht 
verringerten Wert erzeugt wird. 

Um das Erzeugen von Histogrammen zu erleichtern, erlaubt Ihnen XLSTAT Histogramme 
zu berechnen sei es durch Definition der Anzahl der Intervalle, sei es durch Definition der 
Breite der Intervalle oder sei es durch die Definition der Intervalle selbst. Die Intervalle 
werden als geschlossen zur oberen Grenze hin und offen zur unteren Grenze hin 

angesehen. 

 

Kumulierte Histogramme 

XLSTAT erlaubt Ihnen das Erstellen von kumulierten Histogrammen, die entweder dem 
kumulieren der Histogrammwerte entsprechen oder der empirischen Verteilungsfunktion. 
Das Benutzen der empirischen Verteilungsfunktion wird angeraten für einen Vergleich mit 

einer theoretischen Verteilung. 

 

Vergleich mit einer theoretischen Verteilung 

XLSTAT erlaubt Ihnen das Histogramm mit einer theoretischen Verteilung zu vergleichen, 
bei der Sie die Parameter bestimmen können. Wenn sie überprüfen möchten, ob eine 
Stichprobe einer bestimmten Verteilung folgt, können Sie das Tool zum Stichprobenfitting 
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benutzen, um die Parameter der theoretischen Verteilung zu schätzen und die eventuell 
die zu überprüfen, ob die Hypothese akzeptiert werden kann. 

XLSTAT erlaubt Ihnen den Gebrauch der folgenden Gesetze: 

 Bernoulli (p) : Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 ( 1) ,  ( 0) 1   mit 0,1  P X p P X p p       

Es gilt E(X)= p et V(X) = p(1-p) 

Das Bernoulli Gesetz ist nach dem Namen des Schweizer Mathematiker Jacob 
Bernoulli (1654-1705) benannt und erlaubt es binäre zufällige Phänomene zu 
beschreiben, wobei lediglich zwei Ereignisse mit den zugehörigen 
Wahrscheinlichkeiten von p und 1-p auftreten können. 

 Beta (): Die Dichte dieses Gesetzes (auch Beta-Typ I genannt) ist gegeben 
gemäß: 

   111 (
( ) 1 ,    mit , >0, 0,1  und  ( , )

( , ) ( )
f x x x x B

B

 ) ( )    
  

  
   

  
 

Es gilt E(X) =  und V(X) = ² 

 Beta4 (, c, d) : Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

   
 

 
1 1

1

1
( ) ,    mit , >0, ,  

( , )

( ) ( )
           c, d  R, und  ( , )

( )

x c d x
f x x

B d c

B

 

   
 

  
 

 

 

 
 



 
 

 

c d

 

Es gilt E(X) = c+(c-d)/() und V(X) = (c-d)²² 

Im Fall des Gesetzes Beta-Typ I, liegt die Verteilung im Intervall [0,1]. Das 
Gesetz Beta4 wird durch einen einfachen Wechsel der Variablen des Gesetzes 

Beta-Typ I, so dass die Verteilung im Intervall [c, d] liegt. 

 Binomial (n, p): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

   *( ) 1 ,    mit N,  n N , n,  0,1  
n xx x

nP X x C p p x x p
        

Es gilt E(X)= np und V(X) = np(1-p) 

n entspricht der Anzahl der Versuche, p der Erfolgswahrscheinlichkeit. Das 
Binomialgesetz ist das Gesetz der Anzahl der Erfolge bei n Versuchen, wobei 

die Erfolgswahrscheinlichkeit p beträgt. 

 Negativ-Binomial-Typ-I (n, p): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

   1 *
1( ) 1 ,    mit N,  n N , k n,  0,1  

xx n
n xP X x C p p x p
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Es gilt E(X) =  n(1-p)/p und V(X) = n(1-p)/p² 

n entspricht der Anzahl der erfolgreichen Versuche, und p die 
Erfolgswahrscheinlichkeit. Das Gesetz vom Typ Negativ-Binomial-I ist das 
Gesetz mit x erfolglosen Ziehungen bevor n erfolgreiche Ziehungen 

durchgeführt wurden.  

 Negativ-Binomial-Typ-II (k, p): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 
  

( ) ,    mit  N,  , >0
! 1

x

k x

k x p
P X x x k p

x k p


 
  

 
 

Es gilt E(X) =  kp und V(X) = kp(p+1) 

Das Gesetz vom Typ Negativ-Binomial-II erlaubt diskrete, stark heterogene 
Phänomene abzubilden. Wenn k gegen unendlich strebt, so strebt das Negativ-
Binomial-II-Gesetz gegen ein Poisson-Gesetz mit dem Parameter ( =kp). 

 Chi-Quadrat (df): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 
 

/ 2

/ 2 1 / 2 *1/ 2
( ) ,    mit 0,  N

/ 2

df

df xf x x e x df
df

  


  

Es gilt E(X) = df  und V(X) = 2df 

Das Chi²-Gesetz entspricht der Summe von df quadratischen 
Normalverteilungen). Es wird häufig zum Testen von Hypothesen eingesetzt. 

 Erlang (k, ): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 
1( ) ,      mit 0 und  , 0 und k N

1 !

x
k k e

f x x x k
k



 


  






  

Es gilt E(X) = k/ und V(X) = k/²  

k ist der Formparameter des Gesetzes und  ist der der Raten-Parameter. 

Diese Verteilung wurde von dem dänischen Wissenschaftler A. K. Erlang (1878-
1929) für die Untersuchung von Telefonverkehr entwickelt und wird im weiteren 

Sinne zur Untersuchung von Warteschleifen eingesetzt. 

Bemerkung: Falls k=1, so ist diese Verteilung gleich der Exponentiellen 
Verteilung. Darüber hinaus ist das Gamma-Gesetz mit zwei Parametern eine 
Verallgemeinerung des Gesetzes von Erlang für den Fall eines reellen k und 

nicht ganzzahligen k (außerdem benutzt man ebenfalls den Skalenparameter 

). 

 Exponential (): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 ( ) exp ,    mit 0 und  0f x x x      

Es gilt E(X) =  1/  und V(X) = 1/² 
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Das Exponentialgesetz wird häufig zum Studium der Lebensdauer in der 
Qualitätskontrolle eingesetzt. 

 Fisher (df1, df2): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 

1 2/ 2 / 2

1 1

1 2 1 2 1 2

*
1 2

1
( ) 1 ,

/ 2, / 2

mit 0 und  , N

df df
df x df x

f x
xB df df df x df df x df

x df df

   
        

 

 

Es gilt E(X) = df2/(df2 -2), wenn df2>0, und V(X) = 2df2²(df1+df2 -2)/[df1(df2-2)² 
(df2 -4)] 

Das Fisher-Gesetz, benannt nach dem Biologen, Genetiker und Statistiker 
Ronald Aylmer Fisher (1890-1962), entspricht dem Verhältnis zweier Chi²-
Gesetze. Es ist weit verbreitet zum Testen von Hypothesen.  

 Fisher-Tippett (, µ): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

1
( ) exp exp ,      mit 0

x µ x µ
f x 

  
   

     
  

  

Es gilt E(X) = µ+ und V(X) = ()²/6 wobei  die Euler-Mascheroni-Konstante 
ist. 

Das Fisher-Tippett-Gesetz, auch Log-Weibull-Gesetz oder allgemeines 
Extremwertgesetz genannt, wird bei der Untersuchung von extremen 
Phänomenen verwendet. Das Gumbel-Gesetz ist ein spezieller Fall des Fisher-
Tippett-Gesetzes mit =1 und µ=0. 

 Gamma (k, , µ): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 
 

 
/

1
( ) ,      mit   und  , 0

x µ
k

k

e
f x x µ x µ k

k






 
   


 

Es gilt E(X) = µ+k und V(X) = k²  

k ist der Form-Parameter des Gesetzes und  ist der Maßstabsparameter. 

 GEV (, k, µ): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

1/ 1 1/
1

( ) 1 exp 1 ,      mit  0
k k

x µ x µ
f x k k 

  

      
             

 

     
2

2On a E(X) = 1   und  V(X) = 1 2 1 µ k k
k k

          
 

k  

Das GEV-Gesetz (auch Allgemeines Extremwertgesetz) ist weit verbreitet in 
den Wasserwissenschaften zur Modellierung von Hochwasserereignissen. k ist 
traditionell im Bereich von -0.6 und 0.6. 
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 Gumbel: Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

  ( ) exp expf x x   x  

Es gilt E(X) =   und V(X) = ²/6, wobei  die Euler-Mascheroni-Konstante ist 
(0.5772156649…). 

Das Gumbel-Gesetz, benannt nach Emil Julius Gumbel (1891-1966), ist ein 
Spezialfall des Fisher-Tippett-Gesetzes mit =1 und µ=0. Es wird zum Studium 
von extremen Phänomenen wie Fortschreiten von Hochwasserspitzen und 

Erdbeben eingesetzt.  

 Lognormal (µ,): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

  2
2

ln

21
( ) ,    mit , 0

2

x µ

f x e x
x

 
 




   

Es gilt E(X) = exp(µ + ²/2) und V(X) = [exp(²)-1]exp(2µ + ²) 

 Lognormal2 (m,s) : Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

  2
2

ln

21
( ) ,    mit  , 0

2

x µ

f x e x
x

 
 




   

µ = Ln(m)-Ln(1+s²/m²)/2 und ² =Ln(1+s²/m²) 

E(X) = m und V(X) = s² 

Diese Verteilung ist lediglich eine Umformulierung der Parameter der Lognormal 
Verteilung. 

 Logistisch (µ,s) : Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 

 
( ) ,    mit 0

1

x µ

s

x µ

s

e
f x s

s e







 
 
  

 

 

Es gilt E(X) = µ  und V(X) = (s)²/3 

 Normal (µ,): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 2
221

( ) ,    mit 0
2

x µ

f x e  
 




   

Es gilt E(X) = µ  und V(X) = ² 

 Standard Normal: Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 
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2

2
1

( )
2

x

f x e



  

Es gilt E(X) = 0  und V(X) = 1 

Dieses Gesetz ist ein Spezialfall des Normalgesetzes mit µ=0 und =1. Es wird 
auch zentriertes, reduziertes Normalgesetz genannt. 

 Pareto (a, b): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

1
( ) ,  mit , 0 und 

a

a

ab
f x a b x b

x      

Es gilt E(X) = ab/(a-1)  und V(X) = ab²/[(a-1)²(a-2)] 

Das Pareto-Gesetz, benannt nach dem italienischen Ökonom Vilfredo Pareto 
(1848-1923), ist ebenfalls bekannt unter dem Namen Bradford-Gesetz. Dieses 
Gesetz wurde zunächst eingesetzt um die Verteilung der Reichtümer in einer 
Gesellschaft zu beschreiben, insbesondere mit dem Pareto-Prinzip, wonach 

80% der Reichtümer eines Landes 20% der Bevölkerung gehören. 

 PERT (a, m, b) : Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

   
 

 
1 1

1

1
( ) ,    mit , >0, ,  
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           ,   R, und  ( , )
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           =  
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B b a
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b a m
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a b

 

Es gilt E(X) = (b-a) und V(X) = (b-a)² 

Das PERT Gesetz ist ein spezieller Fall des Beta4 Gesetzes, definiert durch 
sein Definitionsintervall [a, b] und sein wahrscheinlichsten Wert m (Modus). 

PERT ist ein Akronym von Program Evaluation and Review Technique, einer 
Methode zur Projektplanung. Die PERT-Methodologie und die Verteilung 
wurden zum ersten Mal für ein Entwicklungsprojekt von Polaris-Raketen 

abgefeuert von U-Booten der amerikanischen Marine und Lockheed von 1956 
bis 1960 (Clark 1962). Die PERT Verteilung erlaubt es, die wahrscheinlichste 
Zeitspanne zum Beenden eines Projektes für ein Team zu modellieren. Das 

einfachere trianguläre Gesetz erlaubt es ebenfalls Phänomene dieses Typs mit 
den gleichen drei Parametern zu modellieren.  

 Poisson (): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 exp
( ) ,    mit N und  0

!

x

P X x x
x
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Es gilt E(X) =   und V(X) =  

Das Poisson-Gesetz, entdeckt vom Mathematiker und Astronom Siméon-Denis 
Poisson (1781-1840) Schüler von Laplace, Lagrange und Legendre, wird häufig 

zur Beschreibung von Warteschlangen-Phänomenen angewandt. 

 Student (df): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

  
 

  ( 1) / 22
1/ 2

( ) 1 / ,  mit 0
/ 2

dfdf
f x x df df

df df

  
 


  

Es gilt E(X) = 0 falls df>1 und V(X) = df/(df -2) falls df>2 

Das Student-Gesetz, benannt von dem englischen Chemiker und Statistiker 
William Sealy Gosset (1876-1937) um sein Inkognito zu bewahren (die Brauerei 
Guinness verbot ihren Angestellten zu veröffentlichen, nachdem ein 

Angestellter vertrauliche Informationen veröffentlicht hatte), ist das Gesetz des 
Mittelwertes von df standard-normalverteilten Variablen. Für den Fall df=1, stellt 
das Student-Gesetz ein Cauchy-Gesetz dar, dessen Eigenheit es ist weder 

Erwartungswert noch Varianz aufzuweisen. 

 Trapez (a, b, c, d) : Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 
    

   

 
    

2
( ) , ,

2
 ( )           , ,

2
( ) , ,

( ) 0                                , ,

mit 

x a
f x x a b

d c b a b a

f x x b c
d c b a

d x
f x x

d c b a d c
a b

f x x

a m b

 
     


 

  



     

 a x d  


 


 

Es gilt E(X) = (d²+c²-b²-a²+cd-ab)/[3(d+c-b-a)]  

und V(X) = [(c+d)(c²+d²)-(a+b)(a²+b²)]/[6(d+c-b-a)]-E²(X) 

Dieses Gesetz ist nützlich, um ein Phänomen darzustellen, von dem man weiß, 
dass es Werte zwischen zwei Extremen annehmen kann, jedoch die Werte 
eines engeren Intervalls wahrscheinlicher erscheinen. 

 Triangulär (a, m, b) : Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 
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2
( ) , ,

2
 ( ) , ,

( ) 0                     , ,

mit 

x a
f x x

b a m a

b x

a m

f x x
b a b m

m b

f x x

a m b

 
   

 
 

 
 a x b  

 

 

Es gilt E(X) = (a+m+b)/3 und V(X) = (a²+m²+b² -ab-am-bm)/18 

 TriangulärQ (q1, m, q2, p1, p2): Diese Verteilung ist eine Umformulierung der 
triangulären Verteilung. Ein erster Schritt besteht in der Berechnung ausgehend von 
den Quantilen q1 und q2 der zugehörigen Prozentsätze p1 und p2. Nach diesem 

Schritt kann die Verteilungsfunktion unter Benutzung der triangulären Verteilung 
berechnet werden. 

 Uniform (a, b): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 1
( ) ,  mit   und ,f x b a x

b a
  


a b   

Es gilt E(X) = (a+b)/2  und V(X) = (b-a)²/12 

Das uniforme Gesetz (0, 1) ist für Simulationen weit verbreitet. Da die 
Verteilung jedes Gesetzes zwischen 0 und 1 liegt, kann eine Stichprobe des 
uniformen Gesetzes (0, 1) dazu dienen eine Stichprobe eines beliebigen 
Gesetzes zu erhalten, von dem man die inverse Verteilungsfunktion errechnen 

kann. 

 Uniform diskret (a, b) : Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 1
( ) ,  mit ,  ( , ) ,  ,  ,

1
f x b a a b N x N x

b a
    

 
a b



  

Es gilt E(X) = (a+b)/2  und V(X) = [(b-a+1)² -1]/12 

Das uniforme diskrete Gesetz entspricht einem speziellen Fall des uniformen 
Gesetzes, bei dem Werte auf ganze Zahlen beschränkt sind. 

 Weibull (): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 1( ) exp ,   mit 0 und 0f x x x x       

21 2
Es gilt E(X) = 1   und  V(X) = 1 1

 
     

           
     

1


 

Der Parameter  ist der Formparameter des Weibull-Gesetzes.  

 Weibull (, ): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 
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1

( ) ,   mit 0,  und , 0
x

x
f x e x


  

 

  
 
  

  
 

   

2 21 2
Es gilt E(X) = 1   und  V(X) = 1 1 

 
1


      

            
      

 

Der Parameter  ist der Formparameter und der Parameter  ist der 
Maßstabsparameter. Falls =1, geht das Weibull-Gesetz in ein 
Exponentialgesetz mit dem Parameter 1/ über. 

 Weibull (, , µ): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

1

( ) ,   mit ,  und  , 0
x µ

x µ
f x e x µ


  

 

  
 
  

  
 

   

2 21 2
Es gilt E(X) = 1   und  V(X) = 1 1µ  

 
1


      

             
      

 

Das Weibull-Gesetz, benannt nach dem Schweden Ernst Hjalmar Waloddi 
Weibull (1887-1979), ist weit verbreitet in der Qualitätskontrolle und 

Überlebensanalyse. Der Parameter  ist der Formparameter und der Parameter 

 ist der Maßstabsparameter. Falls =1 und µ=0, geht das Weibull-Gesetz in ein 
Exponentialgesetz mit dem Parameter 1/ über. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 

Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 
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 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 

verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 

Daten: Wählen Sie die quantitativen Daten. Wenn mehrere Stichproben ausgewählt sind, 
wird XLSTAT die Berechnungen für jede Stichprobe unabhängig durchführen, wobei es 
jedoch möglich ist, die Histogramme übereinander zu legen, wenn Sie es wünschen (siehe 
Reiter Diagramme). Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt wurde, stellen Sie 

bitte sicher, dass die Option „Stichprobenbeschriftung“ aktiviert ist. 

Datentyp: 

Kontinuierlich: Wählen Sie diese Option, damit XLSTAT Ihre Daten als kontinuierliche 
Daten behandelt. 

Diskret: Wählen Sie diese Option, damit XLSTAT Ihre Daten als diskrete Daten behandelt. 

 

Unterstichprobe: Aktivieren Sie diese Option, um eine Spalte (Spaltenmodus) oder eine 
Zeile (Zeilenmodus) auszuwählen, die einen Stichprobenindikator enthält. Das Benutzen 

dieser Option erlaubt es ein Histogramm pro Unterstichprobe zu erhalten und so die 
Verteilung der Daten zwischen den verschiedenen Unterstichproben zu vergleichen. Wenn 
Sie eine Kopfzelle ausgewählt haben, stellen Sie bitte sicher, dass die Option 

„Stichprobenbeschriftung“. 

 Variable-Kategorie Beschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, um die 
Beschriftungen der Zeilen und Spalten der Kontingenztabelle durch den 
Variablennamen gefolgt vom Modalitätennamen zu erstellen. Wenn diese Option 

deaktiviert ist, werden die Beschriftungen ausschließlich durch den Namen der 
Modalität erzeugt. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Stichprobenbeschriftung: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile oder Spalte 
der ausgewählten Daten (Daten, Unterstichprobe, Gewichte) eine Beschriftung enthält. 
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Gewicht: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Beobachtungen gewichten möchten. 
Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden die Gewichte gleich 1 gesetzt. Die Gewichte 

müssen größer gleich 0 sein. Wenn eine Kopfzelle ausgewählt ist, stellen Sie bitte sicher, 
dass die Option „Stichprobenbeschriftung“ aktiviert ist. 

 

Reiter Optionen: 

Intervalle: Wählen Sie eine der folgenden Optionen, um die Intervalle des Histogramms zu 
definieren: 

 Anzahl: Wählen Sie diese Option, um die Anzahl der zu erzeugenden Intervalle 
einzugeben. 

 Breite: Wählen Sie diese Option, um eine feste Breite für die Intervalle zu 
definieren. 

 Benutzerdefiniert: Wählen Sie eine Spalte mit aufsteigend sortierten 
Intervallgrenzen, zunächst die untere Grenze des ersten Intervalls, dann die oberen 

Grenzen aller Intervalle.  

 Minimum: Aktivieren Sie diese Option, um den Wert der unteren Grenze des ersten 
Intervalls einzugeben. Dieser Wert muss kleiner oder gleich dem Minimum der Serie 
sein.. 

 
 
Reiter Fehl. Daten: 

Entfernen der Beobachtungen: 

 Für die entsprechende Stichprobe: Aktivieren Sie diese Option, um eine 
Beobachtung, die einen fehlenden Wert enthält, ausschließlich in der Stichprobe zu 

ignorieren, wo der fehlende Wert festgestellt wird. 

 Für alle Stichproben: Aktivieren Sie diese Option, um eine Beobachtung, die einen 
fehlenden Wert enthält, in allen ausgewählten Stichproben zu ignorieren. 

Schätzen der fehlenden Daten: Aktivieren Sie diese Option, um fehlende Werte durch 
den Mittelwert der Stichprobe zu schätzen. 

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
Stichproben anzuzeigen. 

 
Reiter Diagramme: 

Histogramme: Aktivieren Sie diese Option, um die Histogramme der Stichproben 
anzuzeigen. Für theoretische Verteilungen wird die Dichtefunktion angezeigt. 
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 Säulen: Wählen Sie diese Option, um die Histogramme mit eine Säule pro Intervall 
anzuzeigen. 

 Kontinuierliche Linie: Wählen Sie diese Option, um die Histogramme mit einer 
kontinuierlichen Linie anzuzeigen. 

Kumulierte Histogramme: Aktivieren Sie diese Option, um die kumulierten Histogramme 
der Stichproben anzuzeigen.  

 Basierend auf dem Histogramm: Wählen Sie diese Option, um die kumulierten 
Histogramme basierend auf den gleichen Intervalldefinitionen wie die Histogramme 

anzuzeigen. 

 Empirische kumulierte Verteilung: Wählen Sie diese Option, um die kumulierten 
Histogramme anzuzeigen, die in Wirklichkeit der empirischen Verteilungsfunktion 
der Stichprobe entsprechen. 

 

Histogrammordinate: Wählen Sie die Größe aus, die für die Histogramme benutzt 
werden soll: Dichte, Anzahl oder Häufigkeit.  

 

Anzeige der Verteilung: Aktivieren Sie diese Option, um die Histogramme der 
ausgewählten Stichproben mit einer Dichtefunktion und/oder die Histogramme der 
ausgewählten Stichproben mit einer Verteilungsfunktion zu vergleichen. Wählen Sie das zu 

verwendende Gesetz und, wenn notwendig, geben Sie die Werte der Parameter ein. Die 
„automatisch“ Option erlaubt es XLSTAT die Verteilung zu identifizieren, die sich am 
besten an die Daten anpasst (auf Basis eines Kolmogorov-Smirnov-Tests). 

 

 

Ergebnisse 

Einfache Statistiken: In dieser Tabelle werden für alle Stichproben die folgenden 
deskriptiven Statistiken angezeigt: Anzahl der Beobachtungen, Anzahl der fehlenden 

Werte, Anzahl der nicht-fehlenden Werte, Mittelwert und Standardabweichung (nicht-
schräg).  

Histogramme: Die Histogramme werden angezeigt. Wenn Sie es wünschen, können Sie 
die Farbe der Linien, die Skalen und die Titel wie in jedem anderen Excel-Diagramm 

verändern. 

Deskriptive Statistiken für die Intervalle: In dieser Tabelle werden für jedes Intervall 
seine untere Grenze, seine obere Grenze, die Anzahl der Werte der Stichprobe in diesem 
Intervall (Anzahl), die Häufigkeit (Anzahl dividiert durch den Umfang der Stichprobe) und 

die Dichte (Verhältnis zwischen Häufigkeit und der Breite des Intervalls) angezeigt. 
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Beispiel 

Ein Beispiel zur Erzeugung von Histogrammen ist auf der Site von Addinsoft unter der 
folgenden Adresse verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-histo.htm 

 

 

Literatur 

Chambers J.M., Cleveland W.S., Kleiner B. and Tukey P.A. (1983). Graphical Methods 
for Data Analysis. Duxbury, Boston. 

Jacoby W. G. (1997). Statistical Graphics for Univariate and Bivariate Data. Sage 
Publications, London. 

Wilkinson L. (1999). The Grammar of Graphics, Springer Verlag, New York. 
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Tests auf Normalverteilung 

Benutzen Sie dieses Tool, um zu überprüfen, ob eine Stichprobe als normalverteilt 

angesehen werden kann. Das Tool Anpassung einer Verteilung erlaubt Ihnen darüber 
hinaus die Parameter des normalen Gesetzes zu bestimmen, wobei die Tests weniger gut 
an die jeweilige Verteilung angepasst sind als die Tests in diesem Tool. 

 

 

Beschreibung 

Das Unterstellen von einer normalverteilten Stichprobe ist weit verbreitet in der Statistik. 
Jedoch wird das Überprüfen dieser Hypothese oft vernachlässigt. Zum Beispiel wird die 

Normalverteilung der Residuen einer linearen Regression selten getestet, obwohl dies die 
Qualität der Konfidenzintervalle um die Parameter der Vorhersage herum stark beeinflusst. 

XLSTAT bietet vier Tests zum Überprüfen der Normalverteilung einer Stichprobe:  

- Der Shapiro-Wilk-Test kann bei Stichproben mit 5000 und weniger Beobachtungen 
benutzt werden. 

- Der Anderson-Darling-Test wurde von Stephens (1974) als eine Veränderung des 
Kolmogorov-Smirnov-Tests entwickelt. Er kann auf verschiedene Verteilungen 
angewandt werden darunter die Normalverteilung, bei denen die Parameter unbekannt 
sind und geschätzt werden müssen. 

- Der Lilliefors-Test ist eine weitere Veränderung des Kolmogorov-Smirnov-Tests und 
kann auf Normalverteilungen mit unbekannten Parametern, der Mittelwert und die 
Varianz, angewandt werden. 

- Der Jarque-Bera-Test ist ein asymptotischer Test, der mit zunehmender Anzahl an 
Beobachtungen an Aussagekraft gewinnt. 

 

Um visuell zu überprüfen, ob eine Stichprobe einem normalen Gesetz folgt, ist es möglich, 
die P-P-Diagramme und die Q-Q-Diagramme zu benutzen: 

- P-P-Diagramme (normalverteilt): Die Wahrscheinlichkeits-Wahrscheinlichkeits-
Diagramme (P-P plots auf Englisch) erlauben es, die empirische Verteilung einer 
Stichprobe mit der Verteilung eines Normalen Gesetzes mit gleichem Mittelwert und 

gleicher Varianz zu vergleichen. Wenn die Stichprobe einer Normalverteilung folgt, so 
liegen die Punkte sehr nah an der ersten Winkelhalbierenden. 

- Q-Q-Diagramme (normalverteilt): Die Quantil-Quantil-Diagramme (Q-Q plots auf 
Englisch) erlauben es, die Quantile der empirischen Stichprobe mit den Quantilen 

eines Normalen Gesetzes mit gleichem Mittelwert und gleicher Varianz zu vergleichen. 
Wenn die Stichprobe einer Normalverteilung folgt, so liegen die Punkte sehr nah an 
der ersten Winkelhalbierenden. 
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Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 

verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 

verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 

Daten: Wählen Sie die quantitativen Daten. Wenn mehrere Stichproben ausgewählt 
werden, testet XLSTAT die Normalität für jede Stichprobe unabhängig voneinander. Wenn 
Sie eine Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt ist, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option, 
„Stichprobenbeschriftungen“ aktiviert ist. 

Gewichte: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Beobachtungen gewichten möchten. 
Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden alle Gewichte gleich 1 gesetzt. Die Gewichte 
müssen größer gleich 0 sein. Wenn eine Kopfzelle ausgewählt ist, so stellen Sie bitte 
sicher, dass die Option „Stichprobenbeschriftungen“ aktiviert ist. 

 

Shapiro-Wilk-Test: Aktivieren Sie diese Option, um einen Shapiro-Wilk-Test 
durchzuführen. 

Anderson-Darling-Test: Aktivieren Sie diese Option, um einen Anderson-Darling-Test 
durchzuführen. 

Lilliefors-Test: Aktivieren Sie diese Option, um einen Lilliefors-Test durchzuführen. 
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Jarque-Bera-Test: Aktivieren Sie diese Option, um einen Jarque-Bera-Test 
durchzuführen. 

 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Stichprobenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die ausgewählten Daten 
in der Zeile oder Spalte (Daten, Unterstichprobe, Gewichte) Beschriftungen enthalten. 

Signifikanzniveau (%): Geben Sie das gewünschte Signifikanzniveau der Tests ein. 

Unterstichprobe: Aktivieren Sie diese Option, um eine Spalte (Spaltenmodus) oder eine 
Zeile (Zeilenmodus) auszuwählen, die einen Stichprobenindikator enthält. Das Benutzen 

dieser Option erlaubt es die Tests auf Normalverteilung pro Unterstichprobe zu erhalten. 
Wenn Sie eine Kopfzelle ausgewählt haben, stellen Sie bitte sicher, dass die Option 
„Stichprobenbeschriftung“. 

 

 
Reiter Fehl. Daten: 

Entfernen der Beobachtungen: 

 Für die entsprechende Stichprobe: Aktivieren Sie diese Option, um eine 
Beobachtung, die einen fehlenden Wert enthält, ausschließlich in der Stichprobe zu 
ignorieren, wo der fehlende Wert festgestellt wird. 

 Für alle Stichproben: Aktivieren Sie diese Option, um eine Beobachtung, die einen 
fehlenden Wert enthält, in allen ausgewählten Stichproben zu ignorieren. 

Schätzen der fehlenden Daten: Aktivieren Sie diese Option, um fehlende Werte durch 
den Mittelwert der Stichprobe zu schätzen. 

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
Stichproben anzuzeigen. 
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Reiter Diagramme: 

P-P-Diagramme (normalverteilt): Aktivieren Sie diese Option, um die P-P-Diagramme 
anzuzeigen. 

Q-Q-Diagramme (normalverteilt): Aktivieren Sie diese Option, um die Q-Q-Diagramme 
anzuzeigen. 

 

 

Ergebnisse 

Für jeden ausgewählten Tests werden die zugehörigen Teststatistiken angezeigt, die 

insbesondere den p-value enthält, der im folgenden verwendet wird um im Vergleich mit 
dem ausgewählten Signifikanzniveau der Interpretation zu dienen. 

Fall es gewünscht wurde, werden im Anschluss die P-P- und Q-Q-Diagramme angezeigt. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel zum Test der Normalität ist auf der Site von Addinsoft unter der folgenden 
Adresse verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-norm.htm 
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Ähnlichkeits-/Unähnlichkeits-Matrizen (Korrelationen, ...) 

Benutzen Sie dieses Tool, um den Proximitätsindex zwischen zwei Zeilen oder Spalten 

einer Tabelle zu errechnen. Der am weitesten verbreitete Anwendungsfall ist die 
Berechnung einer Korrelations- oder Kovarianzmatrix zwischen den quantitativen 
Variablen. 

 

 

Beschreibung 

Dieses Tool bietet eine Vielzahl von Proximitätsmaßen zwischen einer Serie von Objekten, 
sei es zwischen Zeilen (im Prinzip sind dies Beobachtungen) oder zwischen Spalten (im 

Prinzip sind dies Variablen). 

Die Korrelationskoeffizienten sind ein Ähnlichkeitsmaß für Variablen: Je ähnlicher 
Variablen sind, desto größer ist der Korrelationskoeffizient. 

 

Ähnlichkeiten und Unähnlichkeiten 

Das Proximitätsmaß zwischen zwei Objekte kann durchgeführt werden mittels messen, wie 
gleich (Ähnlichkeit) oder ungleich (Unähnlichkeit) die Objekte sind. 

Die vorgeschlagenen Indizes hängen von der Natur der Daten ab: 

 Quantitative Daten: 

Die vorgeschlagenen Ähnlichkeitsindizes, die für die Berechnung auf quantitativen Daten 
berechnet werden, sind die folgenden: Kosinus, Kovarianz (n-1), Kovarianz (n), Gower-
Koeffizient, Trägheit, Kendall Korrelationskoeffizient, Pearson Korrelationskoeffizient, 
Spearman Korrelationskoeffizient. 

Die vorgeschlagenen Unähnlichkeitsindizes, die für die Berechnung auf quantitativen 
Daten berechnet werden, sind die folgenden: Bhattacharya Abstand, Bray und Curtis 
Abstand, Canberra Abstand, Chebychev Abstand, Chi² Abstand, Chi²-Metrik, Chord-
Abstand, Quadratischer Chord Abstand, Euklidischer Abstand, Geodätischer Abstand, 

Kendall Unähnlichkeit, Mahalanobis Abstand, Manhattan Abstand, Pearson Unähnlichkeit, 
Spearman Unähnlichkeit. 

 

 Binäre Daten: 

Die vorgeschlagenen Ähnlichkeitsindizes, die für die Berechnung auf binären Daten 
berechnet werden, sind die folgenden: Dice- Koeffizient (auch Sorensen-Koeffizient 

genannt), Jaccard- Koeffizient, Kulczinski- Koeffizient, Ochiai-Index, Pearsons Phi, Rogers 
& Tanimoto Koeffizient, Sokal & Michener Koeffizient (simple matching coefficient), Sokal 
& Sneath(1) Koeffizient, Sokal & Sneath(2) Koeffizient. 
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Die vorgeschlagenen Unähnlichkeitsindizes, die für die Berechnung auf binären Daten 
berechnet werden, sind die folgenden: Dice-Index (auch Sorensen-Index), Jaccard Index, 

Kulczinski Index, Ochiai Index, Pearsons Phi, Rogers & Tanimoto Index, Sokal & Michener 
Index, Sokal & Sneath(1) Index, Sokal & Sneath(2) Index. 

 

 Qualitative Daten: 

Die vorgeschlagenen Ähnlichkeitsindizes, die für die Berechnung auf qualitativen Daten 
berechnet werden, sind die folgenden: Cooccurrenz, Allgemeine Ähnlichkeit. 

Die vorgeschlagenen Unähnlichkeitsindizes, die für die Berechnung auf qualitativen 
Daten berechnet werden, sind die folgenden: Allgemeine Unähnlichkeit. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 

verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Reiter Allgemein: 

Beobachtungen/Variable-Tabelle: Wählen Sie eine Tabelle, die N Objekte die von P 
Deskriptoren beschrieben werden, umfasst. Wenn Kopfzeilen oder –Spalten ausgewählt 
wurden, stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Spaltenbeschriftungen“ aktiviert ist.  

Datentyp: Wählen Sie den Datentyp der ausgewählten Daten.  

Bemerkung (1): Im Fall der Auswahl des Datentyps „Binär“ werden die Daten automatisch 
in Binärform gebracht (Werte gleich 0 bleiben erhalten und Werte ungleich 0 werden durch 
1 ersetzt). 
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Bemerkung (2): Im Fall der Auswahl des Datentyps „Qualitativ“ werden die Werte als 
qualitative Werte aufgefasst, wie auch immer der vorliegende Datentyp sein sollte. 

 

Zeilengewichte: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Zeilen gewichten möchten. 
Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden alle Gewichte gleich 1 gesetzt. Die Gewichte 
müssen größer gleich 0 sein. Wenn eine Kopfzelle ausgewählt wurde, dann stellen Sie 
sicher dass die Option „Spaltenbeschriftung“ aktiviert ist. 

 

Proximitätstyp: Ähnlichkeit / Unähnlichkeit: Wählen Sie den zu verwendenden 
Proximitätstyp. Der Datentyp und der Proximitätstyp beeinflussen die Liste der verfügbaren 
Indizes zur Berechnung der Proximitätsmatrix.  

Bemerkung: Um einen klassischen Korrelationskoeffizienten zu berechnen (auch Pearson 
Korrelationskoeffizient genannt), müssen Sie den Datentyp « quantitativ », « Ähnlichkeit » 

und « Pearson Korrelationskoeffizient » wählen. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
ausgewählten Daten (Daten und Beschriftungen der Beobachtungen) den Beschriftungen 

entspricht.  

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie auf einem 
Excel-Blatt verfügbare Beschriftungen der Beobachtungen zur Anzeige benutzen möchten. 
Wenn die Option „Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, muss die erste Zelle eine 

Variablenbeschriftung enthalten. Wenn Sie diese Option nicht aktivieren, werden die 
Beschriftungen der Beobachtungen automatisch erzeugt (Beob1, Beob2, …). 

Berechnen der Distanzen für:  

Spalten: Aktivieren Sie diese Option, um die Proximität zwischen den Spalten zu messen. 

Zeilen: Aktivieren Sie diese Option, um die Proximität zwischen den Zeilen zu messen. 

 

Reiter Fehl. Daten: 
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Keine fehlenden Werte zulassen: Aktivieren Sie diese Option, um XLSTAT aufzufordern, 
die Berechnungen abzubrechen, wenn fehlende Werte vorhanden sind. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Beobachtungen zu 
entfernen, die fehlende Werte enthalten. 

Ignoriere fehlende Daten: Aktivieren Sie diese Option, um fehlende Werte zu ignorieren. 

Schätzen der fehlenden Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Werte 
mittels des Mittelwertes der Variablen zu schätzen. 

 Mittelwert oder Modalwert: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten 
durch den Mittelwert (quantitative Variablen) und durch den Modus (qualitative 

Daten) der entsprechenden Variablen zu schätzen.  

 Nächster Nachbar: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten durch eine 
Beobachtung zu ersetzen, wobei dieser Wert vom nächsten Nachbar übernommen 
wird.  

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 

Proximitätsmatrix: Aktivieren Sie diese Option, um die Proximitätsmatrix anzuzeigen. 

 

Hervorheben ähnlicher Objekte: Aktivieren Sie diese Option, um ähnliche Objekte in der 
Proximitätsmatrix hervorzuheben. 

Auflisten ähnliche Objekte: Aktivieren Sie diese Option, um eine Liste ähnlicher Objekte. 

Unähnlichkeitsschwellwert: Geben Sie den Schwellwert des Index ein, ab dem Sie 
Objekte als ähnlich ansehen. Wenn Sie einen Ähnlichkeitsindex ausgewählt haben, 

werden Objekte als ähnlich angesehen, die diesen Wert überschreiten. Wenn Sie einen 
Unähnlichkeitsindex ausgewählt haben, werden Daten als ähnlich angesehen, die diesen 
Wert unterschreiten. 

Cronbach-Alpha: Aktivieren Sie diese Option, um das Cronbach-Alpha zu berechnen. 

Sphärizitätstest von Bartlett: Aktivieren Sie diese Option, um die Sphärizitätstest von 
Bartlett zu berechnen (Ausschließlich im Falle der Pearson Korrelation oder der 
Kovarianz). 

Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau für den Sphärizitätstest ein. 
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Ergebnisse 

Einfache Statistiken: In dieser Tabelle werden die deskriptiven Statistiken der 

Stichproben angezeigt. 

Proximitätsmatrix: In dieser Tabelle werden die Proximitäten zwischen den Objekten für 
den ausgewählten Index angezeigt. Wenn die Option „Hervorheben ähnlicher Objekte“ 
aktiviert ist und das Signifikanzniveau für zwei Objekte überschritten wird, so wird der 

entsprechende Wert in der Tabelle fett dargestellt. 

Liste ähnlicher Objekte: Wenn die Option « Auflisten ähnlicher Objekte » aktiviert ist und 
mindestens ein Paar ähnlicher Objekte existiert, die das Signifikanzniveau überschreiten, 
wird eine Liste ähnlicher Objekte dargestellt. 
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Biseriale Korrelation 

Benutzen Sie dieses Tool, um die biseriale Korrelation zwischen einer oder mehreren 

quantitativen Variablen und einer oder mehreren qualitativen binären Variablen zu 
berechnen. 

 

 

Beschreibung 

Dieses Tool erlaubt es die biseriale Korrelation zwischen einer oder mehreren 
quantitativen Variablen einerseits und einer oder mehreren binären qualitativen Variablen 
andererseits, zu berechnen. Die biseriale Korrelation wurde von Pearson eingeführt und 

wie folgt zwischen einer quantitativer Variablen und einer qualitativen Variablen definiert: 

 2 1
1 2

ˆ ˆ

ˆn

r p
 



 p  

Wobei 1̂  und 2̂  den geschätzten Mittelwerten für die quantitative Variable für jeweils 

der ersten und der zweiten Modalität der binären qualitativen Variablen entsprechen, ˆn  

der schiefen Standardabweichung (geteilt durch n) geschätzt auf der Gesamtheit der 

Daten (beide Modalitäten zusammen) entspricht, p1 und p2 die den beiden Modalitäten der 
qualitativen Variablen zugehörigen Proportionen darstellen (p1+p2=1). Wie die Pearson 
Korrelation, so variiert der biseriale Korrelationskoeffizient zwischen -1 und 1. 0 entspricht 

keiner Beziehung (d. h. die Mittelwerte für die beiden Modalitäten der qualitativen Variable 
sind gleich). 

XLSTAT erlaubt es zu überprüfen, ob das erhaltene r signifikant von 0 verschieden ist oder 
nicht. 

Für den zweiseitigen Test gelten die folgende Null-Hypothese (H0) und alternative 
Hypothese (Ha): 

 H0: r = 0 

 Ha: r ≠ 0 

Im linksseitigen Test, gelten die folgenden Hypothesen: 

 H0: r = 0 

 Ha: r < 0 

Für den rechtsseitigen Test, gelten die folgenden Hypothesen: 

 H0: r = 0 

 Ha: r > 0 
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Es werden zwei Rechenverfahren von XLSTAT angeboten. Zum einen eine Näherung und 
zum anderen eine Berechnung auf Basis von wiederholten Monte Carlo Stichproben. Es 

wird empfohlen, die zweite Methode zu benutzen, da sie schneller und zuverlässiger ist. 

Für die Berechnung des p-values mittels Näherung, wird das folgende Ergebnis benutzt: 

Falls n der Umfang der kompletten Stichprobe ist, so ist die Statistik wie folgt definiert 

t = 
2

2

1

n
r

r




  

und folgt einem Gesetz von Student mit n-2 Freiheitsgraden unter der Nullhypothese. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 

verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 

und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 

Quantitative Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die quantitativen Variablen 
auszuwählen. Wenn Kopfzeilen oder –Spalten ausgewählt wurden, stellen Sie bitte sicher, 

dass die Option « Variablenbeschriftungen » aktiviert ist. 
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Qualitative Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die qualitativen Variablen 
auszuwählen. Wenn Kopfzeilen oder –Spalten ausgewählt wurden, stellen Sie bitte sicher, 

dass die Option « Variablenbeschriftungen » aktiviert ist. 

 

Gewichte: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Beobachtungen gewichten möchten. 
Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden alle Gewichte gleich 1 gesetzt. Die Gewichte 
müssen größer gleich 0 sein. Wenn eine Kopfzelle ausgewählt wurde, dann stellen Sie 

sicher dass die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
ausgewählten Daten den Beschriftungen entspricht.  

 

Reiter Optionen: 

Alternative Hypothese: Wählen Sie die für den Test zu benutzende Alternative 
Hypothese (siehe Beschreibung).  

Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau ein, dass bei den Tests 
verwendet werden soll (Vorgabewert: 5%). 

Asymptotischer p-value: Aktivieren Sie diese Option, um den p-value auf Basis der 
asymptotischen Verteilung der t Statistik zu berechnen (siehe Abschnitt Beschreibung. 

Monte-Carlo-Methode: Aktivieren Sie diese Option, um den p-value mittels Monte Carlo 
Simulationen zu berechnen. Geben Sie die Anzahl der Simulationsschritte und die 
maximale Rechenzeit ein.  

 

Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte zulassen: Aktivieren Sie diese Option, um XLSTAT aufzufordern, 
die Berechnungen abzubrechen, wenn fehlende Werte vorhanden sind. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Beobachtungen zu 
entfernen, die fehlende Werte enthalten. 
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 Für die zugehörige Variable: Aktivieren Sie diese Option, um eine Beobachtung, 
deren Wert fehlt, nur für die betreffende Variable nicht zu berücksichtigen. 

 Für alle Variablen: Aktivieren Sie diese Option, um eine Beobachtung, deren Wert 
fehlt, für keine der Variablen zu berücksichtigen. 

  

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 

 

 

Ergebnisse 

Einfache Statistiken: In dieser Tabelle werden die deskriptiven Statistiken der 
Stichproben angezeigt. 

Der Wert der Korrelation wird anschließend für jedes Paar (quantitative und qualitative 
Variable) angegeben, evtl mit der Berechnung des zugehörigen p-values, wenn dies 

gewünscht wurde. Die Details werden nur angegeben, falls die biseriale Korrelation auf 1 
quantitativen und einer qualitativen Variable berechnet wurde. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel zur Berechnung der biserialen Korrelation ist verfügbar auf der Site von 
Addinsoft unter folgender Adresse: 

http://www.xlstat.com/demo-biseriald.htm 

 

 

Literatur 

Chmura Kraemer H. (1982). Biserial Correlation, Encyclopaedia of Statistical Sciences, 
Volume 1, Wiley, 276-279. 

Pearson K. (1909). On a New Method of Determining Correlation between a measured 
Character A and a Character B, of which only the Percentage of cases wherein B exceeds 

(or falls short of) a given Intensity is recorded for each grade of A. Biometrika, 7, 96-105. 

Richardson M.W. and Stalnaker J.M. (1933). A note on the use of bi-serial r in test 
research. Journal of General Psychology, 8, 463-465. 
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Multikollinearitätsstatistiken 

Benutzen Sie dieses Tool, um Multikollinearitäten zwischen den Variablen zu identifizieren. 

 

 

Beschreibung 

Man bezeichnet Variablen als multikollinear, wenn eine lineare Relation zwischen ihnen 
existiert. Dies ist eine Erweiterung des einfachen Falls der Kollinearität zwischen zwei 

Variablen. Zum Beispiel für drei Variablen X1, X2 und X3 sagt man, dass sie multikollinear 
sind, wenn man schreiben kann 

 X1 = aX2 + bX3 

wobei a und b reelle Zahlen sind. 

Wenn auch die Hauptkomponentenanalyse (HKA) das Testen von Multikollinearitäten in 
den Daten erlaubt (eine Anzahl von Faktoren größer Null aber kleiner als die Anzahl der 

Variablen zeigt die Präsenz einer Multikollinearität an.), so erlaubt sie nicht die Variablen 
zu identifizieren die für dafür verantwortlich sind. 

Um Multikollinearitäten zu identifizieren und die von den Multikollinearitäten betroffenen 
Variablen zu finden, führt man lineare Regressionen für jede der Variablen in Abhängigkeit 

der anderen Variablen durch. Später berechnet man: 

- R² jeden Models. Wenn R² gleich 1 ist, so gibt es eine lineare Relation zwischen der 
abhängigen Variable des Models (des Y) und den erklärenden Variablen (den X). 

- Die Toleranz für jedes der Modelle. Die Toleranz ist gleich (1-R²). Sie wird in mehreren 
Methoden gebraucht (lineare Regression, logistische Regression, Faktorenanalyse 

und Diskriminanzanalyse) als Kriterium zum Filtern der Variablen. Falls eine Variable 
eine Toleranz aufweist die kleiner als der festgelegte Schwellwert ist (die Toleranz wird 
auf Basis der Variablen die sich schon im Model befinden berechnet), so wird diese 

Variablen nicht in das Modell eintreten gelassen, da ihr Beitrag vernachlässigbar ist 
und sie numerische Probleme hervorrufen könnte. 

- Den VIF (Variance Inflation Factor), der gleich der inversen Toleranz ist.  

 

Es kann nützlich sein die Multikollinearitäten innerhalb einer Gruppe von Variablen zu 
identifizieren, insbesondere in den folgenden Fällen: 

- Um Strukturen in den Daten zu erkennen und daraus operationelle Entscheidungen zu 
treffen (zum Beispiel: Beenden des Messens einer Variablen in einem 
Produktionsablauf, da sie sehr start von anderen ebenfalls gemessenen Variablen 
abhängt.); 

- Um numerische Probleme in manchen Berechnungen zu vermeiden. Manche 
Methoden benutzen Inverse Matrizen. Die Inverse Matrix einer (p x p) Matrix kann 
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nicht berechnet werden, wenn ihr Rang kleiner p (oder regulär) ist. Wenn Sie einen 
kleineren Rang aufweist, oder anders ausgedrückt, es existieren lineare Relationen 

zwischen den Spalten, ist sie singulär und nicht invertierbar. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 

verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 

und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 

Beobachtungen/Variable-Tabelle: Wählen Sie eine Tabelle, die N Objekte die von P 
Deskriptoren beschrieben werden, umfasst. Wenn Kopfzeilen oder –Spalten ausgewählt 

wurden, stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Spaltenbeschriftungen“ aktiviert ist.  

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
Datenauswahlen eine Beschriftung enthält. 

  

Gewichte: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Beobachtungen gewichten möchten. 
Wenn Sie diese Option deaktivieren, so sind alle Gewichte gleich 1. Die Gewichte müssen 

alle größer oder gleich 0 sein. Falls eine Kopfzelle ausgewählt wurde, so muss die Option 
„Variablenbeschriftung“ aktiviert sein.  

 

 145 



Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

Reiter Fehl. Daten: 

rte zulassen: Aktivieren Sie diese Option, um XLSTAT aufzufordern, 
die Berechnungen abzubrechen, wenn fehlende Werte vorhanden sind. 

bachtungen zu 
entfernen, die fehlende Werte enthalten. 

 
eiter Ausgabe: 

stiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 

orrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um die Korrelationsmatrix anzuzeigen. 

²: Aktivieren Sie diese Option, um die Werte der R² anzuzeigen. 

en.  

eiter Diagramme: 
 

äulendiagramme: Aktivieren Sie diese Option, um die Säulendiagramme folgender 
Statistiken anzuzeigen: 

ranz 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem 

Mappe: Aktivieren Sie diese 

 

 

Keine fehlenden We

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Beo

 

R

Deskriptive Stati

 

K

 

R

Toleranz: Aktivieren Sie diese Option, um die Toleranzen anzuzeig

VIF: Aktivieren Sie diese Option, um die VIF anzuzeigen. 

 

R

S

 R²  

 Tole

 VIF 
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Ergebnisse 

umfassen die deskriptiven Statistiken der ausgewählten Variablen, die 
Korrelationsmatrix der Variablen und die Statistiken der Multikollinearität (R², Toleranz und 

unendlichen Wert annimmt und werden 
diese nicht angezeigt.  

iteratur 

., Kuh E. and Welsch R.E. (1980). Regression Diagnostics, Identifying 
Influential Data and Sources of Collinearity. Wiley, New York. 

Die Ergebnisse 

VIF). Die Säulendiagramme erlauben es, den Multikollinearitätsgrad unterschiedlicher 

Gruppen von Variablen zu vergleichen. 

Wenn eine Toleranz gleich 0 ist, und der VIF einen 

 

 

L

Belsley D.A
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Kontingenztabelle (Deskriptive Statistiken) 

Benutzen Sie dieses Tool, um die deskriptiven Statistiken einer Kontingenztabelle zu 

berechnen. Ein Unabhängigkeitstest, ein Chi-Quadrat-Test zwischen den Zeilen und 
Spalten können berechnet werden. 

 

 

Beschreibung 

Eine Kontingenztabelle ist eine effiziente Art und Weise, die Relation zwischen zwei 
kategorischen Variablen V1 und V2 darzustellen. Eine Kontingenztabelle hat folgende 
Struktur: 

 

V1 \ V2 Modalität 1 … Modalität j … Modalität m2 

Modalität 1 N(1,1)  n(1,j) … n(1,m2) 

… … … … … … 

Modalität i N(i,1) … n(i,j) … n(i,m2) 

… … … … … … 

Modalität 
m1 

N(m1,1) … n(m1,j) … n(m1,m2) 

wobei n(i,j) die Anzahl der Beobachtungen ist, die sowohl die Modalität i für die Variable 
V1, als auch die Modalität j für die Variable V2 aufweist. 

Der Chi²-Quadrat Abstand wird als Distanzmaß der Modalitäten vorgeschlagen. Die 
Summe der Abstände für alle Tabellenzellen ergibt die Chi²-Statistik, die asymptotisch 

einem Chi²-Gesetz mit (m1-1)(m2-1) Freiheitsgraden folgt. Diese Statistik ermöglicht es, 
die Unabhängigkeits-Hypothese von Zeilen und Spalten der Tabelle zu beurteilen. 

Der Begriff der Trägheit stammt aus der Physik und wird in der Faktoranalyse der 
Korrespondenzen benutzt. Die Trägheit einer Punktwolke ist das gewichtete Mittel der 

quadratischen Abstände zum Schwerpunkt. Die totale Trägheit der Wolke der Modalitäten 
ergibt sich zu: 

2

. .

22 1 2 2 1
2

. .
. .1 1 1 1

2

, avec  et  

ij i j

m m m m

i ij j
i ji j j i

n n n

n n
n n n

n nn

n


   

 
 

     ijn     

wobei n die Summe der Anzahlen der Kontingenztabelle ist. Man sieht, dass die totale 
Trägheit proportional zur Chi²-Statistik von Pearson gemessen auf Basis der 
Kontingenztabelle ist. 

 148 



 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 

verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 

verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 

Kontingenztabelle: Wählen Sie eine Kreuztabelle aus, mit den entsprechenden 
Häufigkeiten, die den verschiedenen Kategorien der beiden qualitativen Variablen 
entsprechen. Wenn die Kopfzeilen und –Spalten Beschriftungen enthalten, so stellen Sie 
bitte sicher, dass die Option « Beschriftungen inklusive » aktiviert ist. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 
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Beschriftungen inklusive: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile und die erste 
Spalte der ausgewählten Daten eine Beschriftung enthält.  

 

Reiter Optionen: 

Chi²-Quadrat-Test: Aktivieren Sie diese Option, um einen Chi²-Quadrat-Test 
durchzuführen. 

Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau ein, dass bei den Tests 
verwendet werden soll (Vorgabewert: 5%). 

 

 
Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte zulassen: Aktivieren Sie diese Option, um XLSTAT aufzufordern, 
die Berechnungen abzubrechen, wenn fehlende Werte vorhanden sind. 

Fehlende Werte durch 0 ersetzen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie fehlende Werte 
wie 0 behandeln. 

Ersetzen der fehlenden Werte durch den Erwartungswert: Aktivieren Sie diese Option, 
wenn Sie fehlende werde durch ihren Erwartungswert ersetzen möchten. Der 

Erwartungswert eines fehlenden Werter ist gegeben durch: 

. .( ) i j
ij

n n
E n

n
  

Wobei ni. die Spaltensumme der Zeile i ist, n.j die Zeilensumme der Spalte j ist und n die 
totale Anzahl an Elementen vor dem Ersetzen der fehlenden Werte ist. 

 
 
Reiter Ausgabe: 

Liste der Kombinationen: Aktivieren Sie diese Option, um die Liste der verschiedenen 
möglichen Kombinationen der beiden qualitativen Variablen sowie die entsprechenden 
Anzahlen. 

Kontingenztabelle: Aktivieren Sie diese Option, um die Kontingenztabelle anzuzeigen. 

Trägheit pro Zelle: Aktivieren Sie diese Option, um die jeder Zelle entsprechenden 
Trägheit in jeder Zelle der Kontingenztabelle anzuzeigen. 

Chi² pro Zelle: Aktivieren Sie diese Option, um die jeder Zelle entsprechenden Chi² der 
Kontingenztabelle anzuzeigen. 

Signifikanz pro Zelle: Aktivieren Sie diese Option, um eine Tabelle mit der Information für 
jede Zelle anzuzeigen, ob der beobachtete Wert gleich (=), kleiner (<) oder größer (>) als 
der theoretische Wert ist, und um einen Test (exakter Fisher-Test auf einer 2x2 Tabelle mit 

der gleichen Gesamthäufigkeit wie die vollständige Tabelle und den gleichen marginalen 
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Summen für die betrachtete Zelle) zum Überprüfen, ob der Unterschied zum theoretischen 
Wert signifikant ist oder nicht, durchzuführen. 

 

Beobachtete Häufigkeiten: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der beobachteten 
Häufigkeiten anzuzeigen. Diese Tabelle ist fast identisch mit der Kontingenztabelle, der 
einzige Unterschied liegt in den verschiedenen Zeilen- und Spaltensummen. 

Theoretische Häufigkeiten: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle mit den 
theoretischen Häufigkeiten anzuzeigen, die auf Basis der Zeilen- und Spaltensummen 

geschätzt wurde. 

Proportionen oder Prozentsätze / Zeile: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der 
Proportionen oder Prozentsätze pro Zeile anzuzeigen, die den beobachteten Häufigkeiten 
dividiert durch die Zeilen- und Spaltensumme entsprechen. 

Proportionen oder Prozentsätze / Spalte: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle mit 
den Proportionen oder Prozentsätze pro Spalte anzuzeigen, die den beobachteten 
Häufigkeiten dividiert durch die Zeilen- und Spaltensumme entsprechen. 

Proportionen oder Prozentsätze / Total: Prozentsätze anzuzeigen, die den 
beobachteten Häufigkeiten dividiert durch die Gesamtsumme entsprechen. 

Roh Daten: Aktivieren Sie diese Option, falls Sie die Ausgangsdatentabelle anzeigen 
möchten, die die Beobachtungs-Variablen-Tabelle mit n Zeilen und 2 Spalten umfasst. 

 

Reiter Diagramme: 

3D-Diagramm der Kontingenztabelle / der Kreuztabelle: Aktivieren Sie diese Option, 
um ein 3dimensionales Säulendiagramm entsprechend der Kontingenz- oder Kreuztabelle 
anzuzeigen.  
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XLSTAT-Pivot 

Benutzen Sie dieses Tool, um eine Individuen/Variablen-Tabelle in eine dynamische 

Kreuztabelle umzuformen, die für das Verständnis der Daten und die Analyse von 
messbaren Phänomenen mittels einer Antwortvariablen optimiert ist. 

 

 

Beschreibung 

XLSTAT-Pivot stützt sich auf die Komponente IOLAP, die von der französisch-
amerikanischen Firma KXEN entwickelt wurde, einem globalen Spezialisten der 
Technologien aufbauend auf der statistischen Lerntheorie von Vapnik, einem russischen 

Gegenwartsmathematiker der in die USA emigriert ist. Dieses einzigartige Tool erlaubt es 
Ihnen intelligente dynamische Kreuztabellen zu erstellen. 

 

Eine Kreuztabelle (oder Kontingenztabelle) ist eine synthetische Darstellung des 
beobachteten Vorhandenseins einer Population der Größe N in der Kreuzung der 

verschiedenen Kategorien zweier Variablen.  

Eine dynamische Kreuztabelle erlaubt es mehr als zwei Variablen zu berücksichtigen 
und diese in einer Tabelle zu hierarchisieren. Die Dynamik der Tabelle beruht auf den 
Informatik-Funktionen die erlauben in der Hierarchie der Variablen zu navigieren und die 

Tabelle eventuelle auf einige Klassen für bestimmte Variablen einzuschränken.  

XLSTAT-Pivot erlaubt es dynamische Kreuztabellen zu erzeugen, deren Struktur optimiert 
in Bezug auf eine Zielvariable ist. Die kontinuierlichen und diskreten quantitativen 
erklärenden Variablen (deren Kategorien die Zeilen und Spalten der Tabelle darstellen) 

werden automatisch in Klassen zusammengefasst, die die Qualität der Tabelle optimieren. 

Die Zielvariable kann entweder binär (0/1 oder Ja/Nein zum Beispiel) oder quantitativ sein. 

 

Wenn Sie XLSTAT-Pivot, so durchlaufen Sie die drei folgenden Dialog: 

- Das erste Dialogfenster erlaubt Ihnen die Daten auszuwählen und die Optionen zu 
bestimmen. 

- Das zweite Dialogfenster erlaubt Ihnen die Datentypen zu bestätigen oder zu 
verändern, basierend auf der Datentyperkennung des Analysemotors von XLSTAT-

Pivot. 

- Das dritte Dialogfenster erlaubt Ihnen die Variablen auszuwählen (maximal 4), die Sie 
in der dynamischer Kreuztabelle benutzen möchten. Um Ihnen bei der Auswahl zu 
helfen, wird ein Robustheitsindex (Kr) und eine Qualität der Anpassung (Ki) für jede 

der anzeigten Variablen hinzugefügt. 

  

 152 



N.B.: XLSTAT-Pivot akzeptier maximal 250 Variablen für die Erzeugung der Tabelle. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 

verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 

verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 

Y / Antwort-Variable: Wählen Sie die Variable oder Variablen aus, die Sie modellieren 
möchten. Wenn mehrere Variablen ausgewählt sind, führt XLSTAT eine eigenständige 
Analyse für jede der Variablen nacheinander aus. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte 
ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ 

aktiviert ist. 

Wählen Sie das Format der Antwortvariablen, die sie ausgewählt haben: 

 Quantitativ: Wenn Sie diese Option auswählen, wählen sie bitte eine quantitative 
Variable. 

 Binär: Wenn Sie diese Option auswählen, wählen Sie bitte eine binäre Variable 
aus, die genau zwei verschiedenen Kategorien umfasst.  
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X / Erklärende Variablen: Wählen Sie eine oder mehrere erklärende Variablen. Diese 
Variablen können quantitativ und/oder qualitativ sein. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –

Spalte ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option 
„Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

 

Gewicht: Aktivieren Sie diese Option, um die Beobachtungen zu gewichten. Wenn Sie 
diese Option deaktivieren, so werden alle Gewichte gleich 1 gesetzt. Die Gewichte müssen 

größer gleich 0 sein. Falls eine Kopfzelle ausgewählt wird, so stellen Sie bitte sicher, dass 
die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
Datenauswahlen eine Beschriftung enthält. 

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die auf 
einem Excel-Blatt verfügbaren Beschriftungen der Beobachtungen zur Ergebnisanzeige 
verwenden möchten. Wenn die Option „Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, muss die 

erste Zelle der Auswahl eine Kopfzeile enthalten. Wenn Sie diese Option deaktiviert 
haben, werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (Obs1, Obs2, …).  

 

Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte zulassen: Aktivieren Sie diese Option, um XLSTAT aufzufordern, 
die Berechnungen abzubrechen, wenn fehlende Werte vorhanden sind. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Beobachtungen zu 
entfernen, die fehlende Werte enthalten. 

Schätzen der fehlenden Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Werte 
mittels des Mittelwertes der Variablen zu schätzen. 

 Mittelwert oder Modalwert: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten 
durch den Mittelwert (quantitative Variablen) und durch den Modus (qualitative 

Daten) der entsprechenden Variablen zu schätzen.  
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 Nächster Nachbar: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten durch eine 
Beobachtung zu ersetzen, wobei dieser Wert vom nächsten Nachbar übernommen 

wird.   

 

Reiter Ausgabe: 

Beiträge: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der Beiträge und ein 
entsprechendes Säulendiagramm anzuzeigen. 

Kreuztabelle: Aktivieren Sie diese Option, um die Kreuztabelle anzuzeigen. 

 

 

Ergebnisse 

Ki: Dieser Koeffizient, ausgedrückt in %, misst die durch die erklärende Variable 
hinzugefügte Information zur Erklärung der Zielvariablen. Dies ist ein dem R² der linearen 
Regression verwandtes Konzept. 

Kr: Dieser Koeffizient misst die Robustheit des vorliegenden Modells. Die Robustheit eines 
Modells entspricht dem Vermögen, sich auf neue Stichproben richtig einzustellen. 
XLSTAT-Pivot benutzt 75% der Daten, um das Modell zu kalibrieren und 25% um das 
Modell zu validieren. Ein Modell kann als robust bezeichnet werden, wenn dieser Indikator 

größer als 95% ist. 

Die erste Tabelle zeigt die Beiträge der Variablen (Bruttobeitrag, relativer Beitrag in % und 
kumuliert). Sie erlaubt schnell die Variablen zu identifizieren, die den größten Einfluss auf 
die Zielvariable haben. Ein Säulendiagramm der Beiträge wird ebenfalls angezeigt. 

Das Hauptergebnis erstellt von XLSTAT-Pivot ist die dynamische Kreuztabelle. Jede 
Tabellenzelle entspricht einer eindeutigen Kombination der Werte der erklärenden 
Variablen und wird beschrieben von 4 Werten, die je nach Benutzereinstellungen 
angezeigt werden oder verborgen sind: 

 Antwortmittel: Dies ist der Prozentsatz der Fälle, in denen die Zielvariable gleich 1 
ist im Falle einer binären Variable und der Mittelwert der Antwortvariablen der 
Unterpopulation entsprechend der Wertekombination der erklärenden Variablen der 
Zelle im Falle einer kontinuierlichen Zielvariablen; 

 Antwortgröße: Die Anzahl des Vorhandenseins des Wertes 1 in der Zielvariablen 
im Falle einer binären Zielvariablen und die Summe der Werte der Zielvariablen im 
Falle einer kontinuierlichen Zielvariablen; 

 Populationsgröße %: Prozentsatz der gesamten Population, die dieser 
Tabellenzelle entspricht; 

 Populationsgröße: Anzahl der Population die dieser Kombination entspricht. 

 

 155 



 

Beispiel 

Ein Beispiel über die Mikrozensusdaten der USA ist ständig auf der Site von Addinsoft 
verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-pivot.htm 

 

 

Literatur 

Vapnik V. (1995). The Nature of Statistical Learning Theory. Springer-Verlag, New York. 

Vapnik V. (1998). Statistical Learning Theory. Wiley, New York. 

Vapnik V. (1999). An overview of statistical learning theory. IEEE Transactions on Neural 
Networks, 10, 988-999. 
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Punkt-Diagramme 

Benutzen Sie dieses Tool, um 2 oder 3 dimensionale Diagramme, wobei die dritte 

Dimension durch die Größe der Punkte dargestellt wird. Sogar 4 Dimensionen sind 
möglich unter Benutzung einer qualitativen Variablen zur Unterstichprobenkennzeichnung. 
Das Tool erlaubt sowohl das Erzeugen einer Matrix von Diagrammen, als auch das 

Erzeugen einer Serie von Einzeldiagrammen in zwei Dimensionen. 

Bemerkung: Das Tool XLSTAT-3DPlot erlaubt das Erzeugen von sehr viel ausgefeilteren 
Diagrammen dank seiner Vielfalt an Optionen und der Möglichkeit der dreidimensionalen 
Darstellung. 

 

 

Dialogfenster 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

  : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT 
zu verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als 
Beobachtungen und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt 

XLSTAT Zeilen als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 
Reiter Allgemein: 

X: Wählen Sie in diesem Feld die Daten für die Koordinaten der Abszissenachse dienen. 

Y: Wählen Sie in diesem Feld die Daten für die Koordinaten der Ordinatenachse dienen. 

Z: Aktivieren Sie diese Option, um die Daten auszuwählen die die Größe der Punkte der 
Diagramme beeinflussen. 

 Benutzen von Infoblasen: Aktivieren Sie diese Option, um Blasendiagramme von 
MS Excel zu benutzen. 

Gruppen: Aktivieren Sie diese Option, um Daten auszuwählen die jeder Beobachtung eine 
Gruppenidentifikator zuordnen. Im erzeugten Diagramm entspricht die Farbe der Punkte 
der Gruppenzugehörigkeit. 
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Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
Datenauswahlen (X, Y, Z, Gruppen, Gewichte und Beschriftungen der Beobachtungen) 
eine Beschriftung enthält. 

Beobachtungenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie Beschriftungen 
der Beobachtungen benutzen möchten. Wenn die Option „Variablenbeschriftungen“ 

aktiviert ist, stellen Sie bitte sicher, dass die Kopfzelle eine Beschriftung enthält. Wenn 
diese Option deaktiviert ist, so werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (Beob1, 
Beob2, …).  

Gewichte: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Beobachtungen gewichten möchten. 
Wenn Sie diese Option deaktivieren, so sind alle Gewichte gleich 1. Die Gewichte müssen 
alle größer oder gleich 0 sein. Falls eine Kopfzelle ausgewählt wurde, so muss die Option 
„Variablenbeschriftung“ aktiviert sein.  

 

Reiter Optionen: 

Matrix von Diagrammen: Aktivieren Sie diese Option, um alle möglichen Kombinationen 
von Variablenpaaren in Form einer Tabelle mit zwei Einträgen mit den Variablen Y in den 
Zeilen und den Variablen X in den Spalten. 

 Histogramme: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Fall identischer 
Variablen X und Y Histogramme der Variablen auf der Diagonalen der Matrix von 

Diagrammen anzeigt. 

 Q-Q-Plots: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Fall identischer Variablen 
X und Y Q-Q-Plots der Variablen auf der Diagonalen der Matrix von Diagrammen 
anzeigt. 

 

Anzahl: Aktivieren Sie diese Option, um die entsprechen Anzahl jeden Punktes in den 
Diagrammen anzuzeigen. 

 Nur wenn >1: Aktivieren Sie diese Option, um die Anzahl nur dann anzuzeigen, 
wenn sie streng größer 1 ist. 

Legende: Aktivieren Sie diese Option, um die Legende des Diagramms anzuzeigen. 
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Beispiel 

Ein Beispiel zur Benutzung der Tool Punkt-Diagramm ist auf der Site von XLSTAT unter 
folgender Adresse verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-scatter.htm 
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Literatur 

Chambers J.M., Cleveland W.S., Kleiner B. and Tukey P.A. (1983). Graphical Methods 

for Data Analysis. Duxbury, Boston. 

Jacoby W. G. (1997). Statistical Graphics for Univariate and Bivariate Data. Sage 
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Parallele Koordinaten Diagramme 

Benutzen Sie dieses Tool, um multidimensionelle Daten (beschrieben durch P 

quantitativen Variablen und Q qualitativen Variablen) in einem einzigen zweidimensionalen 
Diagramm darzustellen. 

 

 

Beschreibung 

Diese Visualisierungsmethode ist insbesondere nützlich bei der Datenanalyse zum 
Auffinden und Bestätigen der Existenz von homogenen Gruppen. Man kann daher diese 
Methode Beispielsweise im Anschluss an eine Hierarchische Klassifikation durchführen. 

Wenn man N Individuen beschrieben durch P quantitative und Q qualitative Variablen 
betrachtet, so erhält man ein Diagramm, das vertikal P+Q Achsen aufweist die jeweils 
einer Variablen entsprechen und N Zeilen die jeweils einem der Individuen entsprechen. 
Eine Zeile kreuzt eine Achse an dem Wert der Achse, die dem Wert dieser Variablen für 

das betrachtete Individuum entspricht. 

Wenn die Anzahl der Individuen zu groß ist, kann es vorkommen, dass die Visualisierung 
nicht sehr hilfreich ist. Dies kann auch durch die Einschränkungen von Excel der Fall sein 
(255 Serien maximal). In diesem Fall kann eine zufällige Stichprobe gezogen werden, um 

das Diagramm lesbarer zu gestalten. 

 

 

Dialogfenster 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 

und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen. 
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Reiter Allgemein: 

Quantitative Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die Stichproben der quantitativen 
Daten auszuwählen. 

Qualitative Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die Stichproben der qualitativen Daten 
auszuwählen. 

Gewichte: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Beobachtungen gewichten möchten. 
Wenn Sie diese Option deaktivieren, so sind alle Gewichte gleich 1. Die Gewichte müssen 
alle größer oder gleich 0 sein. Falls eine Kopfzelle ausgewählt wurde, so muss die Option 

„Variablenbeschriftung“ aktiviert sein.  

Gruppen: Aktivieren Sie diese Option, um die Daten auszuwählen die einen 
Gruppenidentifikator für jede Beobachtung enthalten. Im Diagramm erscheint jede Gruppe 
in einer anderen Farbe. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
Datenauswahlen (Quantitative Daten, qualitative Daten, Gewichte, Gruppen und 
Beschriftungen der Beobachtungen) eine Beschriftung enthält. 

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die auf 
einem Excel-Blatt verfügbaren Beschriftungen der Beobachtungen zur Ergebnisanzeige 
verwenden möchten. Wenn die Option „Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, muss die 
erste Zelle der Auswahl eine Kopfzeile enthalten. Wenn Sie diese Option deaktiviert 

haben, werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (Obs1, Obs2, …).  

Neu Skalieren: Aktivieren Sie diese Option, um alle Variablen in derselben Skala von 0% 
bis 100% darzustellen. Hierbei entspricht für numerische Variablen 0 dem Minimum und 
100 dem Maximum; für kategorische Variablen sind die verschiedenen Kategorien 

gleichförmig verteilt und alphabetisch geordnet. 

 

Reiter Optionen: 

Zeige so viele Zeilen wie möglich an: Aktivieren Sie diese Option, um so viele parallele 
Linien wie möglich anzuzeigen (Das Maximum beträgt 250 aufgrund der Einschränkungen 
von Excel). 
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Anzeige der deskriptiven Statistikzeile: Aktivieren Sie diese Option, um die 
nachfolgenden Statistiken in einer Zeile anzuzeigen: 

 Minimum und Maximum  

 Median 

 Erstes Quantil (%): Geben Sie den Wert des ersten Quantils ein (2.5% 
Vorgabewert). 

 Zweites Quantil (%): Geben Sie den Wert des zweiten Quantils ein (97.5% 
Vorgabewert). 

 Modus (für qualitative Variablen) 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel zur Erzeugung eines Parallelkoordinatendiagramms ist auf der Site von 
Addinsoft unter der folgenden Adresse verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-pcor.htm 

 

 

Literatur 

Inselberg A. (1985). The Plane with Parallel Coordinates. The Visual Computer, 1, 69-91. 

Eickemeyer J. S., Inselberg A., Dimsdale B. (1992). Visualizing p-flats in n-space Using 
Parallel Coordinates. Technical Report G320-3581, IBM Palo Alto Scientific Center. 

Wegman E.J. (1990). Hyperdimensional Data Analysis Using Parallel Coordinates. J. 
Amer. Statist. Assoc., 85, 411, 664-675. 
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Ternäre Diagramme 

Benutzen Sie dieses Tool, um ternäre Diagramme zu erzeugen, die Punkte innerhalb eines 

Dreiecks darstellen, die Ihre Koordinaten in einem dreidimensionalen Raum mit der 
Bedingung haben, dass die Summe der Koordinaten eine Konstante ist. 

 

 

Beschreibung 

Diese Darstellungsmethode ist besonders in den Bereichen nützlich, in denen man mit drei 
Ausgangsstoffen arbeitet und deren Mischverhältnisse sich ändern. Dies ist zum Beispiel 
in der Chemie oder der Petrochemie der Fall. 

Dieses Tool erlaubt es, sehr schnell ein ternäres Diagramm zu erstellen, das die Punkte 
und auch die Projektionslinien, die jeden Punkt mit den allen Achsen verbinden, darstellt.  

Es existieren zwei Ansätze für ternäre Diagramme:  

- Zum einen die Segmente der orthogonalen Projektion der Punkte auf die Achsen 
ergeben die relativen Proportionen der 3 Elemente.  

- Zum anderen die zur Achse A parallele Projektion erlaubt es die Koordinate des 
Punktes auf die Achse B zu lesen, wobei B auf A gegen den Uhrzeigersinn drehend 

folgt. 

XLSTAT erlaubt zurzeit ausschließlich die zweite Darstellungsweise. 

 

 

Dialogfenster 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 

und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen. 
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Reiter Allgemein: 

X: Wählen Sie die quantitativen Daten, die der Menge des ersten Elements entspricht. 

Y: Wählen Sie die quantitativen Daten, die der Menge des zweiten Elements entspricht. 

Z: Aktivieren Sie diese Option, um die quantitativen Daten, die der Menge des dritten 
Elements entsprechen, auszuwählen. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
Datenauswahlen eine Beschriftung enthält. 

 

Reiter Optionen: 

Konstante: Geben Sie den Wert der konstanten Summe der Koordinaten ein. Der 
Vorgabewert ist 1. 

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 

 

Reiter Diagramme: 

X1/X2/X3 | Min/Max: Sie können hier das Minimum und Maximum für jede Achse 
verändern. Bitte beachten Sie, dass der Wert Max-Min für jede der drei Achsen gleich ist. 

Anzahl der Segmente: Bitte geben Sie an, in wie viele Segmente die Achsen unterteilt 
werden sollen. 

Projektionslinien: Aktivieren Sie diese Option, um gestrichelte rote Projektionslinien zu 
den 3 Achsen anzuzeigen, die so die Koordinaten angeben. 
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Beispiel 

Ein Beispiel zur Erzeugung von ternären Diagrammen ist auf der Site von Addinsoft unter 
der folgenden Adresse verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-ternaryd.htm 
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2D Plots für Kontingenztabellen 

Benutzen Sie dieses Tool, um ein 2-dimensionales Diagramm auf Basis einer 

Kontingenztabelle zu erstellen. 

 

 

Beschreibung 

Dieses Visualisierungstool erlaubt es, rasch ein 2D Diagramm zu erzeugen, das die 

relative Wichtigkeit der verschiedenen Kombinationen darstellt, die bei der Erstellung einer 
zweifachen Kontingenztabelle entstehen (auch Kreuztabelle genannt). 

Dieses Tool kann direkt auf den Rohdaten arbeiten (gewichtet oder ungewichtet) oder 
auch auf einer Kontingenztabelle aufbauen. 

 

 

Dialogfenster 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 

als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 

Kontingenztabelle: Falls das Datenformat "Kontingenztabelle" aktiviert ist, so wählen Sie 
die Daten aus, die der Kontingenztabelle entsprechen aus. Falls Zeilen- und 
Spaltenbeschriftungen eingeschlossen werden, so stellen Sie sicher, dass die Option 

„Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

Qualitative Variable(1): Falls das Datenformat "qualitative Variablen" aktiviert ist, so 
wählen Sie die Daten aus, die den qualitativen Variablen entsprechen, die später den 
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Zeilen der Kontingenzmatrizen entsprechen und die für die Ordinatenachse des 
Diagramms benutzt werden. 

Qualitative Variable(2): Falls das Datenformat "qualitative Variablen" aktiviert ist, so 
wählen Sie die Daten aus, die den qualitativen Variablen entsprechen, die später den 
Spalten der Kontingenzmatrizen entsprechen und die für die Abszissenachse des 
Diagramms benutzt werden. 

Z: Falls das Datenformat "qualitative Variablen" aktiviert ist, so aktivieren Sie diese Option, 
um die Werte auszuwählen, die die Beobachtungen gewichten und die Größe der Punkte 
auf dem Diagramm verändern. 

 

Datenformat: Wählen Sie das Datenformat. 

 Kontingenztabellen: Aktivieren Sie diese Option, falls die Daten in Form einer 
Kontingenztabelle vorliegen. 

 Qualitative Variablen: Aktivieren Sie diese Option, falls die Daten in Form zweier 
qualitativer Variablen vorliegen, die zur Erstellung der Kontingenztabelle benutzt 
werden sollen. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Beschriftungen eingeschlossen: Diese Option ist sichtbar, wenn Sie den Typ 
Kontingenztabelle oder Kreuztabelle ausgewählt haben. Aktivieren Sie diese Option, wenn 
Sie die Beschriftungen der Zeilen und Spalten in die Selektion eingeschlossen haben. 

Variablenbeschriftungen: Diese Option ist sichtbar, wenn Sie zwei qualitative Variablen 
ausgewählt haben: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der Datenauswahlen 

eine Beschriftung enthält. 

 

Titel anzeigen: Aktivieren Sie diese Option, um einen Titel auf dem Diagramm 
anzuzeigen. 

 

Reiter Optionen: 

Blasen benutzen: Aktivieren Sie diese Option, um MS Excel Blasen zu benutzen. 
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Form: Wählen Sie die Form, die Sie benutzen möchten. 

 Kreise 

 Quadrate 

Neu Skalieren: Wählen Sie ein Intervall mit Größen, die Sie zur Anzeige der Punkte 
benutzen möchten. Das Minimum muss zwischen 2 und 71 und das Maximum zwischen 3 

und 72 liegen. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel zum Erstellen eines 2D Diagramms für eine Kontingenztabelle ist auf der Site 

von XLSTAT unter folgender Adresse verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-2dcontd.htm  
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Fehlerbalken 

Benutzen Sie dieses Tool, um auf einfache Weise Excel-Diagramme mit Fehlerbalken zu 

erzeugen, die für jeden Punkt verschieden sein können. 

 

 

Beschreibung 

Dieses Tool füllt eine Lücke von Excel: Wenn es auch möglich ist Fehlerbalken in 

verschiedene Grafiktypen einzufügen, so ergibt diese Arbeit als sehr umständlich, falls die 
Grenzen nicht die gleichen für alle Punkte sind. Mit diesem Tool können Sie Diagramme 
mit Fehlerbalken in einem einzigen Vorgang erzeugen. 

 

 

Dialogfenster 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 

als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 

X: Wählen Sie in diesem Feld die Daten aus, die als Achsenkoordinaten der Abszisse 
benutzt werden sollen. Wenn Sie mehrere Spalten (Spaltenmodus) oder mehrere Zeilen 
(Zeilenmodus) auswählen, so müssen Sie anschließend die gleiche Anzahl an Spalten 

(Spaltenmodus) oder Zeilen (Zeilenmodus) für die Y, die unteren und oberen Grenzen 
wählen. 

Y: Wählen Sie in diesem Feld die Daten aus, die als Achsenkoordinaten der Ordinate 
benutzt werden sollen. Für die Beschränkungen der Anzahl der Spalten (oder Zeilen) siehe 

oben.  
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Untere Grenze: Aktivieren Sie diese Option, falls Sie dem Diagramm untere Grenzen 
hinzufügen möchten. Die Anzahl der auszuwählenden Spalten (Spaltenmodus) oder Zeilen 

(Zeilenmodus) muss gleich denen der Y sein. 

Obere Grenze: Aktivieren Sie diese Option, falls Sie dem Diagramm obere Grenzen 
hinzufügen möchten. Die Anzahl der auszuwählenden Spalten (Spaltenmodus) oder Zeilen 
(Zeilenmodus) muss gleich denen der Y sein. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Variablenbeschriftung: Aktivieren Sie diese Option, falls die erste Zeile (Zeilenmodus) 
oder Spalte (Spaltenmodus) der ausgewählten Daten (X, Y, untere und obere Grenzen) 
Beschriftungen enthalten. 

 

Reiter Diagramme: 

Diagrammtyp: Wählen Sie den anzuzeigenden Diagrammtyp aus: 

 Säulendiagramm. 

 Kurve. 

 Scatterplot. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel zur Erzeugung eines Diagramms mit Fehlerbalken ist auf der Site von 
Addinsoft unter der folgenden Adresse verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-errd.htm 
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Zeichnen einer Funktion 

Benutzen Sie dieses Tool, um eine Kurve zu einem existierenden Diagramm oder in ein 

neues Diagramm hinzuzufügen. 

 

 

Beschreibung 

Dieses Tool erlaubt es eine Funktion vom Typ y=f(x) in ein existierendes oder in ein neues 

Diagramm hinzuzufügen. Die Syntax der eingegebenen Funktion muss die von Excel 
gesetzten Konventionen für alle Funktionen, die in Rechenblättern verwandt werden, 
erfüllen. Darüber hinaus müssen die Abszissen als X1 deklariert sein. 

Beispiele: 

Funktion    XLSTAT Syntax  

Y=x²    X1^2 

Y=ln(x)   LN(X1) 

Y=e(x)    EXP(X1) 

Y=|x|    ABS(X1)  

Y=x si x<0, Y=2x si x≥0  englischsprachiges Excel: IF(X1<0,X1,2*X1)  

französischsprachiges Excel:SI(X1<0; X1; 2*X1) 

 

Darüber hinaus können Sie ebenfalls alle Funktionen der Excel Rechenblätter benutzen. 
Um beispielsweise die Verteilungsfunktion der Normalverteilung zu zeichnen, geben Sie 
XLSTAT_CDFNormal(X1) ein. 

 

 

Dialogfenster 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster zu schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 
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Reiter Allgemein: 

Funktion Y =: Geben Sie die Funktion ein, die Sie darstellen möchten unter Beachtung 
der Syntaxdefinition beschrieben im Abschnitt Beschreibung. 

Minimum: Geben Sie den Minimalwert an, für den die Funktion ausgewertet und 
gezeichnet werden soll. 

Maximum: Geben Sie den Maximalwert an, für den die Funktion ausgewertet und 
gezeichnet werden soll. 

Anzahl der Punkte: Geben Sie die Anzahl der Datenpunkte ein, an denen die Funktion 
zwischen dem eingegebenen Minimal- und Maximalwert berechnet werden soll. Diese 

Option erlaubt Ihnen die Qualität der Grafik anzupassen. Für eine Funktion die viele 
Wendepunkte aufweist, können zu wenige Punkte zu einer Grafik schlechter Qualität 
führen. Zu viele Punkte können ebenfalls zu einer Verschlechterung der Anzeigequalität 

führen. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

Aktives Diagramm: Aktivieren Sie diese Option, um die Funktion in das momentan 
ausgewählte Diagramm hinzuzufügen. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel zur Hinzufügen einer Kurve in ein Diagramm ist auf der Site von Addinsoft 
unter folgender Adresse verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-fund.htm 

 

 

 

 173 

http://www.xlstat.com/demo-fund.htm


AxesZoomer 

Benutzen Sie dieses Tool, um die Minimal- und Maximalwerte der Achsen der Abszisse 

und Ordinate eines Diagramms zu verändern. 

 

 

Dialogfenster 

Wichtig: Bevor Sie dieses Tool aufrufen, müssen Sie ein Diagramm vom Typ Punktwolke 

oder Kurvengrafik wählen.  

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Veränderungen im Diagramm zu 

übernehmen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster zu schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

 

Min X: Geben Sie den Minimalwert der Abszissenachse ein. 

Max X: Geben Sie den Maximalwert der Abszissenachse ein. 

Min Y: Geben Sie den Minimalwert der Ordinatenachse ein. 

Max Y: Geben Sie den Minimalwert der Ordinatenachse ein. 
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EasyLabels 

Benutzen Sie dieses Tool, um Beschriftungen zu einem Diagramm, eventuell formatiert, zu 

einer Datenserie hinzuzufügen.  

 

 

Dialogfenster 

Wichtig: Bevor Sie dieses Tool aufrufen, müssen Sie ein Diagramm vom Typ Punktwolke 

oder Kurvengrafik wählen.  

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster zu schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 

und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

 

Beschriftungen: Wählen Sie die der ausgewählten Datenserie im Diagramm 
hinzuzufügenden Beschriftungen aus. 

Spaltenkopf in der ersten Zeile: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zelle der 
ausgewählten Beschriftungen einem Spaltenkopf entspricht und nicht einer Beschriftung.  

Verwenden der Texteigenschaften: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass 
das Textformat in den ausgewählten Zellen auf ebenfalls auf die Textformatierung der 
Beschriftung im Diagramm angewandt werden soll: 

 Schrifttyp: Aktivieren Sie diese Option, um dieselbe Schrifttype zu benutzen.  

 Größe: Aktivieren Sie diese Option, um dieselbe Schriftgröße zu benutzen.  

 Stil: Aktivieren Sie diese Option, um dieselbe Schriftstil zu benutzen.  

 Farbe: Aktivieren Sie diese Option, um dieselbe Schriftfarbe zu benutzen.  
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Verwenden der Zelleneigenschaften: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, 
dass das Zellenformat in den ausgewählten Zellen auf ebenfalls auf die Zellenformatierung 

der Beschriftung im Diagramm angewandt werden soll: 

 Rahmen: Aktivieren Sie diese Option, um denselben Rahmen zu benutzen.   

 Motiv: Aktivieren Sie diese Option, um dasselbe Motiv zu benutzen.  

 

Verwenden der Punkteigenschaften: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, 
dass das Farben in den ausgewählten Zellen auf ebenfalls auf die Farben der Beschriftung 
im Diagramm angewandt werden soll: 

 Innenfarbe: Aktivieren Sie diese Option, um dieselbe Punktinnenfarbe zu benutzen.  

 Rahmenfarbe: Aktivieren Sie diese Option, um dieselbe Punktrahmenfarbe zu 
benutzen. 
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Neuplatzieren der Beschriftungen 

Benutzen Sie dieses Tool, um die Anordnung der Beschriftungen eines Diagramms zu 

verändern. 

 

 

Dialogfenster 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

 

Ecken: Aktivieren Sie diese Option, um die Beschriftungen in die Ecken der Quadranten, 
in denen sich der entsprechende Punkt befindet. 

Abstand zum Punkt: 

 Automatisch: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT automatisch den 
bestmöglichen Abstand zum Punkt ermittelt.  

 Benutzerdefiniert: Aktivieren Sie diese Option, um den Wert (in Punkten) des 
Abstand zwischen Punkt und Beschriftung einzugeben.  

Oberhalb: Aktivieren Sie diese Option, um die Beschriftung oberhalb des Punktes 
anzuordnen. 

Rechts: Aktivieren Sie diese Option, um die Beschriftung rechts des Punktes anzuordnen. 

Unterhalb: Aktivieren Sie diese Option, um die Beschriftung unterhalb des Punktes 
anzuordnen. 

Links: Aktivieren Sie diese Option, um die Beschriftung oberhalb des Punktes 
anzuordnen. 

Ausschließlich auf die ausgewählte Serie anwenden: Aktivieren Sie diese Option, um 
die Anordnung der Beschriftung ausschließlich für die ausgewählte Serie zu verändern. 
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EasyPoints 

Benutzen Sie dieses Tool, um die Größe, die Farbe oder die Form der angezeigten Punkte 

in einem Excel-Diagramm zu verändern.  

 

Dialogfenster 

Wichtig: Bevor Sie dieses Tool aufrufen, müssen Sie ein Diagramm vom Typ Punktwolke 

oder Kurvengrafik oder eine Datenserie in einem Diagramm auswählen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster zu schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 

und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Größe: Aktivieren Sie diese Option und wählen Sie die Zellen aus, die die Größe der 
Punkte angeben. Die Größe der Punkte wird durch die Werte in den Zellen bestimmt. 

Spaltenkopf in der ersten Zeile: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zelle der 
ausgewählten Beschriftungen einem Spaltenkopf entspricht und nicht einer Zelle die 
Größe, Farbe oder Motiv bestimmt. 

Neu Skalieren: Wählen Sie das zu verwendende Intervall der Größe der Punkte um die 
Größen darzustellen. Das Minimum muss zwischen 2 und 71 und das Maximum muss 

zwischen 3 und 72 liegen.  

 

Motive und/oder Farbe: Aktivieren Sie diese Option und wählen Sie die Zellen aus, die 
die Motive der Punkte und/oder die Farbe angeben. Die Motive der Punkte werden durch 
die Werte in den Zellen bestimmt. 1 entspricht einem Quadrat. 2 einer Raute. 3 einem 

Dreieck. 4 einem x. 5 einem Stern (*). 6 einem Punkt. 7 einem -. 8 einem + und 9 einem 
Ring (o). Die Innenfarbe der Punkte ist durch die Zellfarbe definiert. Die Hintergrundfarbe 
wird durch die Rahmenfarbe der Zelle definiert (Bemerkung: Die Vorgabe für die Zellfarbe 

ist „farblos“; um einen weißen Punkt zu erhalten, müssen Sie die Hintergrundfarbe auf 
weiß setzen).  
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Verändern der Motive: Aktivieren Sie diese Option und wählen Sie die Zellen aus, die das 
zu verwendende Motiv für die Punkte angeben. 

Verwenden der Zelleneigenschaften: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, 
dass das Zellenformat in den ausgewählten Zellen auf ebenfalls auf die Punktformatierung 
im Diagramm angewandt werden soll: 

 Rahmen: Aktivieren Sie diese Option, um denselben Rahmen zu benutzen. 

 Hintergrund: Aktivieren Sie diese Option, um die Hintergrundfarbe der Zellen zu 
benutzen.  

 

 

Beispiel 

Ein Anwendungsbeispiel des Tools EasyPoints ist auf der Site von Addinsoft unter der 
folgenden Adresse verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-easypd.htm 
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Orthonormale Diagramme 

Benutzen Sie dieses Tool, um das Minimum und das Maximum der Abszissen- und 

Ordinatenachse eines Diagramms so zu verändern, dass das Diagramm orthonomiert ist. 
Dieses Tool ist insbesondere nützlich, wenn Sie ein von XLSTAT (zum Beispiel nach einer 
HKA), erzeugtes othonormales Diagramm vergrößert haben und wieder sicherstellen 

möchten, dass dieses Diagramm orthonormiert bleibt.  

Bemerkung: Ein orthonormiertes Diagramm ist so, dass eine Einheit auf der Abszisse 
visuell gleich einer Einheit auf der Ordinate ist. Orthonormierte Diagramme verhindern 
Interpretationsfehler, die durch den Streckungs- oder Stauchungsfaktor der Achsen 

entstehen können.  

 

 

Dialogfenster 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Veränderungen im Diagramm zu 

übernehmen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster zu schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 
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Grafiktransformation 

Benutzen Sie dieses Tool, um eine oder mehrere Transformationen der Punkte eines 

Diagramms durchzuführen. 

 

 

Dialogfenster 

Wichtig: Bevor Sie dieses Tool aufrufen, müssen Sie ein Diagramm vom Typ Punktwolke 

oder Kurvengrafik wählen. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Symmetrie: 

 Horizontale Achse: Aktivieren Sie diese Option, um eine symmetrische Spiegelung 
entlang der Abszisse durchzuführen.  

 Vertikale Achse: Aktivieren Sie diese Option, um eine symmetrische Spiegelung 
entlang der Ordinate durchzuführen.  

Bemerkung: Wenn Sie beide vorhergehenden Optionen auswählen, so wird eine 
Punktspiegelung am Ursprung durchgeführt. 

 

Translation: 

 Horizontal: Aktivieren Sie diese Option, um die Anzahl der Einheiten der 
horizontalen Verschiebung einzugeben.  

 Vertikal: Aktivieren Sie diese Option, um die Anzahl der Einheiten der vertikalen 
Verschiebung einzugeben.  

 

Rotation:  
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 Winkel (°): Geben Sie den Winkel in Grad ein, um den rotiert werden soll.  

 Rechts: Wenn diese Option aktiviert ist, so wird die Rotation im Uhrzeigersinn 
durchgeführt.  

 Links: Wenn diese Option aktiviert ist, so wird die Rotation gegen den 
Uhrzeigersinn durchgeführt.  

 

Reskalieren:  

 Faktor: Geben Sie den anzuwendenden Skalierungsfaktor ein.  

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Zeige neue Koordinaten an: Aktivieren Sie diese Option, um die Koordinaten anzuzeigen 
nachdem alle ausgewählten Transformationen durchgeführt worden sind. 

Passe Min und Max an: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT automatisch das 
Minimum und Maximum der Abszissen- und Ordinatenachse nach dem Beenden der 
ausgewählten Transformationen so durchführt, dass alle Punkte sichtbar sind. 

Orthonormiertes Diagramm: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT automatisch das 
Minimum und Maximum der Abszissen- und Ordinatenachse nach dem Beenden der 

ausgewählten Transformationen so durchführt, dass das Diagramm orthonormal ist. 
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Vereinigen von Diagrammen 

Benutzen Sie dieses Tool, um mehrere Diagramme in einem einzigen Diagramm zu 

vereinigen. 

 

 

Dialogfenster 

Wichtig: Bevor Sie dieses Tool aufrufen, müssen Sie mindestens zwei Diagramme 

gleichen Typs (Punktwolke oder Kurvengrafik) wählen.  

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Titelanzeige: Aktivieren Sie diese Option, um einem Titel über den vereinigten Diagramm 
anzuzeigen. 

 Überschrift des ersten Diagramms: Aktivieren Sie diese Option, um den Titel des 
ersten Diagramms zu benutzen.  

 Neue Überschrift: Aktivieren Sie diese Option, um eine neue Überschrift für das 
vereinigte Diagramm einzugeben.  

Orthonormiertes Diagramm: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT nach dem 
Vereinigen der Diagramme sicherstellt, dass das Ergebnisdiagramm orthonomiert ist. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 
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Neues Diagrammblatt: Aktivieren Sie diese Option, um das Ergebnisdiagramm in einem 
neuen Excel-Diagramm-Blatt darzustellen. 

Anzeigen des Berichtkopfs: Deaktivieren Sie diese Option, um den Berichtkopf nicht 
oberhalb des Diagramms anzuzeigen. 
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Faktorenanalyse 

Die Faktorenanalyse (factor analysis auf Englisch), auch Faktorenanalyse der latenten 

Variablen genannt, erlaubt es offen zu legen, sofern dies möglich ist, das Vorhandensein 
von verborgenen Faktoren, die gemeinsam die quantitativen Variablen beeinflussen. 

 

 

Beschreibung 

Die Methode der Faktorenanalyse wurde zu Beginn des 20ten Jahrhunderts erfunden 
(Spearman, 1904) und erfuhr zahlreiche Weiterentwicklungen, wobei mehrere 
weiterführende Rechenmethoden vorgeschlagen wurden. Wenn diese Methode zunächst 

nur von Psychologen und Psychoanalytikern benutzt wurde, so hat sich ihr 
Anwendungsfeld nach und nach auf viele weitere Anwendungsfelder erweitert, 
beispielsweise die Geologie, Medizin und Finanz. 

Man unterscheidet heute zwei große Typen der Faktorenanalyse:  

- Erklärende Faktorenanalyse (auf Englisch, exploratory factor analysis oder EFA) 

- Verifizierende Faktorenanalyse (auf Englisch, confirmatory factor analysis oder CFA) 

Die EFA entspricht dem was im Folgenden beschrieben ist und dem was von XLSTAT 
angewendet wird. Es handelt sich hierbei um eine Methode, die es erlaubt eventuell 
versteckte unterliegende Faktoren, die die in einer oder mehreren Variablen enthaltene 
Information zusammenfassen kann, zu entdecken. Die Struktur, die die Faktoren mit den 

Variablen verbindet ist vor der Analyse unbekannt ebenso wie die Existenz und die Anzahl 
der vorhandenen Faktoren. 

Die CFA in ihrer traditionellen Form wird auf einem identischen Modell angewandt wie die 
dem der EFA, jedoch sind die Struktur, die die Faktoren mit den Variablen verbinden 

bekannt. Eine jüngere Variante der Methode CFA steht in Verbindung mit Modellen mit 
Strukturgleichungen.  

 

Übergang von p Variablen zu k Faktoren  

Das historische Beispiel von Spearman, selbst wenn dieses seitdem Gegenstand 
zahlreicher Kritiken und Verbesserungen war, erlaubt es leicht das Prinzip und den Nutzen 
der Methode nachzuvollziehen. Bei der Analyse der Korrelationen zwischen den von 
Schülern in verschiedenen Fächern erhaltenen Noten, wollte Spearman die Hypothese 

belegen, dass die Noten letztlich von einem einzigen Faktor abhängen, der Intelligenz, mit 
einem Restanteil hervorgerufen von einer individuellen, kulturellen oder anderen 
Komponente. 

Daher ist die vom Individuum (i) im Fach (j) erhaltene Note dargestellt als x(i,j) = µ + b(j)F + 
e(i,j), wobei µ die mittlere Note der untersuchten Stichprobe ist, und wobei F das 
Intelligenzniveau des Individuum (der versteckte Faktor) ist und e(i,j) das Residuum. 
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Durch Verallgemeinern dieser Schreibweise zu p Fächern (die Eingangsvariablen) und k 
versteckten Faktoren, erhält man folgende Schreibweise: 

(1)  x = µ + f + u  

wobei x ein Vektor der Dimension (p x 1), µ der Mittelwertvektor,  die Matrix der 
Dimension (p x k) der Faktorkoordinaten (loadings auf Englisch) und f und u 
Zufallsvektoren der Dimensionen (k x 1) bzw. (p x 1) sind, die als unabhängig 
vorausgesetzt werden. Die Elemente von f werden gemeinsame Faktoren genannt, die des 

Vektors u spezifische Faktoren.  

Wenn man fordert, dass die Norm von f gleich 1 ist, so kann man die Kovarianzmatrix der 
Eintrittsvariablen auf Basis des Ausdrucks (1) folgendermaßen schreiben: 

 (2)   = ’ +  

Daher kann die Varianz aller Variablen in zwei Teile aufgespalten werden: die 
Kommunalität (von gemeinsamen Faktoren abgeleitet), 

(3)   2 2

1

k

i i
j

h j


  ,  

und  eine spezifische Varianz oder einzigartige Varianz (da spezifisch für die 

betrachtete Variable). 

ii

Man kann zeigen, dass die Methode die die Berechnung der Matrix  erlaubt, das 
Kernstück der Faktorenanalyse, unabhängig von Skaleneffekten ist. Es ist daher unwichtig, 
ob ausgehen von einer Kovarianzmatrix oder einer Korrelationsmatrix gearbeitet wird. 

Das Ziel der Faktorenanalyse ist das Auffinden der Matrizen  und , so dass die 
Gleichung (2) wenigstens annäherungsweise erfüllt ist. 

 

Bemerkung: Die Faktorenanalyse wird manchmal der Hauptkomponentenanalyse (HKA) 
angenähert, da die HKA ein Spezialfall der Faktorenanalyse (der Fall wo k die Anzahl der 
Faktoren gleich p der Anzahl der Variablen ist). Jedoch kann hinzugefügt werden, dass die 
beiden Methoden generell nicht im gleichen Kontext angewandt werden. Im Detail wird die 

HKA vor allem gebraucht, um die Anzahl der Dimensionen zu reduzieren, wobei die 
erhaltene Variabilität maximiert wird, um unabhängige, nicht korrelierte Faktoren zu 
erhalten oder, um die Daten in einem 2 oder 3dimensionalen Raum darzustellen. Die 

Faktorenanalyse hingegen wird zum Auffinden latenter Strukturen benutzt und um im 
Anschluss daran eventuell die Anzahl der zu messenden Variablen zu reduzieren, wenn 
diese im Vergleich zu latenten Faktoren redundant sind. 

 

Extraktion der Faktoren  

XLSTAT bietet drei Methoden zur Extraktion latenter Faktoren: 
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- Hauptkomponenten: Diese Methode ist die gleiche Methode, die in der 
Hauptkomponentenanalyse (HKA) angewandt wird. Sie wird in diesem Kontext nur 

vorgeschlagen, um die Ergebnisse unter den drei Methoden vergleichen zu können, 
unter Beachtung dass die Ergebnisse des Moduls HKA umfangreicher sind.  

- Hauptfaktorenanalyse: Die Methode ist die am weitesten verbreitete. Es handelt sich 
um eine iterative Methode, die nach und nach die Kommunalitäten konvergieren lässt. 

Die Berechnungen werden beendet, sobald die Maximalveränderung der 
Kommunalitäten einen Schwellwert unterschreitet, oder die maximale Anzahl der 
Iterationen erreicht ist. Die Anfangskommunalitäten können nach verschiedenen 

Ansätzen berechnet werden. 

- Maximale Wahrscheinlichkeit: Diese Methode wurde zum ersten Mal von Lawley 
(1940) vorgeschlagen. Die Benutzung des Algorithmus von Newton-Raphson (iterative 
Methode) bezieht sich auf Jennrich (1969). Im Folgenden wurde sie von Jöreskog 

(1977) verbessert und verallgemeinert. Diese Methode unterstellt, dass die 
Eintrittsvariablen normalverteilt sind. Die Anfangskommunalitäten werden nach einer 
von Jöreskog (1977) vorgeschlagenen Methode berechnet. Im Rahmen dieser 

Methode, wird ein Anpassungstest berechnet. Die benutzte Statistik folgt einem Chi²- 
Gesetz mit (p-k)² / 2 – (p+k) / 2 Freiheitsgraden, wobei p die Anzahl der Variablen und 
k die Anzahl der Faktoren ist. 

 

Anzahl der Faktoren  

Die Bestimmung der zu betrachtenden Faktoren ist eines der Aufgaben der 
Faktorenanalyse. Die von XLSTAT vorgeschlagene „automatische“ Methode ist 
ausschließlich auf der Spektraldekomposition der Korrelationsmatrix basiert und einem 

Schwellwert, ab dem hinzufügen zusätzlicher Information (im Sinne der Variabilität) als 
nicht signifikant erachtet wird.  

Wenn auch die Methode der Höchstwahrscheinlichkeit einen Test zur Anpassungsqualität 
liefert, der bei der Bestimmung der Anzahl der Faktoren gute Dienste leistet, so ist dies im 

Falle der Hauptfaktoren lediglich empirische Methoden. 

Die von Kaiser-Guttman vorgeschlagene Regel schlägt vor, ausschließlich die Faktoren zu 
beachten, für die die entsprechenden Eigenwerte streng größer als 1 sind (Die 
Berechnungen werden in diesem Fall auf der Korrelationsmatrix durchgeführt.). Der scree 

test (Cattell, 1966) basiert auf der degressiven Form der Kurve der Eigenwerte. Die Anzahl 
der zu beachtenden Faktoren entspricht dem ersten Knickpunkt, der in der Kurve 
beobachtet wird. Methoden der Kreuzvalidierung wurden ebenfalls in diesem Kontext 

vorgeschlagen. 

 

Problem-Fälle (Heywood cases) 

Die Kommunalitäten sind per Definition die Quadrate der Korrelationen. Daher sind die 
Werte zwischen 0 und 1. Jedoch kann es beim Anwenden der iterativen Algorithmen 
(Hauptfaktorenmethode und Höchstwahrscheinlichkeitsmethode)  vorkommen, dass 
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Lösungen vorgeschlagen werden mit Kommunalitäten gleich 1  (Heywood cases) oder 
sogar größer als 1 (ultra Heywood cases). Die Ursachen dieser Anomalien können 

vielfältiger Natur sein (zu viele Faktoren, nicht ausreichend Faktoren, …). Beim Auftreten 
solcher Fälle setzt XLSTAT die Kommunalitäten gleich 1 und passt in Übereinstimmung 
die Elemente der Matrix  an. 

 

Rotationen 

Sind die Ergebnisse berechnet, so ist es möglich diese zu transformieren, um die 
Ergebnisse leichter zu interpretieren, zum Beispiel kann versucht werden die Koordinaten 
der Faktorenvariablen entweder möglichst groß (absoluter Wert), oder möglichst nah bei 

Null zu platzieren. Man unterscheidet zwei große Familien von Rotationen:  

- Die orthogonalen Rotationen können angewandt werden, wenn die Faktoren nicht 
korreliert sind (daher orthogonal). Die von XLSTAT vorgeschlagenen Methoden sind 
Varimax, Quartimax, Equamax, Parsimax und Orthomax. Die Rotation Varimax ist die 

am meisten benutzte. Sie erlaubt eine Transformation dahingehend, dass für jeden 
Faktor nur wenige Faktorkoordinaten (Loadings) groß sind und viele sehr klein sind. 
Die Interpretation ist so erleichtert, da die Ausgangsvariablen in erster Linie einem 

Faktor zugeordnet werden können. 

- Die schiefen Transformationen können angewandt werden, wenn die Faktoren 
korreliert sind (daher schief). Die von XLSTAT vorgeschlagenen Methoden umfassen 
Quartimin und Oblimin. 

Die Methode Promax, die auch von XLSTAT angeboten wird, ist eine gemischte 
Vorgehensweise, da zunächst eine Varimax-Rotation durchgeführt wird und dann eine 
schiefe Rotation so dass die Faktorkoordinaten (loadings) mit großen Werten dieselben 
sind, jedoch die großen und kleinen Werte sich noch ausgeprägter unterscheiden. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 

Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 
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: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 

und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 

Das Hauptfeld der Dateneingabe erlaubt Ihnen drei verschiedene Arten von Datentabellen 
alternativ auszuwählen: 

Beobachtungen/Variablen-Tabelle / Korrelationsmatrix / Kovarianzmatrix: Wählen Sie 
die Option, die dem Format Ihrer Daten entspricht. Anschließend wählen Sie die Daten 
aus. Im Falle der Option Beobachtungen/Variablen-Tabelle wählen Sie eine Tabelle mit 
N Beobachtungen beschrieben von P quantitativen Variablen aus. Im Falle einer 

Korrelationsmatrix / Kovarianzmatrix wählen Sie eine quadratische Matrix. Falls 
Kopfzellen enthalten sind, stellen Sie sicher, dass die Option « Beschriftungen der 
Beobachtungen » aktiviert ist. Im Falle einer Korrelations- oder Kovarianzmatrix, müssen 

Zeilen- und Spaltenbeschriftung gleichzeitig ausgewählt werden. 

Korrelation: Wählen Sie den zu verwendenden Matrixtyp für die Faktorenanalyse aus. 

Extraktionsmethode: Wählen Sie die zu verwendende Methode der Faktorextraktion aus. 
Die drei möglichen Methoden sind (siehe Abschnitt Beschreibung für mehr Informationen): 

 Hauptkomponenten  

 Hauptfaktorenanalyse  

 Maximale Wahrscheinlichkeit  

 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 
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Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
Datenauswahlen (Beobachtung-Variablen-Tabelle, Gewichte und Beschriftungen der 

Beobachtungen) eine Beschriftung enthält. Wenn die Datenauswahl eine Korrelations- 
oder Kovarianzmatrix ist und diese Option ist aktiviert, muss auch die erste Spalte 
Variablenbeschriftungen enthalten. 

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie 
Beschriftungen der Beobachtungen verwenden möchten. Falls die Option 
„Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, so muss die Auswahl eine Kopfzelle enthalten. Falls 
Sie diese Option deaktivieren, so werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (Beob1, 

Beob2, …). 

Gewichte: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Beobachtungen gewichten möchten. 
Wenn Sie diese Option deaktivieren, so sind alle Gewichte gleich 1. Die Gewichte müssen 
alle größer oder gleich 0 sein. Falls eine Kopfzelle ausgewählt wurde, so muss die Option 

„Variablenbeschriftung“ aktiviert sein.  

 

Reiter Optionen: 

Anzahl der Faktoren: 

 Automatisch: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT automatisch die Anzahl 
der Faktoren bestimmt. 

 Benutzerdefiniert: Aktivieren Sie diese Option, um die Anzahl der Faktoren, die für 
die Berechnungen berücksichtigt werden sollen, XLSTAT mitzuteilen. 

 

Anfangskommunalitäten: Wählen Sie die Methode der Berechnung der 
Ausgangskommunalitäten (diese Option ist nur verfügbar im Fall der Hauptfaktoren): 

 Quadrate der Mehrfachkorrelationen: Die Ausgangskommunalitäten sind basiert 
auf dem Niveau der Abhängigkeit einer Variablen von den übrigen. 

 Zufällig: Die Anfangskommunalitäten sind zufällig im Intervall ]0 ; 1[ verteilt. 

 1: Die Anfangskommunalitäten sind gleich 1. 

 Maximum: Die Anfangskommunalitäten sind dem Maximum der Quadrate der 
Mehrfachkorrelationen gleichgesetzt. 

 

Anhaltebedingungen: 

 Iterationen: Geben Sie die maximale Anzahl der Iterationen des Algorithmus ein. 
Die Berechnungen werden abgebrochen, sobald die Maximalzahl der Iterationen 
überschritten wird. Vorgabewert: 50. 
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 Konvergenz: Geben Sie den Schwellwert der maximalen Veränderung der 
Kommunalitäten von einer zur anderen Iteration ein, die einmal unterschritten 

erlaubt den Algorithmus als konvergiert anzusehen. Vorgabewert: 0,0001. 

 

Rotation: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine Rotation auf die Matrix der 
Faktorkoordinaten anwenden möchten. 

 Anzahl der Faktoren: Geben Sie die Anzahl der Faktoren ein, auf die die Rotation 
angewendet werden soll. 

 Methode: Wählen Sie die Rotationsmethode. Für bestimmte Methoden ist ein 
Parameterwert erforderlich (Gamma für Orthomax, Tau für Oblimin und Potenz für 
Promax). 

 Kaiser-Normalisation: Aktivieren Sie diese Option, um die Kaiser-Normalisierung 
während der Berechnung der Rotationen anzuwenden. 

 
Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

Paarweises Löschen: Aktivieren Sie diese Option, um die Beobachtungen zu löschen, die 
für die in den Berechnungen benutzten Variablen fehlende Werte enthalten. Zum Beispiel 
bei der Berechnung der Korrelation zwischen zwei Variablen, wird eine Beobachtung 
ignoriert, wenn die entsprechende Beobachtung einen fehlenden Wert in einer der beiden 

Variablen enthält.  

Schätzen der fehlenden Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Werte vor 
den Berechnungen zu schätzen. 

 Mittelwert oder Modalwert: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten 
durch den Mittelwert (quantitative Variablen) und durch den Modus (qualitative 

Daten) der entsprechenden Variablen zu schätzen.  

 Nächster Nachbar: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten durch eine 
Beobachtung zu ersetzen, wobei dieser Wert vom nächsten Nachbar übernommen 
wird.  

 
Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 
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Korrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um die Korrelations- oder Kovarianzmatrix  je 
nach ausgewählter Option im Reiter « Allgemein». Falls die Option « Signifikanztest» 

aktiviert ist, werden die signifikanten Korrelationen in Fettdruck dargestellt. 

Kaiser-Meyer-Olkin: Aktivieren Sie diese Option, um die Statistik der Präzision der 
Stichprobe (Measure of Sampling Adequacy auf englisch) von Kaiser-Meyer-Olkin zu 
berechnen. 

Cronbach-Alpha: Aktivieren Sie diese Option, um das Cronbach-Alpha zu berechnen und 
anzuzeigen. 

 

Eigenwerte: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der Eigenwerte und ihr Diagramm 
(scree plot) anzuzeigen.  

Faktorschema: Aktivieren Sie diese Option, um die Faktorkoordinaten (Koordinaten der 
Variablen im Faktorraum) anzuzeigen (factor loadings auf Englisch). 

Variablen/Faktoren Korrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um die Korrelationen 
zwischen den Faktoren und den Variablen anzuzeigen. 

Koordinaten der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Koeffizienten des 
Faktormodells anzuzeigen. Die Multiplikation der Koordinaten (zentriert und reduziert) der 
Beobachtungen im Faktorraum. 

Faktorenstruktur: Aktivieren Sie diese Option, um die Korrelationen zwischen den 
Variablen und den Faktoren nach der Rotation anzuzeigen. 

 

Reiter Diagramme: 

Gewichtungschart: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme der Repräsentation 
der Variablen im neuen Raum darzustellen. 

 Vektoren: Aktivieren Sie diese Option, um die Ausgangsvariablen in Vektorenform 
darzustellen. 

Korrelationsdiagramme: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme anzuzeigen, die 
die Korrelationen zwischen Komponenten und den Ausgangsvariablen darstellen. Im Falle 
der HKR, aktivieren Sie diese Option, um den Kreis der Korrelationen anzuzeigen. 

 Vektoren: Aktivieren Sie diese Option, um die Variablen in Vektorenform 
anzuzeigen. 

Beobachtungsgrafiken: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme der 
Repräsentation der Beobachtungen im neuen Raum darzustellen. 

 Beschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Beschriftungen der 
Beobachtungen in den Diagrammen anzuzeigen. Die Anzahl der Beschriftungen 
kann mittels der Option Filtern angepasst werden. 
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Farbige Beschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, damit die Beschriftungen in 
derselben Farbe angezeigt werden wie die entsprechenden Punkte. 

Filtern: Aktivieren Sie diese Option, um die Anzahl der anzuzeigenden Beobachtungen 
anzugeben: 

 Zufällig: Die ausgewählten Beobachtungen werden zufällig ausgewählt. Die 
„Anzahl der Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 N erste Reihen: Die N ersten Beobachtungen werden angezeigt. Die „Anzahl der 
Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 N letzte Reihen: Die N letzten Beobachtungen werden angezeigt. Die „Anzahl der 
Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 Gruppenvariable: Wenn Sie diese Option auswählen, so wählen Sie bitte 
anschließend eine Indikatorvariable, die 1 für ausgewählte Beobachtungen enthält 
und 0 sonst. 
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Ergebnisse 

Deskriptive Statistiken: Die Tabelle der deskriptiven Statistiken stellt für alle 

ausgewählten Variablen einfache Statistiken dar. Hierbei werden angezeigt: Anzahl der 
Beobachtungen, Anzahl der fehlenden Daten, Anzahl der nicht-fehlenden Daten, Mittelwert 
und Standardabweichung (nicht schräg).  

Korrelationsmatrix / Kovarianzmatrix: Diese Tabelle entspricht den Daten, die im 
Anschluss analysiert werden. Der Korrelationstyp hängt von der ausgewählten Option ab, 
die im Reiter « Allgemein» des Dialogfensters ausgewählt wurde. Im Falle von 
Korrelationen werden signifikante Korrelationen fett dargestellt. 

Präzisionsmaß der Stichprobe von Kaiser-Meyer-Olkin: Diese Tabelle gibt für jede 
Variable den Wert des Maßes KMO sowie den globalen Wert des KMO. Der Index KMO 
variiert zwischen 0 und 1. Ein kleiner Wert entspricht dem Fall, in dem es nicht möglich ist, 
synthetische Faktoren (oder latente Variablen) zu extrahieren. Oder anders ausgedrückt, 

die Individuen erlauben es nicht, das zuvor vermutete Modell in den Daten zu finden (die 
Stichprobe ist „unzutreffend“). Kaiser (1974) rät, eine Dekomposition nicht zu akzeptieren, 
falls der KMO kleiner als 0.5 ist. Falls der KMO zwischen 0.5 und 0.7 ist, so ist die Qualität 

der Stichprobe mittelmäßig, sie ist gut für einen KMO zwischen 0.7 und 0.8, sie ist sehr gut 
für einen KMO zwischen 0.8 und 0.9 und ausgezeichnet für darüber hinaus gehende 
Werte. 

Cronbach-Alpha: Wenn die entsprechende Option aktiviert ist, wird der Wert des 
Cronbach-Alpha angezeigt. 

 

Maximalveränderung der Kommunalitäten für jede Iteration: Diese Tabelle erlaubt es, 
die Veränderung der Kommunalitäten für die 10 letzten Iterationen zu betrachten. Im Fall 
der maximalen Wahrscheinlichkeit wird die Veränderung eines Kriteriums angezeigt, das 

der maximalen Wahrscheinlichkeit antiproportional ist.  

Anpassungstest: Der Anpassungstest wird nur dann angezeigt, wenn die maximale 
Wahrscheinlichkeitsmethode ausgewählt wurde. 

Matrix der reproduzierten Korrelationen: Diese Matrix ist das Produkt der Matrix der 
Faktorkoordinaten mit ihrer transponierten Matrix. 

Residual-Korrelationsmatrix: Diese Matrix wird als Differenz zwischen der 
Korrelationsmatrix der Variablen und der Matrix der reproduzierten Korrelationen. 

Eigenwerte: In dieser Tabelle werden die den verschiedenen Faktoren zugeordnete 
Eigenwerte sowie der zugehörige Prozentsatz und der kumulierte Prozentsatz. 

Eigenvektoren: In dieser Tabelle werden die Eigenvektoren angezeigt. 

Faktorschema: In dieser Tabelle werden die Faktorkoordinaten angezeigt (Koordinaten 
der Variablen im Faktorraum, auf Englisch factor loadings oder factor pattern genannt). 

Das korrespondierende Diagramm wird ebenfalls angezeigt. 

Variablen/Faktoren Korrelationen: In dieser Tabelle werden die Korrelationen zwischen 
Faktoren und Variablen angezeigt. 
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Faktorschemakoeffizienten: In dieser Tabelle werden die Koeffizienten des 
Faktorschemas angezeigt. Die Multiplikation der Koordinaten (zentriert und reduziert) der 

Beobachtungen im Originalraum mit den Koeffizienten erlaubt es, die Koordinaten der 
Beobachtungen im Faktorraum zu erhalten. 

Im Falle einer gewünschten Rotation, werden die Ergebnisse der Rotation angezeigt mit 
einer ersten Rotationsmatrix angewendet auf die Koordinaten der Variablen. 

Anschließend werden die Prozentsätze der jeder Achse entsprechenden Variabilität die 
von der Rotation betroffenen wird, angezeigt. In den folgenden Tabellen werden die 
Koordinaten der Variablen und Beobachtungen nach der Rotation angezeigt. 

Faktorstruktur: In dieser Tabelle werden die Korrelationen zwischen den Variablen und 
den Faktoren nach der Rotation angezeigt. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel zur Benutzen der Faktorenanalyse ist auf der Site von Addinsoft verfügbar 

unter der Adresse: 

http://www.xlstat.com/demo-fad.htm 
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Hauptkomponentenanalyse (HKA) 

Benutzen Sie die Hauptkomponentenanalyse um eine Tabelle von Beobachtungen und 

quantitativen Variablen oder eine Korrelations- oder Kovarianzmatrix zu analysieren. Diese 
Methode erlaubt 

- die Korrelation zwischen den Variablen zu untersuchen und zu visualisieren, 

- nicht korrelierte Faktoren zu erhalten, die Linearkombinationen der Ausgangsvariablen 
sind, 

- visualisieren von Beobachtungen in einem 2 oder 3 dimensionalen Raum.  

 

 

Beschreibung 

Die Hauptkomponentenanalyse (HKA) ist eine der meist genutzten Methoden zur 
multivariaten Datenanalyse. Sobald man über eine Tabelle quantitativer Daten 

(kontinuierlich oder diskret) verfügt, in der n Beobachtungen (Individuen, Produkte, …) 
durch p Variablen ( Deskriptoren, Attribute, Maße, …)beschrieben werden, und falls p sehr 
groß ist, ist es unmöglich, die Datenstruktur und die Proximität der Beobachtungen durch 

deskriptive, univariate Statistiken oder selbst mittels einer Korrelationsmatrix zu erfassen.  

Benutzungen der HKA 

Es gibt verschiedene Anwendungsfälle für die HKA, darunter sind: 

- Die Studie und Visualisierung von Korrelationen zwischen den Variablen, um so 
eventuell die Anzahl der zu messenden Variablen später zu reduzieren; 

- Der Erhalt von nicht-korrelierten Faktoren, die Linearkombination der 
Ausgangsvariablen darstellen, um diese Faktoren in Modellierungsmethoden wie 
linearer Regression, logistischer Regression oder Diskriminanzanalyse einzusetzen; 

- Die Visualisierung von Beobachtungen in einem 2 oder 3 dimensionalen Raum, um so 
homogene Gruppen von Beobachtungen zu identifizieren und atypische 

Beobachtungen herauszufiltern. 

 

Prinzip der HKA 

Die HKA kann als Projektionsmethode verstanden werden, die es erlaubt die 
Beobachtungen von einem p-dimensionalen Raum der p Variablen in einem k-

dimensionalen (k<p) Raum so projiziert, dass ein Maximum an Information erhalten bleibt 
(Information wird hierbei mittels der gesamten Varianz der Punktewolke gemessen.). Wenn 
die Information, die in den beiden oder drei ersten Achsen enthalten ist, ausreicht um die 

gesamte Variabilität der Punktewolke zu repräsentieren, kann man die Beobachtungen in 
einem 2 oder 3 dimensionalen Diagramm darstellen, das die Interpretation stark 
vereinfacht. 
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Korrelation oder Kovarianz 

Die HKA benutzt einer Matrix, um den Grad der Ähnlichkeit zwischen den Variablen zur 
en neuen Raum zu messen. Es ist weit verbreitet, den 

Pearson Korrelationskoeffizient oder die Kovarianz zu benutzen. Die Pearson Korrelation 
A 

AT 

er 
Projektion nicht schwerer als eine Variablen mit Werten zwischen 0 und 1000. Jedoch gibt 

können Sie eine HKA ausgehend von einer Ähnlichkeitsmatrix durchführen. Die erhaltenen 

n 

terpretation der Ergebnisse 

Die Repräsentation der Variablen im Raum der k Faktoren erlaubt es die Korrelationen 
n und zwischen Variablen und Faktoren zum anderen 

visuell unter Beachtung bestimmter Einschränkungen zu interpretieren.  

 
mensionalen 

Raum in Abhängigkeit der benutzten Richtung der Projektion sehr nah erscheinen (siehe 

Berechnung der Projektion in d

und die Kovarianz bringen den Vorteil von positiv semi-definiten Matrizen, die bei der HK

benötigt werden, mit sich. Dennoch können auch andere Indizes benutzt werden. XLST
bietet auch die Spearman- und Kendall-Korrelation oder etwa polychorische Korrelation für 
ordinale Daten (die tetrachorischen Korrelationen sind ein Spezialfall für binäre Daten). 

Klassischerweise benutzt man einen Korrelationskoeffizienten und keine Kovarianz, um 
Skaleneffekte zu unterdrücken: so wiegt eine Variable mit Werten zwischen 0 und 1 in d

es Fälle, in denen die Variablen auf der gleichen Skala gemessen werden oder in denen 

man bewusst Skalen in die Analyse einbeziehen möchte durch Benutzen der Kovarianzen. 

Im Fall wo lediglich eine Ähnlichkeitsmatrix und keine Variablen/Beobachtungs-Matrix 
verfügbar ist, oder im Fall in dem Sie einen anderen Ähnlichkeitsindex benutzen möchten, 

Ergebnisse betreffen in diesem Fall ausschließlich die Variablen, da keine Informatione
über die Beobachtungen vorliegen.  

Bemerkung: Im Falle einer HKA angewandt auf eine Korrelationsmatrix, spricht man von 
einer normierten HKA. 

 

In

zwischen den Variablen zum eine

So kann die Repräsentation der Beobachtungen oder der Variablen in einem Faktorraum
zwei in einem k-dimensionalen Raum weit entfernte Punkte in einem 2 di

Abbildung unten). 
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Mann kann die Projektion eines Punktes auf eine Achse, auf eine Ebene oder in einem 3 
dimensionalen Raum als treu ansehen, wenn die Summe der Kosinusquadrate auf den 
repräsentierten Achsen nicht weit von 1 entfernt ist. Die Kosinusquadrate werden von 
XLSTAT in den Ergebnissen angezeigt, um jeder Fehlinterpretation vorzubeugen. 

Wenn die Faktoren anschließend in weiteren Methoden angewandt werden sollen, ist es 
interessant den relativen Beitrag zu jeder der verschiedenen Variablen zur Konstruktion 
der verschiedenen Faktorachsen zu untersuchen (in % oder als Verhältnis ausgedrückt), 
damit die folgenden Ergebnisse leicht interpretiert werden können. Die Beiträge werden in 

den von XLSTAT angebotenen Ergebnissen angezeigt. 

 

Anzahl der Faktoren  

Zwei Methoden sind verbreitet zur Bestimmung der Anzahl der Faktoren, die zur 
Betrachtung der Ergebnisse eingeschlossen werden sollten: 

- Der scree test (Cattell, 1966) basiert auf der degressiven Form der Kurve der 
Eigenwerte. Die Anzahl der Faktoren entspricht danach dem ersten Knickpunkt der 
Kurve.  

- Man kann ebenfalls den Prozentsatz der kumulierten Variabilität repräsentiert durch 
die Faktorachsen benutzen und sich für die Entscheidung auf einen Schwellwert 

beziehen. 

 

Grafische Repräsentationen  

Einer der Vorteile der HKA ist das Bereitstellen von optimaler Visualisierung der Variablen 
und der Beobachtungen, sowie der Biplots die die beiden vermischen (siehe unten). 

Jedoch sind diese Diagramme nur dann treu, wenn die Summe der Prozentsätze der 
entsprechenden Variabilitäten der Achsen des Darstellungsraums groß genug ist. Wenn 
dieser Prozentsatz hoch ist (Beispielsweise 80 %), so kann man die Repräsentation als 

treu ansehen. Wenn der Prozentsatz klein ist, so wird vorgeschlagen die Repräsentation 
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auf mehreren Achsenpaaren durchzuführen, um so die Interpretation auf Basis der beiden 
ersten Faktorachsen zu bestätigen. 

 

Biplots 

Im Anschluss an eine HKA ist es möglich, die Beobachtungen und die Variablen simultan 
im Faktorraum darzustellen. Die ersten Arbeiten auf diesem Gebiet stammen von Gabriel 
(1971). Gower (1996) und Legendre (1998), die die Arbeiten seines Vorgängers 

zusammengefasst haben und die Methode der Darstellung auf andere Algorithmen 
übertragen haben. Die Bezeichnung Biplot ist reserviert für Diagramme, die beachten, 
dass die Projektion der Beobachtungen auf dem Variablen-Vektoren repräsentativ für die 

Ausgangsdaten auf derselben Variablen ist. Anders ausgedrückt, die Punkte projiziert auf 
einen Variablen-Vektor müssen die Ordnung der relativen Abstände der Ausgangsdaten 
auf dieselbe Variable berücksichtigen. 

Die simultane Darstellung der Beobachtungen und der Variablen kann nicht direkt mittels 
der Faktorkoordinaten der Variablen und der Beobachtungen durchgeführt werden. Eine 
Transformation ist notwendig, damit die Interpretation korrekt ist. Drei Methoden wurden in 
Abhängigkeit vom beabsichtigten Interpretationstyp bezüglich der Darstellung 

vorgeschlagen: 

- Korrelationsbiplot (correlation biplot): Diese Art des Biplot erlaubt es, die Winkel 
zwischen den Variablen zu interpretieren, da sie direkt abhängig von den Korrelationen 
zwischen den Variablen sind. Die Position zweier Beobachtungen projiziert auf einen 

Variablen-Vektor erlaubt es das Niveau in Bezug auf diese Variable zu beurteilen. Der 
Abstand zwischen zwei Beobachtungen ist eine Näherung des Mahalanobis-Abstands im 
k-dimensionalen Faktorraum. Schließlich ist die Projektion eines Variablen-Vektors im 

Darstellungsraum eine Näherung der Standardabweichung der Variablen (Die Länge des 
Vektors ist gleich der Standardabweichung der Variablen im k-dimensionalen Faktorraum). 

- Abstandsbiplot (distance biplot): Ein Abstandsbiplot erlaubt es die Abstände zwischen 
den Beobachtungen zu deuten, da sie eine Näherung des euklidischen Abstands im p-

dimensionalen Ausgangsraum sind. Die Position zweier Projektionen von Punkten auf 
einen Variablen-Vektor erlaubt es über das relative Niveau bezüglich der Variablen zu 
urteilen. Schließlich, die Länge eines Variablen-Vektors im Darstellungsraum ist 

repräsentativ für das Niveau des Beitrags der Variablen zum Aufbau des Raums (Die 
Länge des Vektors ist gleich der Quadratwurzel der Summe der Beiträge). 

- Symmetrischer Biplot (symmetric biplot): Dieser Biplot wurde von Jobson (1992) 
vorgeschlagen und ist ein Kompromiss aus den beiden vorhergehenden Biplots. Wenn 

weder die Winkel noch die Abstände interpretiert werden können, so kann man diese 
Option wählen, da sie einen Kompromiss aus beiden bietet. 

XLSTAT gibt Ihnen die Möglichkeit mit der Länge der Variablen-Vektoren zu spielen, um 
die Lesbarkeit der Grafiken zu erhöhen. Jedoch wenn sie diese Option im Falle eines 

Korrelationsbiplots benutzen, so ist die Projektion eines Variablen-Vektors nur eine 
Näherung der Standard-Abweichung der Variablen. 
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Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 

verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 

verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 

Das Hauptfeld der Dateneingabe erlaubt Ihnen drei verschiedene Arten von Datentabellen 
alternativ auszuwählen: 

Beobachtungen/Variablen-Tabelle / Korrelationsmatrix / Kovarianzmatrix: Wählen Sie 
die Option, die dem Format Ihrer Daten entspricht. Anschließend wählen Sie die Daten 
aus. Im Falle der Option Beobachtungen/Variablen-Tabelle wählen Sie eine Tabelle mit 

N Beobachtungen beschrieben von P quantitativen Variablen aus. Im Falle einer 
Korrelationsmatrix / Kovarianzmatrix wählen Sie eine quadratische Matrix. Falls 
Kopfzellen enthalten sind, stellen Sie sicher, dass die Option « Beschriftungen der 

Beobachtungen » aktiviert ist. Im Falle einer Korrelations- oder Kovarianzmatrix, müssen 
Zeilen- und Spaltenbeschriftung gleichzeitig ausgewählt werden. 

PCA-Typ: Wählen Sie den Matrix-Typ, der zur HKA-Analyse benutzt werden soll. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

 201 



Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
Datenauswahlen (Beobachtung-Variablen-Tabelle, Gewichte und Beschriftungen der 
Beobachtungen) eine Beschriftung enthält. Wenn die Datenauswahl eine Korrelations- 

oder Kovarianzmatrix ist und diese Option aktiviert ist, muss auch die erste Spalte 
Variablenbeschriftungen enthalten. 

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie 
Beschriftungen der Beobachtungen verwenden möchten. Falls die Option 

„Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, so muss die Auswahl eine Kopfzelle enthalten. Falls 
Sie diese Option deaktivieren, so werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (Beob1, 
Beob2, …). 

Gewichte: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Beobachtungen gewichten möchten. 
Wenn Sie diese Option deaktivieren, so sind alle Gewichte gleich 1. Die Gewichte müssen 
alle größer oder gleich 0 sein. Falls eine Kopfzelle ausgewählt wurde, so muss die Option 
„Variablenbeschriftung“ aktiviert sein.  

 

Reiter Optionen: 

Filtern von Faktoren: Sie können einer der beiden folgenden Optionen aktivieren, um die 
Anzahl der Faktoren zu reduzieren, für die die Ergebnisse angezeigt werden: 

 Minimaler %: Aktivieren Sie diese Option und geben Sie anschließend den 
minimalen Prozentsatz der gesamten Variabilität ein, die die ausgewählten Faktoren 
mindestens erklären müssen.  

 Maximale Anzahl: Aktivieren Sie diese Option, um die maximale Anzahl der 
auszuwählenden Faktoren einzugeben. 

 

Rotation: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine Rotation auf die Matrix der 
Faktorkoordinaten anwenden möchten. 

 Anzahl der Faktoren: Geben Sie die Anzahl der Faktoren ein, auf die die Rotation 
angewendet werden soll. 

 Methode: Wählen Sie die Rotationsmethode. Für bestimmte Methoden ist ein 
Parameterwert erforderlich (Gamma für Orthomax, Tau für Oblimin und Potenz für 
Promax). 

 Kaiser-Normalisation: Aktivieren Sie diese Option, um die Kaiser-Normalisierung 
während der Berechnung der Rotationen anzuwenden. 
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Reiter Zusätzliche Daten: 

Zusätzliche Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Koordinaten für 
zusätzliche Beobachtungen berechnen und die Ergebnisse darstellen möchten. Diese 
Beobachtungen werden nicht für die Berechnungen der Faktorenachsen beachtet (passive 
Beobachtungen, im Gegensatz zu den aktiven Beobachtungen). Mehrere 

Auswahlmethoden stehen Ihnen zur Verfügung: 

 Zufällig: Die Beobachtungen werden zufällig ausgewählt. Die « Anzahl der 
Beobachtungen » muss eingegeben werden.  

 N letzte Reihen: Die N letzten Beobachtungen werden zur Validation ausgewählt. 
Die « Anzahl der Beobachtungen » muss eingegeben werden.  

 N erste Reihen: Die N ersten Beobachtungen werden zur Validation ausgewählt. 
Die « Anzahl der Beobachtungen » muss eingegeben werden.  

 Gruppenvariable: Wenn Sie diese Option auswählen, so wählen Sie bitte 
anschließend eine Indikatorvariable, die 1 für aktive Beobachtungen enthält und 0 
für passive Beobachtungen. 

Zusätzliche Variablen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Koordinaten a posteriori 
für Variablen berechnen möchten, die nicht für die Berechnungen der Faktorenachsen 
benutzt worden sind (passive Variablen, im Gegensatz zu den aktiven Variablen).  

 Quantitative: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie über quantitative zusätzliche 
Variablen verfügen. Wenn Sie die Kopfzellen in den Hauptdaten benutzen, so 

stellen Sie bitte sicher, dass auch hier Kopfzellen in der Auswahl vorhanden sind. 

 Qualitative: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie über quantitative zusätzliche 
Variablen verfügen. Wenn Sie die Kopfzellen in den Hauptdaten benutzen, so 
stellen Sie bitte sicher, dass auch hier Kopfzellen in der Auswahl vorhanden sind.  

o Farbige Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, damit die 
Beobachtungen in verschiedenen Farben dargestellt werden, je nach dem 
Wert der ersten qualitativen Variable.  

o Anzeigen der Schwerpunkte: Aktivieren Sie diese Option, um die 
Schwerpunkte entsprechend den Modalitäten der verschiedenen 

ausgewählten qualitativen zusätzlichen Variablen anzuzeigen. 

 

Reiter Vorbehandlung: 

Fehlende Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 
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Paarweises Löschen: Aktivieren Sie diese Option, um die Beobachtungen zu löschen, die 
für die in den Berechnungen benutzten Variablen fehlende Werte enthalten. Zum Beispiel 

bei der Berechnung der Korrelation zwischen zwei Variablen, wird eine Beobachtung 
ignoriert, wenn die entsprechende Beobachtung einen fehlenden Wert in einer der beiden 
Variablen enthält.  

Schätzen der fehlenden Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Werte vor 
den Berechnungen zu schätzen. 

 Mittelwert oder Modalwert: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten 
durch den Mittelwert (quantitative Variablen) und durch den Modus (qualitative 
Daten) der entsprechenden Variablen zu schätzen.  

 Nächster Nachbar: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten durch eine 
Beobachtung zu ersetzen, wobei dieser Wert vom nächsten Nachbar übernommen 
wird.  

 

Gruppen: 

Analyse nach Gruppen: Aktivieren Sie diese Option und wählen Sie die Daten aus, die 
die Beobachtungen den entsprechenden Gruppen zuordnet, wenn XLSTAT die Analyse für 

jede Gruppe separat durchführen soll. 

 Vergleichen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Überlebensfunktion 
vergleichen und die Vergleichsversuche durchführen möchten. 

Filter: Aktivieren Sie diese Option und wählen Sie die Daten aus, die die Beobachtungen 
den entsprechenden Gruppen zuordnet, wenn XLSTAT die Analyse für bestimmte 

Gruppen durchführen soll, die Sie während der Berechnungen in einem separaten 
Dialogfeld auswählen können. Wenn auch die Option "Analyse nach Gruppen" aktiviert 
wird, führt XLSTAT die Analyse für jede ausgewählte Untergruppe separat durch. 

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 

 

Korrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um die Korrelations- oder Kovarianzmatrix  je 
nach ausgewählter Option im Reiter « Allgemein».  

 Signifikanztest: Im Falle der Auswahl einer Korrelation im Reiter « Allgemein» des 
Dialogfensters aktivieren Sie diese Option, um die Signifikanz der Korrelationen zu 

testen.  

 Sphärizitätstest von Bartlett: Aktivieren Sie diese Option, um einen 
Sphärizitätstest von Bartlett durchzuführen. 
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 Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau des vorhergehenden 
Tests ein. 

 Kaiser-Meyer-Olkin: Aktivieren Sie diese Option, um die Statistik der Präzision der 
Stichprobe (Measure of Sampling Adequacy auf englisch) von Kaiser-Meyer-Olkin 
zu berechnen. 

 

Eigenwerte: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der Eigenwerte und ihr Diagramm 
(scree plot) anzuzeigen.  

Faktorschema: Aktivieren Sie diese Option, um die Faktorkoordinaten (Koordinaten der 
Variablen im Faktorraum) anzuzeigen (factor loadings auf Englisch). 

Variablen/Faktoren Korrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um die Korrelationen 
zwischen den Faktoren und den Variablen anzuzeigen. 

Koordinaten der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Koeffizienten des 
Faktormodells (factor scores auf Englisch) anzuzeigen. Die Multiplikation der Koordinaten 

(zentriert und reduziert) der Beobachtungen im Faktorraum. 

Beiträge: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle des Beiträge der Variablen und der 
Beobachtungen anzuzeigen. 

Quadrierte Kosinuswerte: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der 
Kosinusquadrate der Variablen und der Beobachtungen anzuzeigen. 

 

Reiter Diagramme: 
 

Korrelationsdiagramme: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme anzuzeigen, die 
die Korrelationen zwischen Komponenten und den Ausgangsvariablen darstellen. Im Falle 
der HKR, aktivieren Sie diese Option, um den Kreis der Korrelationen anzuzeigen. 

 Vektoren: Aktivieren Sie diese Option, um die Variablen in Vektorenform 
anzuzeigen. 

Beobachtungsgrafiken: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme der 
Repräsentation der Beobachtungen im neuen Raum darzustellen. 

 Beschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Beschriftungen der 
Beobachtungen in den Diagrammen anzuzeigen. Die Anzahl der Beschriftungen 

kann mittels der Option Filtern angepasst werden. 

 

Biplots: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme zur simultanen Repräsentation 
der Beobachtungen und Ausgangsvariablen im neuen Raum darzustellen. 

 Vektoren: Aktivieren Sie diese Option, um die Ausgangsvariablen in Vektorenform 
anzuzeigen. 
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 Beschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Beschriftungen der 
Beobachtungen in den Biplots anzuzeigen. Die Anzahl der Beschriftungen kann 

mittels der Option Filtern angepasst werden. 

 

Biplot-Typ: Wählen Sie den Biplottyp den Sie anzeigen möchten. Siehe auch den 
Abschnitt Beschreibung für weitere Einzelheiten. 

 Korrelations-Biplot: Aktivieren Sie diese Option, um einen Korrelations-Biplot 
anzuzeigen. 

 Distanz-Biplot: Aktivieren Sie diese Option, um einen Distanz-Biplot anzuzeigen. 

 Symmetrisches Biplot: Aktivieren Sie diese Option, um einen symmetrischen 
Biplot anzuzeigen. 

 Koeffizient: Wählen Sie den Koeffizienten, mit dem die Quadratwurzel der 
Koordinaten der Variablen multipliziert wird. Dieser Koeffizient erlaubt Ihnen die 
Position der Punkte der Variablen im Biplot anzupassen, damit dieser lesbarer wird. 

Wenn der Koeffizient von 1 verschieden ist, so ist die Länge der Variablenvektoren 
nicht mehr interpretierbar in Bezug auf die Standardabweichung (Korrelations-
Biplot) oder die Beiträge (Distanz-Biplot). 

 

Farbige Beschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, damit die Beschriftungen in 
derselben Farbe angezeigt werden wie die entsprechenden Punkte. 

Filtern: Aktivieren Sie diese Option, um die Anzahl der anzuzeigenden Beobachtungen 
anzugeben: 

 Zufällig: Die ausgewählten Beobachtungen werden zufällig ausgewählt. Die 
„Anzahl der Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 N erste Reihen: Die N ersten Beobachtungen werden angezeigt. Die „Anzahl der 
Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 N letzte Reihen: Die N letzten Beobachtungen werden angezeigt. Die „Anzahl der 
Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 Gruppenvariable: Wenn Sie diese Option auswählen, so wählen Sie bitte 
anschließend eine Indikatorvariable, die 1 für ausgewählte Beobachtungen enthält 

und 0 sonst. 

 

 

Ergebnisse 

Deskriptive Statistiken: Die Tabelle der deskriptiven Statistiken stellt für alle 

ausgewählten Variablen einfache Statistiken dar. Hierbei werden angezeigt: Anzahl der 
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Beobachtungen, Anzahl der fehlenden Daten, Anzahl der nicht-fehlenden Daten, Mittelwert 
und Standardabweichung (nicht schräg).  

Korrelationsmatrix / Kovarianzmatrix: Diese Tabelle entspricht den Daten, die im 
Anschluss analysiert werden. Der Korrelationstyp hängt von der ausgewählten Option ab, 
die im Reiter « Allgemein» des Dialogfensters ausgewählt wurde. Im Falle von 
Korrelationen werden signifikante Korrelationen fett dargestellt. 

Sphärizitätstest von Bartlett: Die Ergebnisse des Sphärizitätstest von Bartlett werden 
angezeigt. Sie erlauben die Hypothese der nicht-signifikanten Korrelation zwischen den 
Variablen zu bestätigen oder zu verwerfen.  

Präzisionsmaß der Stichprobe von Kaiser-Meyer-Olkin: Diese Tabelle gibt für jede 
Variable den Wert des Maßes KMO sowie den globalen Wert des KMO. Der Index KMO 

variiert zwischen 0 und 1. Ein kleiner Wert entspricht dem Fall, in dem es nicht möglich ist, 
synthetische Faktoren (oder latente Variablen) zu extrahieren. Oder anders ausgedrückt, 
die Individuen erlauben es nicht, das zuvor vermutete Modell in den Daten zu finden (die 

Stichprobe ist „unzutreffend“). Kaiser (1974) rät, eine Dekomposition nicht zu akzeptieren, 
falls der KMO kleiner als 0.5 ist. Falls der KMO zwischen 0.5 und 0.7 ist, so ist die Qualität 
der Stichprobe mittelmäßig, sie ist gut für einen KMO zwischen 0.7 und 0.8, sie ist sehr gut 

für einen KMO zwischen 0.8 und 0.9 und ausgezeichnet für darüber hinaus gehende 
Werte. 

 

Eigenwerte: Die Eigenwerte und das zugehörige Diagramm (scree plot) werden 
angezeigt. Die Anzahl der Eigenwerte ist gleich der Anzahl der Eigenwerte ungleich Null.  

Wenn die entsprechenden Ausgabeoptionen aktiviert sind, so zeigt XLSTAT die 
Koordinaten der Variablen im neuen Raum an, sowie die Korrelationen zwischen den 
Ausgangsvariablen und den Komponenten im neuen Raum. Die Korrelationen sind gleich 
der Koordinaten der Variablen im Fall einer normierten HKA (auf Basis der Korrelationen).  

Falls zusätzliche Variablen ausgewählt wurden, so werden die entsprechenden 
Korrelationen am Ende der Tabelle angezeigt. 

Beiträge: Die Beiträge sind eine Interpretationshilfe. Die Variablen haben einen Einfluss 
auf die Konstruktion der Achsen, deren Beiträge am größten sind. 

Quadrierte Kosinuswerte: Wie in anderen Faktormethoden, erlaubt die Analyse der 
Kosinusquadrate das Vermeiden von Interpretationsfehlern, die durch Projektionen 

hervorgerufen werden können. Falls die Kosinusquadrate der Achsen der Diagramme klein 
sind, so sollte die Interpretation der Positionen der entsprechenden Variablen und 
Beobachtungen vermieden werden. 

 

Die Koordinaten der Beobachtungen im neuen Raum werden anschließend angezeigt. 
Falls zusätzliche Beobachtungen ausgewählt sind, werden diese am Ende der Tabelle 
angezeigt.  

Beiträge: Die Beiträge der Beobachtungen zur Konstruktion der Hauptkomponenten. 
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Quadrierte Kosinuswerte: In dieser Tabelle werden die quadrierten Kosinuswerte 
zwischen den Beobachtungsvektoren und den Faktorachsen angezeigt. 

Im Falle einer gewünschten Rotation, werden die Ergebnisse der Rotation angezeigt. 
Zunächst wird eine Rotationsmatrix, die auf die Koordinaten der Variablen angewendet 
wurde und anschließend werden die veränderten Prozentsätze der Variabilität jeder an der 
Rotation betroffenen Achse angezeigt. In den folgenden Tabellen werden die Koordinaten, 

die Beiträge und die Kosinuswerte der Variablen und der Beobachtungen nach der 
Rotation angezeigt. 

 

 

Beispiel 

Ein AnwendungsBeispiel der Hauptkomponentenanalyse ist auf der Site von Addinsoft 
unter der folgenden Adresse verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-pcad.htm 
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Diskriminanzanalyse (DA) 

Benutzen Sie die Diskriminanzanalyse um die Zugehörigkeit von Individuen zu einer 

Klasse zu erklären und vorherzusagen auf Basis von erklärenden quantitativen oder 
qualitativen Variablen.   

 

 

Beschreibung 

Die Diskriminanzanalyse (DA) ist eine alte Methode (Fisher, 1936), die in ihrer klassischen 
Version nur wenig in den letzten 20 Jahren weiterentwickelt wurde. Diese Methode, 
erklärend und vorhersagend zugleich kann in folgenden Kontexten eingesetzt werden: 

- Überprüfen anhand eines 2 oder 3 dimensionalen Diagramms, ob die Gruppe, zu 
denen die Beobachtungen gehören gut unterscheidbar sind, 

- Identifizieren der verschiedenen Charakteristika der Gruppen auf Basis der 
erklärenden Variablen, 

- Vorhersagen der zugehörigen Gruppe für eine neue Beobachtung. 

Die möglichen Anwendungen der DA sind sehr zahlreich von der Ökologie bis hin zur 
Risikovorhersage in der Finanz (crédit scoring). 

 

Lineares oder quadratisches Modell 

Zwei Modelle der DA sind in Abhängigkeit von der Basishypothese möglich: Wenn man 
unterstellt, dass die Kovarianzmatrizen identisch sind, so befindet man sich im Fall der 
linearen Diskriminanzanalyse. Wenn man dagegen voraussetzt, dass die 

Kovarianzmatrizen verschieden sind für mindestens zwei Gruppen, dann befindet man sich 
im Rahmen eines quadratischen Modells (die Näherung von Bartlett erlaubt es ein Chi²-
Gesetz für den Test einzusetzen). Man kann mit einer linearen Analyse beginnen und 

später in Abhängigkeit der Ergebnisse des Box-Tests eventuell eine quadratische Analyse 
anschließen. 

 

Multikollinearitätsprobleme 

Im Falle eines linearen Modells und vielmehr im Falle eines quadratischen Modells, kann 
es zu Problemen mit Variablen einer Nullvarianz oder Multikollinearität kommen. XLSTAT 
wurde in der Art programmiert, dass diese Probleme vermieden werden. Die Variablen, die 
für diese Probleme verantwortlich sein könnten, werden automatische für die gesamten 

Berechnungen ignoriert oder im Falle eines quadratischen Modells für die Gruppen 
ignoriert, für die das Problem auftaucht. Die Multikollinearitätsstatistiken werden optional 
angezeigt, um Ihnen die Identifikation der betroffenen Variablen zu ermöglichen. 
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Schrittweise Methode 

Wie für die lineare oder logistische Regression, werden effiziente schrittweise Methoden 
angeboten. Diese sind jedoch nur im Falle von quantitativen erklärenden Variablen 
benutzbar, da die Eintrittstests eine Normalitätshypothese beinhalten. Die Methode 
stepwise (Schritt für Schritt progressiv) erlaubt es ein performantes Modell ohne Variablen 

zu benutzen, die nur wenig zur Modellinformation beitragen. 

 

Klassifikationstabelle, ROC-Kurve und Kreuzvalidierung 

Unter den zahlreichen angebotenen Ergebnissen, erlaubt XLSTAT die 
Klassifikationstabelle (auch Konfusionsmatrix genannt) anzuzeigen, die es ermöglicht 

einen Prozentsatz der richt klassifizierten Objekte zu errechnen. Im Falle von lediglich zwei 
Klassen (oder Kategorien oder Modalitäten) präsent in der abhängigen Variablen, werden 
ebenfalls die ROC-Kurve optional angezeigt.  

Die ROC-Kurve (Receiver Operating Characteristics) erlaubt es die Performanz des 
Modells zu visualisieren und darüber hinaus die Performanz mit denen anderer Modelle zu 
vergleichen. Die benutzen Fachtermini stammen aus der Theorie der Signalerkennung.  

Man definiert Sensibilität (sensivity) als das Verhältnis der positiven richtig klassifizierten 
Ereignisse. Die Spezifizität (specificity) entspricht dem Verhältnis der negativen richtig 

klassifizierten Ereignissen. Wenn man den Schwellwert der Wahrscheinlichkeit, ab dem 
man ein Ereignis als positiv ansieht variiert, so verändern sich ebenfalls die Sensibilität und 
die Spezifizität. Die Kurve der Punkte (1 – Spezifizität, Sensibilität) wird ROC-Kurve 

genannt. 

Betrachtet man eine abhängige binäre Variable, die Beispielsweise angibt ob ein Kunde 
positiv auf ein Mailing geantwortet hat. In der Abbildung unten entspricht die blaue Linie 
dem Idealfall, bei dem die n% der Personen positiv geantwortet haben entsprechend den 

n% der höchstmöglichen Wahrscheinlichkeit. Die grüne Kurve entspricht dem Beispiel des 
errechneten Diskriminanzmodells. Die rote Linie (erste Winkelhalbierende) entspricht dem, 
was man mit einem Bernoulli-Modell mit eine Antwortwahrscheinlichkeit gleich der 

beobachteten Antwortwahrscheinlichkeit in der untersuchten Stichprobe. Ein Modell nahe 
der roten Kurve ist daher nicht effizient, da es nicht viel besser als der Zufall ist. Ein Modell 
unterhalb der roten Kurve wäre katastrophal, da es schlechter als der Zufall wäre. 
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Die Fläche unter der Kurve (oder Area Under the Curve – AUC) ist ein aussagekräftiger 
Indikator für die ROC-Kurve. Der AUC entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass für ein 
positives Ereignis die Wahrscheinlichkeit der Modellvorhersage eines positiven Ereignisses 
größer ist als ein negatives Ereignis. Für das ideale Modell gilt AUC=1, für das zufällige 

Modell gilt AUC=0.5. Man betrachtet ein Modell im Allgemeinen als gut, wenn der AUC-
Wert größer als 0.7 ist. Ein Modell guter Diskriminanz weist einen AUC-Wert zwischen 
0.87 und 0.9 auf. Ein Modell mit einem AUC von größer als 0.9 ist ausgezeichnet. 

Die Ergebnisse eines Modell in Hinblick auf die Vorhersage können zu optimistisch sein: 
Daher versucht man zu überprüfen, ob eine Beobachtung richtig klassifiziert ist, obwohl sie 
selbst dazu beitrug, das Modell zu errechnen. Für diese Aufgabe wurde die 
Kreuzvalidierung entwickelt: Um die Wahrscheinlichkeit der Zugehörigkeit einer 

Beobachtung zu den verschiedenen Gruppen zu bestimmen, entfernt man diese 
Beobachtung aus der Lernstichprobe und errechnet ein Modell, auf Basis dieses Modell 
berechnet man die Vorhersage für die Beobachtung. Diese Operation wird für jede der 

Beobachtungen der Lernstichprobe wiederholt. Die so erhaltenen Ergebnisse sind 
repräsentativer für die Qualität des Modells. XLSTAT bietet die Berechnung der 
verschiedenen zugehörigen Statistiken für jede Beobachtung der Lernstichprobe mittels 

Kreuzvalidierung an, ebenfalls eine Klassifikationstabelle und eine ROC-Kurve im Falle 
von zwei Klassen kann errechnet werden. 

Schließlich wird geraten, das Modell anhand einer Validierungsstichprobe erneut zu 
prüfen, sofern dies möglich ist. XLSTAT bietet Ihnen mehrere Möglichkeiten automatisch 

die Validierungsstichprobe zu erzeugen. 

 

Diskriminanzanalyse und logistische Regression 

Im Falle von lediglich zwei zu vorhersagenden Klassen für die abhängige Variable, ist die 
Diskriminanzanalyse der logistischen Regression sehr verwandt. Die Diskriminanzanalyse 
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erlaubt es im Detail die Kovarianzstrukturen zu untersuchen und darauf aufbauend eine 
grafische Darstellung zu erhalten. Die logistische Regression dagegen bietet mehrere 

Modellformen und erlaubt darüber hinaus schrittweise Methoden für quantitative und 
qualitative erklärende Variablen. Der Benutzer kann die verschiedenen ROC-Kurven 
miteinander vergleichen, um so das beste Modell auszuwählen. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 

Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 

als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 

Y / Abhängige Variablen: 

Qualitative: Wählen Sie die Variable oder Variablen aus, die Sie modellieren möchten. 
Wenn mehrere Variablen ausgewählt sind, führt XLSTAT eine eigenständige Analyse für 
jede der Variablen nacheinander aus. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt 

haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

 

X / Erklärende Variablen: 

Quantitative: Aktivieren Sie diese Option, wenn sie eine oder mehrere quantitative 
erklärende Variablen in das Modell aufnehmen möchten. Wählen Sie eine oder mehrere 

 213 



quantitative erklärende Variablen. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt
haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

Qualitative: Aktivieren Sie diese Option, wenn sie eine oder mehrere qualitative 

 

erklärende Variablen in das Modell aufnehmen möchten. Wählen Sie eine oder mehrere 
lt haben, 

ereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

ariablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
Datenauswahlen (Abhängige und Erklärende Variablen, Gewichte und Beschriftungen der 

ieren Sie diese Option, wenn Sie 
Beschriftungen der Beobachtungen verwenden möchten. Falls die Option 

rzeugt (Beob1, 

r Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Beobachtungen 
gewichten möchten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, so sind alle Gewichte gleich 1. 

eiter Optionen: 

ie den Schwellwert der Toleranz ein, unterhalb dessen eine Variable 
automatisch ignoriert wird.  

atrizen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Hypothese 
vertreten möchten, dass die Kovarianzmatrizen der verschiedenen Klassen der 

tivieren Sie diese Option, um die a priori 
Wahrscheinlichkeiten zu beachten. Die jeder Klasse assoziierte Wahrscheinlichkeit ist 

g, 

 

qualitative erklärende Variablen. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte ausgewäh
so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

 

B

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem 

Mappe: Aktivieren Sie diese 

 

V

Beobachtungen) eine Beschriftung enthält.  

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktiv

„Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, so muss die Auswahl eine Kopfzelle enthalten. Falls 
Sie diese Option deaktivieren, so werden die Beschriftungen automatisch e

Beob2, …). 

Gewichte de

Die Gewichte müssen alle größer oder gleich 0 sein. Falls eine Kopfzelle ausgewählt 

wurde, so muss die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert sein.  

 

R

Toleranz: Geben S

Gleichheit der Kovarianzm

abhängigen Variablen gleich sind. 

A priori Wahrscheinlichkeiten: Ak

gleich der relativen Häufigkeit der Klassen. Bemerkung: Diese Option ist ohne Auswirkun

wenn die a priori Wahrscheinlichkeiten der verschiedenen Gruppen gleich sind.  
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Filtern von Faktoren: Sie können einer der beiden folgenden Optionen aktivieren, um die 
Anzahl der Faktoren zu reduzieren, für die die Ergebnisse angezeigt werden: 

 Minimaler %: Aktivieren Sie diese Option und geben Sie anschließend den 
minimalen Prozentsatz der gesamten Variabilität ein, die die ausgewählten Faktoren 

 Maximale Anzahl: Aktivieren Sie diese Option, um die maximale Anzahl der 

s Signifikanzniveau der verschiedenen Tests ein. 

Modell Auswahl: Aktivieren Sie diese Option, um eines der vier angebotenen Modelle 

 Stepwise (Vorwärts): Der Auswahlprozess beginnt mit dem Hinzufügen der 
Variable mit dem größten Beitrag zum Modell. Wenn eine zweite Variable so 

 

dem Modell hinzugefügt. Ab dem Hinzufügen der dritten Variablen, wird 

er 

 jedoch 
werden ausschließlich Variablen hinzugefügt, nicht entfernt.  

m Hinzufügen aller Variablen. 
Anschließend werden die Variablen gemäß der progressiven Methode aus dem 

 

er abhängigen Variablen nicht homogen sind, so riskiert man die 

Klassen mit weniger Beobachtungen zu benachteiligen. Um dieses Problem 
uszugleichen, bietet XLSTAT folgende beide Optionen: 

wichte 

 Korrekturgewichte: Sie können Gewichte für jede Beobachtung auswählen.  

Reiter Validierung: 

Validierung: Aktivieren Sie diese Option, um einen Teil der ausgewählten Daten zur 
alidierung des Modells zu benutzen. 

mindestens erklären müssen.  

auszuwählenden Faktoren einzugeben. 

Signifikanzniveau (%): Geben Sie da

 

auszuwählen: 

existiert, dass ihre Eintrittswahrscheinlichkeit über dem Eintrittsschwellwert, so

wird sie 
nach jedem Hinzufügen geprüft, wie hoch der Einfluss des Austritts jeder der 
Variablen im Modell ist. Wenn die berechnete Wahrscheinlichkeit größer als d

Austrittsschwellwert, so wird die Variable aus dem Modell entfernt.  

 Stepwise (Rückwärts): Diese Methode ist der vorhergehende gleich, jedoch 
beginnt man mit einem kompletten Modell.  

 Vorwärts: Dieses Verfahren ist dem der progressiven Auswahl gleich,

 Rückwärts: Dieses Verfahren beginnt mit de

Modell entfernt.  

Gewichtskorrektur der Klassen: Wenn die Anzahl der Beobachtungen in den 
verschiedenen Klassen d

a

 Automatisch: Der Ausgleich ist automatisch geregelt. Die künstlichen Ge
werden so den Beobachtungen zugeordnet, dass Klassen gleichen Gewichts 

entstehen.  

 

V
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Validierungsdatensatz: Wählen Sie eine der Optionen aus, um die Auswahlmethode der 
zur Validierung zu benutzenden Beobachtungen festzulegen: 

bachtungen werden zufällig ausgewählt. Die 
„Anzahl der Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

usgewählt. Die „Anzahl der 
Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

sgewählt. Die „Anzahl der 
Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

swählen, so wählen Sie bitte 
anschließend eine Indikatorvariable, die 1 für ausgewählte Beobachtungen enthält 

 

Vorhersage: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie Daten zum Vorhersagemodus 
uswählen möchten. Wenn Sie diese Option aktivieren, so müssen Sie darauf achten, 

dass die Vorhersagedaten auf dieselbe Art organisiert sind wie die Modellierungsdaten: 
eiche Abfolge in den Auswahlen. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen 

erte 

) 

: Aktivieren Sie diese Option, um die qualitative(n) erklärende(n) Variable(n) 
auszuwählen. Die erste Zeile darf keine Beschriftung enthalten. 

on, wenn Sie die auf 
einem Excel-Blatt verfügbaren Beschriftungen der Beobachtungen zur Ergebnisanzeige 

 Option deaktiviert 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
hlende Werte enthalten, zu entfernen. 

den Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Werte vor 
den Berechnungen zu schätzen. 

ieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten 
durch den Mittelwert (quantitative Variablen) und durch den Modus (qualitative 

 Zufällig: Die ausgewählten Beo

 N erste Reihen: Die N ersten Beobachtungen werden a

 N letzte Reihen: Die N letzten Beobachtungen werden au

 Gruppenvariable: Wenn Sie diese Option au

und 0 sonst. 

Reiter Vorhersage: 

a

Gleiche Variablen, gl
der Variablen auswählen: Die erste Zeile der ausgewählten Daten, müssen Datenw

enthalten. 

Quantitative: Aktivieren Sie diese Option, um die quantitative(n) erklärende(n) Variable(n
auszuwählen. Die erste Zeile darf keine Beschriftung enthalten. 

Qualitative

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Opti

verwenden möchten. Wenn die Option „Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, muss die 
erste Zelle der Auswahl eine Kopfzeile enthalten. Wenn Sie diese

haben, werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (PredObs1, PredObs2, …). 

 

Reiter Fehl. Daten: 

fe

Schätzen der fehlen

 Mittelwert oder Modalwert: Aktiv

Daten) der entsprechenden Variablen zu schätzen.  

 216 



 Nächster Nachbar: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten durch ein
Beobachtung zu ersetzen, wobei dieser Wert vom nächsten Nachbar übernomm

wird.  

e 
en 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
usgewählten Variablen anzuzeigen. 

 

ption, um die Korrelationsmatrix anzuzeigen. 

ultikollinearitätsstatistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der 
Multikollinearitätsstatistiken anzuzeigen. 

Kovarianzmatrizen: Aktivieren Sie diese Option, um die Intraklassen-, Interklassen 
atrix. 

SSCP-Matrizen: Aktivieren Sie diese Option, um die SSCP-Matrizen (Sums of Squares 

Distanzmatrizen: Aktivieren Sie diese Option, um die Distanzmatrizen zwischen den 

 

onen und Funktionen: Aktivieren Sie diese Option, um die 
kanonischen Korrelationen und Funktionen anzuzeigen.  

Klassifizierungsfunktionen: Aktivieren Sie diese Option, um die 

Eigenwerte: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle und das Diagramm (scree plot) 

Eigenvektoren: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der Eigenvektoren 

Faktorschema: Aktivieren Sie diese Option, um die Faktorkoordinaten (Koordinaten der 

Variablen/Faktoren Korrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um die Korrelationen 

Koordinaten der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Koeffizienten des 

htung, die zugehörigen 

Wahrscheinlichkeiten für jede Klasse und der Abstand der Beobachtung vom 

s erlaubt 
die Anzahl der richtig und falsch klassifizierten Beobachtungen für jede Klasse anzuzeigen. 

 
Reiter Ausgabe: 

a

Korrelationen: Aktivieren Sie diese O

M

Kovarianzmatrix, gesamte Intraklassen Kovarianzmatrix und gesamte Kovarianzm

and Cross Products) Interklassen, gesamte intraklassen und gesamte anzuzeigen. 

Gruppen anzuzeigen. 

Kanonische Korrelati

Klassifizierungsfunktionen anzuzeigen. 

der Eigenwerte anzuzeigen.  

anzuzeigen. 

Variablen im Faktorraum) anzuzeigen (factor loadings auf Englisch). 

zwischen den Faktoren und den Variablen anzuzeigen. 

Faktormodells (factor scores auf Englisch) anzuzeigen. In dieser Tabelle sind ebenfalls die 
a priori Klassen und a posteriori Klassen für jede Beobac

Schwerpunkt. 

Konfusionsmatrix: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle anzuzeigen, die e
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Kreuzvalidierung: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse der Kreuzv
anzuzeigen (W

alidierung 
ahrscheinlichkeiten für jede Beobachtung und Konfusionsmatrix). 

 

 

Korrelationsdiagramme: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme anzuzeigen, die 
ie Korrelationen zwischen Komponenten und den Ausgangsvariablen darstellen. Im Falle 

der HKR, aktivieren Sie diese Option, um den Kreis der Korrelationen anzuzeigen. 

 Vektoren: Aktivieren Sie diese Option, um die Variablen in Vektorenform 
anzuzeigen. 

en in den Diagrammen anzuzeigen. Die Anzahl der Beschriftungen 

kann mittels der Option Filtern angepasst werden. 

um die Schwerpunkte, 
die den Modalitäten der abhängigen qualitativen Variable entsprechen, anzuzeigen. 

n. 
zintervall von x% (wobei x durch 

den Wert des vom Benutzer gewählten Signifikanzniveaus im Reiter Allgemein 

Filtern: Aktivieren Sie diese Option, um die Anzahl der anzuzeigenden Beobachtungen 
nzugeben: 

 
chtungen“ muss eingegeben werden.  

l der 

ausgewählte Beobachtungen enthält 
und 0 sonst. 

 

Reiter Diagramme: 

d

Beobachtungsgrafiken: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme der 
Repräsentation der Beobachtungen im neuen Raum darzustellen. 

 Beschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Beschriftungen der 
Beobachtung

 Anzeigen der Schwerpunkte: Aktivieren Sie diese Option, 

 Konfidenzellipsen: Aktivieren Sie diese Option, um Konfidenzellipsen anzuzeige
Die Konfidenzellipsen entsprechen einem Konfiden

bestimmt wird) für ein bivariates Normalgesetz mit gleichen Mittelwerten und 
gleicher Kovarianzmatrix wie die Daten der Faktoren der verschiedenen Modalitäten 

der abhängigen Variable. 

 

Farbige Beschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, damit die Beschriftungen in 
derselben Farbe angezeigt werden wie die entsprechenden Punkte. 

a

 Zufällig: Die ausgewählten Beobachtungen werden zufällig ausgewählt. Die 
„Anzahl der Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 N erste Reihen: Die N ersten Beobachtungen werden angezeigt. Die „Anzahl der
Beoba

 N letzte Reihen: Die N letzten Beobachtungen werden angezeigt. Die „Anzah
Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 Gruppenvariable: Wenn Sie diese Option auswählen, so wählen Sie bitte 
anschließend eine Indikatorvariable, die 1 für 
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ken: Die Tabelle der deskriptiven Statistiken stellt für alle 
usgewählten Variablen einfache Statistiken dar. Hierbei werden angezeigt: Anzahl der 

chtungen, Anzahl der fehlenden Daten, Anzahl der nicht-fehlenden Daten, Mittelwert 

nd Standardabweichung (nicht schräg).  Für die qualitativen Variablen, darunter die 
ble, werden ihre Modalitäten, ihre Häufigkeiten und bzw. Prozentsätze 

erklärenden 

Summe der Gewichte, der a priori Wahrscheinlichkeiten und des Logarithmus der 

lichkeiten der Beobachtungen benutzt. 

n, die 
ne 

Variable als verantwortlich für eine Multikollinearität festgestellt wird (ihre Toleranz ist 

 lediglich eine der 

Mittelwerte der verschiedenen Klassen, die nicht schrägen intraklassen Kovarianzmatrizen 

Summe 

  

 

Box-Test: Der Box-Test erlaubt es die Hypothese der Gleichheit der 
Intraklassenkovarianzmatrizen zu überprüfen. Zwei Näherungen sind verfügbar, eine 

Ergebnisse 

Deskriptive Statisti
a
Beoba

u
abhängige Varia
angezeigt. 

Korrelationsmatrix: In dieser Tabelle werden die Korrelationen zwischen den 
Variablen angezeigt. 

Klassenmittel: Diese Tabelle enthält die Mittelwerte der verschiedenen erklärenden 
Variablen für die verschiedenen Klassen der abhängigen Variable. 

Determinanten für jede Klasse: Diese Statistiken werden unter anderem zur Berechnung 

der a posteriori Wahrschein

Multikollinearitätsstatistiken: Diese Tabelle erlaubt es, die Variablen zu identifiziere
für die Multikollinearitäten zwischen den Variablen verantwortlich sind. Sobald ei

kleiner als der Toleranzschwellwert, der im Reiter Option des Dialogfensters eingegeben 
wurde), so wird diese Variable für die Berechnungen der Multikollinearität der folgenden 
Variablen ignoriert. Im Extremfall zweier identischer Variablen, wird

beiden Variablen vor den Berechnungen eliminiert. Die angezeigten Statistiken umfassen 
die Toleranz (gleich 1-R²), und ihr Reziprokwert, den VIF (Variance inflation factor). 

SSCP-Matrizen: Die SSCP-Matrizen (Sums of Squares and Cross Products) sind 
proportional zu den Kovarianzmatrizen. Sie tauchen in den Berechnungen auf und erfüllen 

die folgende Gleichung: SSCP gesamt = SSCP inter + SSCP intra totale.  

Kovarianzmatrizen: werden in einer bestimmten Reihenfolge angezeigt. Zunächst die 
Interklassen Kovarianzmatrix, die gleich der nicht schrägen Kovarianzmatrix der 

für jede der Klassen, die Intraklassen Gesamtkovarianzmatrix, die eine gewichtete 
der vorhergehenden Matrizen darstellt, und die nicht schräge Gesamtkovarianzmatrix 
berechnet auf allen Beobachtungen. 

 

Synthese der Variablenauswahl: Im Falle einer Methode mit Variablenauswahl, zeigt 
XLSTAT die Synthese der Auswahl an. Im Falle einer schrittweisen (stepwise) Auswahl, 
Vorwärts oder rückwärts, werden die Statistiken der verschiedenen Schritte angezeigt.
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basierend auf einer Chi²-Verteilung, die andere auf einer Fisher-Verteilung. Die Ergebnis
der beiden Tests werden angezeigt.  

se 

Kullback-Test: Der Kullback-Test erlaubt es die Hypothese der Gleichheit der 
traklassenkovarianzmatrizen zu überprüfen. Die Statistik der Näherung folgt einer Chi²-

Verteilung.  

nobis-Distanz erlaubt es den Abstand zwischen zwei 
Klassen zu messen unter Berücksichtigung der Kovarianzstruktur. Wird unterstellt, dass 

ittels der 

ass die Intraklassen Varianzmatrizen verschieden sind, so wird die 

Mahalanobisdistanz zwischen den Klassen i und j mittels der Intraklassen Kovarianzmatrix 
er Klasse i berechnet und die Matrix der Abstände ist daher asymmetrisch. 

 zwischen 

den Klassen angezeigt. Der allgemeine quadratische Abstand wird ebenfalls auf Basis der 

 

ndet, wenn es vier oder mehr Klassen gibt um eine 
Statistik zu erhalten, die näherungsweise einem Fisher-Gesetz folgt.  

Eindimensionaler Test der Gleichheit der Klassenmittel: Diese Tests erlauben es für 
zu 

. Ein 

Pillai-Wurzel: Dieser Test erlaubt es, die Hypothese der Gleichheit der mittleren Vektoren 

In

 

Mahalanobis-Distanzen: Die Mahala

die Intraklassen Varianzmatrizen gleich sind, so wird die Matrix der Abstände m
Intraklassen Gesamtkovarianzmatrix errechnet und sie ist symmetrisch. Wird aber 
unterstellt, d

d

Fisher-Abstände: Im Falle der Hypothese der Gleichheit der Kovarianzmatrizen, werden 
die Fisher-Abstände zwischen den Klassen angezeigt. Sie werden ausgehend von der 

Mahalanobis-Distanz errechnet und erlauben einen Signifikanztest. Die Matrix der p-value 
wird angezeigt, um die signifikanten Abstände zu identifizieren. 

Allgemeine quadratische Abstände: Im Falle der Hypothese der Ungleichheit der 
Kovarianzmatrizen, wird die Tabelle der allgemeinen quadratischen Abstände

Mahalanobis-Abstände berechnet und berücksichtigt den Logarithmus der Determinanten 
der Kovarianzmatrizen sowie der Logarithmus der a priori Wahrscheinlichkeiten, sofern 

dies von Benutzer gewünscht. 

Wilks-Lambda-Test (Rao-Näherung): Dieser Test erlaubt es die Hypothese der 
Gleichheit der mittleren Vektoren der verschieden Klassen zu überprüfen. Wenn es 
lediglich zwei Klassen gibt, so ist dieser Test gleich dem Fisher-Test, wie oben erwähnt. 

Wenn die Anzahl der Klassen kleiner gleich drei ist, so wird ein exakter Test durchgeführt. 
Die Rao-Näherung wird angewe

jede Variable die Hypothese der Gleichheit der Mittelwerte zwischen den Klassen 
überprüfen. Die Werte des univariaten Wilks Lambda liegen immer zwischen 0 und 1
Wert von 1 entspricht dem Fall der Gleichheit der Klassenmittel. Ein kleiner Wert kann als 

kleine Intraklassen Streuung und daher eine große Interklassen Streuung und letztendlich 
ein signifikanter Unterschied der Klassenmittel. 

der verschiedenen Klassen zu überprüfen. Er ist weniger verbreitet als der Wilks Lambda 

Test und benutzt ebenfalls die Fisher-Verteilung zur Berechnung der p-value.  

Hotelling-Lawley-Wurzel: Dieser Test erlaubt es, die Hypothese der Gleichheit der 
mittleren Vektoren der verschiedenen Klassen zu überprüfen. Er ist weniger verbreitet als 
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der Wilks Lambda Test und benutzt ebenfalls die Fisher-Verteilung zur Berechnung der p-
value. 

Größte Wurzel von Roy: Dieser Test erlaubt es, die Hypothese der Gleichheit der 
t als 

 

inanz angezeigt. Im Falle einer Diskriminanzanalyse ist die Anzahl der Eigenwerte 
ungleich Null maximal gleich (k-1) wobei k gleich der Anzahl der Klassen ist. Der scree plot 

rlaubt es die Verteilung der Diskriminanz zwischen den verschiedenen 
Diskriminanzfaktoren sichtbar zu machen. Die Summe der Eigenwerte ist gleich der 

n Korrelationen: Die Berechnung der Korrelationen zwischen den 
Beobachtungskoordinaten im Raum der Ausgangsvariablen und im Raum der 

 Faktorraum. 

ören 
ehörende 

Diskriminanzvermögens der Faktoren. Ihre Summe ist gleich der Wurzel von Pillai. 

Koeffizienten der kanonischen Diskriminanzfunktionen: Diese Koeffizienten können 

n 

Standardisierte Koeffizienten der kanonischen Diskriminanzfunktionen: Diese 
t 

r 

Funktionswerte im Schwerpunkt: Diese Tabelle gibt eine Auswertung der 

n, um 
erden sollte, auf Basis 

der Werte, die von den verschiedenen erklärenden Variablen angenommen werden. Im 

nen 

mittleren Vektoren der verschiedenen Klassen zu überprüfen. Er ist weniger verbreite
der Wilks Lambda Test und benutzt ebenfalls die Fisher-Verteilung zur Berechnung der p-
value. 

Eigenwerte: In dieser Tabelle werden die Eigenwerte der zugehörigen verschiedenen 
Faktoren, sowie die Prozentsätze und die kumulierten Prozentsätze der entsprechenden 
Diskrim

e

Hotelling-Wurzel. 

Eigenvektoren: In dieser Tabelle werden die Eigenvektoren angezeigt, die später in der 
Berechnung der kanonischen Korrelationen, der kanonischen Funktionskoeffizienten und 
den Beobachtungskoordinaten (scores) benutzt werden. 

Variablen/Faktore

Diskriminanzfaktoren erlaubt es einen Korrelationskreis mit der Beziehung zwischen 
Ausgangsvariablen und Faktoren darzustellen. Der Korrelationskreis ist eine 
Interpretationshilfe zur Darstellung der Beobachtungen im

 

Kanonische Korrelationen: Die kanonischen Korrelationen, die zu jedem Faktor geh
sind gleich der Wurzel der Mengen L(i) / (1- L(i)), wobei L(i) der zum Faktor i g
Eigenwert ist. Die kanonischen Korrelationen sind auch ein Maß des 

auch benutzt werden, um die Beobachtungskoordinaten im Raum der 
Diskriminanzfaktoren ausgehend von den Koordinaten des Raums der Ausgangsvariable
zu berechnen. 

Koeffizienten entsprechen den Vorhergehenden, sind jedoch standardisiert. Daher erlaub
ihr Vergleich untereinander eine Aussage über den relativen Beitrag de
Ausgangsvariablen zur Diskriminanz eines bestimmten Faktors.  

Diskriminanzfunktionen für die Schwerpunkte jeder Klasse. 

Klassifizierungsfunktionen: Die Klassifizierungsfunktionen können benutzt werde
zu bestimmen, zu welcher Klasse eine Beobachtung zugeordnet w

Falle der Hypothese der Gleichheit der Kovarianzmatrizen, sind diese Funktio
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quadratisch. Eine Beobachtung wird der Klasse zugeordnet, für die der Wert der 
Klassifizierungsfunktion am größten ist. 

A priori Klassifizierung, Wahrscheinlichkeiten, Koordinaten und Abstandsqua
In dieser Tabelle werden für jede Beobachtung ihre zugehörige Klasse, definiert d
abhängige Variable, ihre zugehörige Klas

drate: 
urch die 

se, abgeleitet von den 
Klassifizierungswahrscheinlichkeiten, die Wahrscheinlichkeit der Zugehörigkeit für jede der 

gigen Variable 
mit nur zwei Klassen, wird die ROC-Kurve angezeigt (siehe Abschnitt Beschreibung für 

ibung für weitere Details).  

Beispiel 

Ein Beispiel zum Gebrauch der Diskriminanzanalyse ist auf der Site von Addinsoft unter 
lgender Adresse verfügbar 

lstat.com/demo-da.htm

Klassen, die Koordinaten im Raum der Diskriminanzfaktoren und die quadratischen 
Abstände der Beobachtungen vom Schwerpunkt jeder Klasse angezeigt. 

Konfusionsmatrix der Modellstichprobe: Ausgehend von den a priori und a posteriori 
Wahrscheinlichkeiten wird die Konfusionsmatrix berechnet, ebenso wie der 

Gesamtprozentsatz der richtig klassifizierten Objekte. Im Falle einer abhän

weitere Details).  

Kreuzvalidierung: Im Falle einer aktivierten Kreuzvalidierung wird die Tabelle mit den 
Informationen bezüglich der Beobachtungen und die Konfusionsmatrix angezeigt (siehe 
Abschnitt Beschre

 

 

fo
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Korrespondenzanalyse (KA) 

Benutzen Sie dieses Tool, um die Proximität zwischen Modalitäten (auch Kategorien 

genannt) zweier qualitativer Variablen grafisch darzustellen. Die qualitativen Variablen 
können in Form einer Individuen/Variablen-Tabelle oder in Form einer Kontingenztabelle 
(Kreuztabelle) vorliegen. 

 

 

Beschreibung 

Die Korrespondenzanalyse (KA) ist eine Methode, die  die Analyse der Relation zweier 
qualitativer Variablen erlaubt. Die Arbeiten von J.-P. Benzécri begannen in den frühen 60er 

Jahren und endeten in einer neuen Analysemethode. Seine Schüler haben später 
Weiterentwicklungen hinzugefügt. Insbesondere die Beiträge von M.J. Greenacre (1984) 
erlaubten die Methode zu verallgemeinern und in der englischsprachigen Welt zu 

verbreiten. Die Arbeiten von C. Lauro fügten insbesondere eine nicht-symmetrische 
Variante der Methode hinzu. 

Das Messen der Relation zwischen zwei qualitativen Variablen ist ein komplexes Thema 
und benötigt eine vorhergehende Transformation der Daten: Insbesondere ist es nicht 

möglich einen Korellationskoeffizienten auf den Rohdaten zu berechnen, wie es auf den 
Daten zweier quantitativer Variablen möglich ist. 

Die erst Transformation besteht aus einer Rekodierung der beiden qualitativen Variablen 
V1 und V2 in zwei disjunktive Tabellen Z1 und Z2. Für jede Kategorie m der Variablen Vj 

wird eine Spalte Zj erzeugt. Jedes Mal wenn eine Kategorie m der Variablen Vj dem 
Individuum i entspricht, so setzt man X1(i,m) gleich 1. Die übrigen Werte von Z1 und Z2 
sind Null. Die Verallgemeinerung dieser Idee für mehr als 2 Variablen entspricht der 

Multiplen Korrespondenzanalyse. Im Fall von nur zwei ist es ausreichend die 
Kontingenztabelle der Variablen zu untersuchen, die nichts anderes als das Produkt Z1’Z2 
(wobei ‘ der Matrixtransposition entspricht).  

Man erhält eine Kontingenztabelle folgender Struktur: 

 

V1 \ V2 Modalität 1 … Modalität j … Modalität m2 

Modalität 1 n(1,1)  n(1,j) … n(1,m2) 

… … … … … … 

Modalität i n(i,1) … n(i,j) … n(i,m2) 

… … … … … … 

Modalität m1 n(m1,1) … n(m1,j) … n(m1,m2) 

wobei n(i,j) die Anzahl der Beobachtungen ist, die sowohl die Modalität i für die Variable 
V1, als auch die Modalität j für die Variable V2 aufweist. 
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Der Chi²-Quadrat Abstand wird als Distanzmaß der Modalitäten vorgeschlagen. Die 
Summe der Abstände für alle Tabellenzellen ergibt die Chi²-Statistik, die asymptotisch 

einem Chi²-Gesetz mit (m1-1)(m2-1) Freiheitsgraden folgt. Diese Statistik ermöglicht es, 
die Unabhängigkeits-Hypothese von Zeilen und Spalten der Tabelle zu beurteilen. 

Der Begriff der Trägheit stammt aus der Physik und wird in der Faktoranalyse der 
Korrespondenzen benutzt. Die Trägheit einer Punktwolke ist das gewichtete Mittel der 

quadratischen Abstände zum Schwerpunkt. Die totale Trägheit der Wolke der Modalitäten 
ergibt sich zu: 

2
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wobei n die Summe der Anzahlen der Kontingenztabelle ist. Man sieht, dass die totale 
Trägheit proportional zur Chi²-Statistik von Pearson gemessen auf Basis der 
Kontingenztabelle ist. 

Das Ziel der KA ist es einen größtmöglichen Teil der Gesamtträgheit auf der ersten 
Faktorachse darzustellen, ein Maximum der Restträgheit auf der zweiten Achse und so 

weiter bis zu letzten Dimension. Mann kann zeigen, dass die Anzahl der Dimensionen des 
Darstellungsraums kleiner gleich min(m1, m2)-1 ist. 

 

Die Nicht-symmetrische Korrespondenzanalyse (ANSC) wurde von Lauro und D’Ambra 
(1984) vorgeschlagen und erlaubt es die Relation der Zeilen und Spalten der 

Kontingenztabelle zu untersuchen unter Einbezug einer Abhängigkeit zwischen Zeilen und 
Spalten, daher der Begriff asymmetrisch. Das historische Beispiel von Lauro und D’Ambra 
besteht aus einer Kontingenztabelle, die die Verschreibungshäufigkeit von 6 

Medikamenten für 7 Krankheiten für 69 Patienten beinhaltet. Man kann leicht feststellen, 
dass eine Abhängigkeit der Medikamente von den Krankheiten besteht. Um diese 
Abhängigkeit zu berücksichtigen, wurde der Tau-Index von Goodman und Kruskal (1954) 

benutzt. Der Index entspricht im Fall einer Abhängigkeit der Zeilen von den Spalten 
folgender Formel: 
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Wie für die Gesamtträgheit, ist es möglich einen Darstellungsraum der Kategorien so zu 
erzeugen, dass das Verhältnis des erhaltenen Tau nach Goodman und Kruskal auf den 

ersten Achsen maximiert wird. 

Greenacre (1984) stellte einen Rechenansatz auf (die allgemeine Singulärwert-Zerlegung) 
der es erlaubt, die beiden Methoden der KA und der verwandten Methode der NSCA in 
einem einzigen mathematischen Rahmenmodell durchzuführen. 
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Die Untermengenanalyse der Modalitäten (oder Kategorien) ist eine sehr junge Methode 
die von Greenacre und Pardo (2006) entwickelt wurde und die es erlaubt, die Analyse auf 

einige Kategorien zu fokussieren, wobei jedoch alle Daten der Kontingenztabelle 
berücksichtigt werden dank des Aufrechterhaltens der marginalen Tabellensummen. Für 
Tabellen umfangreicher Größe erlaubt dieses Vorgehen die Analyse in mehrere 

Unteranalysen zu zerteilen. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 

verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diese Button, um die Art zu verändern, in der XLSTAT die Daten 
lädt: 

 Im Fall der Daten in Form einer Kontingenztabelle oder einer Kreuztabelle: Wenn 
der Pfeil nach unten zeigt, so erlaubt XLSTAT Ihnen die Daten pro Spalte oder pro 
Bereich auszuwählen.  

 Im Fall der Daten in Beobachtung/Variablen-Tabelle: Wenn der Pfeil nach unten 
zeigt, so erlaubt XLSTAT Ihnen Beobachtungen in Zeilen und Variablen in Spalten 

auszuwählen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, sieht XLSTAT Zeilen als Variablen 
und Spalten als Beobachtungen an.  

 

Reiter Allgemein: 

Das Hauptfeld der Dateneingabe erlaubt Ihnen zwei verschiedene Arten von Datentabellen 
alternativ auszuwählen: 
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Kreuztabelle: Wählen Sie diese Option, wenn Ihre Daten einer Kreuztabelle entsprechen, 
mit den Häufigkeiten der verschiedenen Kategorien der beiden qualitativen Variablen in 

den Zellen (in diesem speziellen Fall spricht man von einer Kontingenztabelle) oder mit 
anderen Werten in den Zellen. 

Beobachtung/Variablen-Tabelle: Wählen Sie diese Option, wenn Ihre Daten einer 
Tabelle mit N Beobachtungen beschrieben durch 2 qualitative Variablen entsprechen. 

Dieser Typ von Tabellen entspricht typischerweise einem Fragebogen mit zwei Fragen. 
Diese Tabelle wird von XLSTAT automatisch in eine Kontingenztabelle überführt. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Beschriftungen eingeschlossen: Diese Option ist sichtbar, wenn Sie den Typ 
Kontingenztabelle oder Kreuztabelle ausgewählt haben. Aktivieren Sie diese Option, wenn 
Sie die Beschriftungen der Zeilen und Spalten in die Selektion eingeschlossen haben. 

Variablenbeschriftungen: Diese Option ist sichtbar, wenn Sie ein 
Beobachtung/Variablen-Tabelle ausgewählt haben. Aktivieren Sie diese Option, wenn die 

erste Zeile der Auswahl die Variablenbeschriftungen enthält. 

Gewichte: Diese Option ist sichtbar, wenn Sie ein Beobachtung/Variablen-Tabelle 
ausgewählt haben. Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Beobachtungen gewichten 
möchten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, so sind alle Gewichte gleich 1. Die 

Gewichte müssen alle größer oder gleich 0 sein. Falls eine Kopfzelle ausgewählt wurde, so 
muss die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert sein.  

 

Reiter Optionen: 

Fortgeschrittene Analyse: Diese Option ist nur im Falle des Typs Kontingenztabelle oder 
Kreuztabelle verfügbar. Die folgenden Optionen werden angeboten. 

 Zusätzliche Daten: Wenn Sie diese Option auswählen, können Sie anschließend 
die Anzahl der zusätzlichen Zeilen und/oder der zusätzlichen Spalten angeben. Die 
zusätzlichen Zeilen und Spalten sind passive Daten, die für die Berechnung des 
Darstellungsraumes der Kategorien nicht benutzt werden. Ihre Koordinaten im 

Raum werden ausschließlich a posteriori berechnet. Bemerkung: Die zusätzlichen 
Zeilen und/oder Spalten müssen sich am Ende der Tabelle befinden (die letzten 
Zeilen für die zusätzlichen Zeilen und die letzten Spalten für die zusätzlichen 

Spalten). 
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 Untermengenanalyse: Wenn Sie diese Option, auswählen, können Sie 
anschließend die Anzahl der auszuschließenden Zeilen und/oder Spalten für die 

fortgeschrittene Analyse bestimmter Kategorien. Siehe auch Abschnitt 
Beschreibung für weitere Details dieser Methode. Bemerkung: Die 
auszuschließenden Zeilen und/oder Spalten müssen sich am Ende der Tabelle 

befinden (die letzten Zeilen für die auszuschließenden Zeilen und die letzten 
Spalten für die auszuschließenden Spalten). 

Nicht-symmetrische Analyse: Diese Option erlaubt es, eine nicht-symmetrische 
Korrespondenzanalyse, wie von Lauro et al. (1984) vorgeschlagen. 

 Zeilen von Spalten abhängig: Wählen Sie diese Option, wenn Sie davon 
ausgehen, dass die Variable, die den Zeilen entspricht von der Variable, die den 
Spalten entspricht abhängt und wenn Sie die Relation beider Variablen untersuchen 
möchten unter Einbeziehung dieser Abhängigkeit. 

 Spalten von Zeilen abhängig: Wählen Sie diese Option, wenn Sie davon 
ausgehen, dass die Variable, die den Spalten entspricht von der Variable, die den 
Zeilen entspricht abhängt und wenn Sie die Relation beider Variablen untersuchen 
möchten unter Einbeziehung dieser Abhängigkeit. 

Unabhängigkeitstest: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass XLSTAT 
einen Unabhängigkeitstest auf Basis der Chi²-Statistik.  

 Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau des Test ein 
(Vorgabewert: 5%). 

Filtern von Faktoren: Sie können einer der beiden folgenden Optionen aktivieren, um die 
Anzahl der Faktoren zu reduzieren, für die die Ergebnisse angezeigt werden: 

 Minimaler %: Aktivieren Sie diese Option und geben Sie anschließend den 
minimalen Prozentsatz der gesamten Variabilität ein, die die ausgewählten Faktoren 
mindestens erklären müssen.  

 Maximale Anzahl: Aktivieren Sie diese Option, um die maximale Anzahl der 
auszuwählenden Faktoren einzugeben. 

Gemeinsame Optionen: 

Eigenwerte: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der Eigenwerte und ihr Diagramm 
(scree plot) anzuzeigen.  

Chi² Abstände: Aktivieren Sie diese Option, um die Chi² Abstände zwischen den Zeilen- 
und Spaltenpunkten anzuzeigen. 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Optionen für die Kontingenztabellen oder Kreuztabellen: 

Keine fehlenden Werte zulassen: Aktivieren Sie diese Option, um XLSTAT aufzufordern, 
die Berechnungen abzubrechen, wenn fehlende Werte vorhanden sind. 
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Fehlende Werte durch 0 ersetzen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie fehlende Werte 
wie 0 behandeln. 

Ersetzen der fehlenden Werte durch den Erwartungswert: Aktivieren Sie diese Option, 
wenn Sie fehlende werde durch ihren Erwartungswert ersetzen möchten. Der 
Erwartungswert eines fehlenden Werter ist gegeben durch: 

. .( ) i j
ij

n n
E n

n
  

Wobei ni. die Spaltensumme der Zeile i ist, n.j die Zeilensumme der Spalte j ist und n die 
totale Anzahl an Elementen vor dem Ersetzen der fehlenden Werte ist. 

Optionen für die Beobachtung/Variablen-Tabellen: 

Keine fehlenden Werte zulassen: Aktivieren Sie diese Option, um XLSTAT aufzufordern, 
die Berechnungen abzubrechen, wenn fehlende Werte vorhanden sind. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Beobachtungen zu 
entfernen, die fehlende Werte enthalten. 

Gruppiere fehlende Werte in einer neuen Kategorie: Aktivieren Sie diese Option, um die 
fehlenden Daten in einer neuen Kategorie der entsprechenden qualitativen Variablen 

zusammenzufassen. 

 

Reiter Ausgabe: 

Optionen für die Beobachtung/Variablen-Tabellen: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
beiden ausgewählten Variablen anzuzeigen. 

Disjunktive Tabelle: Aktivieren Sie diese Option, um die komplette disjunktive Tabelle 
anzuzeigen, die den beiden ausgewählten qualitativen Variablen entspricht. 

Sortiere Kategorien alphabetisch: Aktivieren sie diese Option, damit in den Ergebnissen 
die Modalitäten der beiden ausgewählten Variablen alphabetisch sortiert sind. 

Optionen für Kreuztabellen oder Beobachtung/Variablen-Tabellen: 

Kontingenztabelle: Aktivieren Sie diese Option, um die Kontingenztabelle anzuzeigen. 

Trägheit pro Zelle: Aktivieren Sie diese Option, um die jeder Zelle entsprechenden 
Trägheit in jeder Zelle der Kontingenztabelle anzuzeigen. 

Gemeinsame Optionen: 

Eigenwerte: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle und das Diagramm (scree plot) 
der Eigenwerte anzuzeigen.  
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Chi² Abstände: Aktivieren Sie diese Option, um die Chi² Abstände zwischen den Zeilen- 
und Spaltenpunkten anzuzeigen. 

Hauptkoordinaten: Aktivieren Sie diese Option, um die Hauptkoordinaten der Zeilen- und 
Spaltenpunkte anzuzeigen. 

Standardkoordinaten: Aktivieren Sie diese Option, um die standardisierten Koordinaten 
der Zeilen- und Spaltenpunkte anzuzeigen. 

Beiträge: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle des Beiträge der Variablen und der 
Beobachtungen anzuzeigen. 

Quadrierte Kosinuswerte: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der 
Kosinusquadrate der Variablen und der Beobachtungen anzuzeigen. 

 

Reiter Diagramme: 

3D-Diagramm der Kontingenztabelle / der Kreuztabelle: Aktivieren Sie diese Option, 
um ein 3dimensionales Säulendiagramm entsprechend der Kontingenz- oder Kreuztabelle 
anzuzeigen.  

Symmetrische Diagramme: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme anzuzeigen, 
für die Zeilen- und Spaltenpunkte eine symmetrische Rolle spielen. Diese Diagramme 
werden auch Schwerpunktdiagramme genannt. Diese Diagramme verwenden die 
Hauptkoordinaten der Zeilen- und Spaltenpunkte. 

 Zeilen und Spalten: Aktivieren Sie diese Option, um ein Diagramm mit Zeilen- und 
Spaltenpunkten anzuzeigen. 

 Zeilen: Aktivieren Sie diese Option, um ein Diagramm nur mit Zeilenpunkten 
anzuzeigen. 

 Spalten: Aktivieren Sie diese Option, um ein Diagramm nur mit Spaltenpunkten 
anzuzeigen. 

Asymmetrische Diagramme: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme 
anzuzeigen, für die Zeilen- und Spaltenpunkte eine asymmetrische Rolle spielen. Diese 
Diagramme werden auch Pseudo-Schwerpunktdiagramme genannt. Diese Diagramme 
verwenden die Hauptkoordinaten der Zeilen- und Spaltenpunkte einerseits und die 

standardisierten Koordinaten der Zeilen- und Spaltenpunkte andererseits. 

 Zeilen: Aktivieren Sie diese Option, um ein Diagramm mit Zeilenpunkten mit deren 
Hauptkoordinaten und mit Spaltenpunkten mit deren standardisierten Koordinaten 
anzuzeigen. 

 Zeilen: Aktivieren Sie diese Option, um ein Diagramm mit Spaltenpunkten mit deren 
Hauptkoordinaten und mit Zeilenpunkten mit deren standardisierten Koordinaten 
anzuzeigen. 

Beitragsbiplot: Aktivieren Sie diese Option, um die Beitragsbiplots anzuzeigen. Diese 
Diagramme benutzen die Hauptkoordinaten einerseits und die die Beitragskoordinaten 
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andererseits. Die Beitragskoordinaten entsprechen den standardisierten Koordinaten 
multipliziert mit der Quadratwurzel des Gewichts, das der zugehörigen Modalität entspricht. 

 Zeilen: Aktivieren Sie diese Option, um ein Diagramm anzuzeigen, in dem die 
Zeilenpunkte mit ihren Hauptkoordinaten und die Spaltenpunkte mit ihren 
Beitragskoordinaten dargestellt werden. 

 Spalten: Aktivieren Sie diese Option, um ein Diagramm anzuzeigen, in dem die 
Spaltenpunkte mit ihren Hauptkoordinaten und die Zeilenpunkte mit ihren 

Beitragskoordinaten dargestellt werden. 

 

Beschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Beschriftungen der Modalitäten in 
den Diagrammen anzuzeigen.   

 Farbige Beschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, damit die Beschriftungen in 
derselben Farbe angezeigt werden wie die entsprechenden Punkte. 

Vektoren: Aktivieren Sie diese Option, um Vektoren für die Standardkoordinaten in den 
asymmetrischen Diagrammen anzuzeigen. 

 Streckfaktor: Aktivieren Sie diese Option, um die Länge der angezeigten Vektoren 
zu verändern. 
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Ergebnisse 

Deskriptive Statistiken: Diese Tabelle wird nur im Fall einer Beobachtung/Variablen-

Tabelle mit deskriptiven Statistiken angezeigt. 

Disjunktive Tabelle: Diese Tabelle wird nur im Fall einer Beobachtung/Variablen-Tabelle 
angezeigt. Diese Tabelle ist ein Zwischenergebnis mit dessen Hilfe man zur 
Kontingenztabelle der beiden ausgewählten Variablen gelangt. 

Kontingenztabelle: Die Kontingenztabelle wird angezeigt. Das 3 dimensionale 
Säulendiagramm ist ihre grafische Darstellung. 

Trägheit pro Zelle: Die Tabelle der Trägheit pro Zelle wird angezeigt. Die Summe der 
Trägheiten ist gleich der Chi² Statistik dividiert durch die Gesamtanzahl (Zellensumme der 
Kontingenztabelle). 

Unabhängigkeitstest zwischen Zeilen und Spalten: Dieser Test erlaubt es auf Basis der 
Chi² Statistik zu entscheiden, ob man die Hypothese Null der Abhängigkeit der Zeilen und 
Spalten verworfen werden kann. Eine detaillierte Interpretation wird automatisch erzeugt. 

Eigenwerte und Trägheitsprozentsätze: Die Eigenwerte und das zugehörige Diagramm 
(scree plot) werden angezeigt. Nur die nicht trivialen Eigenwerte werden angezeigt. Falls 

ein Filter aktiviert wurde, so wird er auf die folgenden Ergebnisse angewendet. 
Bemerkung: Die Summe der angezeigten Eigenwerte ist gleich der Gesamtträgheit. Zu 
jedem Eigenwert gehört eine Hauptachse, die einen bestimmten Anteil der Gesamtträgheit 

repräsentiert. So kann man den kumulierten Prozentsatz der Gesamtträgheit, der der 
steigenden Anzahl der Dimensionen entspricht messen. 

 

Eine Serie von Ergebnissen wird anschließend angezeigt, zunächst für die Zeilenpunkt, 
dann für die Spaltenpunkte: 

Gewicht, Abstände, quadratische Abstände zum Ursprung, Trägheit und relative 
Trägheit: Diese Tabelle enthält die grundlegenden Statistiken der Zeilenpunkte (später der 
Spaltenpunkte). 

Profile: In dieser Tabelle werden die Profile, sowie die Mittelwerte der Profile angezeigt.  

Chi² Abstände: In dieser Tabelle werden die Chi² Abstände zwischen den Profilen 
angezeigt.  

Hauptkoordinaten: In dieser Tabelle werden die Hauptkoordinaten angezeigt. Diese 
Koordinaten werden für die Erzeugung der symmetrischen Diagramme (oder 
Schwerpunktdiagramme) und der asymmetrischen Diagramme (oder Pseudo-
Schwerpunktdiagramme) benutzt. 

Standardkoordinaten: Diese Koordinaten entsprechen den vorhergehenden bis auf einen 
Faktor genau. Der Faktor ist die Quadratwurzel des zugehörigen reziproken Eigenwertes. 
Diese Koordinaten werden zur Erzeugung der asymmetrischen Diagramme (Pseudo-
Schwerpunktdiagramme) benutzt. 
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Beiträge: Die Beiträge sind eine Interpretationshilfe. Die Modalitäten haben einen Einfluss 
auf die Konstruktion der Achsen, deren Beiträge am größten sind. Man kann sich darauf 

beschränken, die Ergebnisse der Modalitäten zu interpretieren, deren Beiträge größer sind 
als das relative Gewicht, das in der ersten Spalte angezeigt wird. 

Quadrierte Kosinuswerte: Wie in anderen Faktormethoden, erlaubt die Analyse der 
Kosinusquadrate das Vermeiden von Interpretationsfehlern, die durch Projektionen 

hervorgerufen werden können. Falls die Kosinusquadrate der Achsen der Diagramme klein 
sind, so sollte die Interpretation der Positionen der entsprechenden Zeilen- und 
Spaltenpunkte vermieden werden. 

 

Die Diagramme stellen letztendlich das Ziel der Korrespondenzanalyse dar, da sie es 
erlauben die Interpretation der Ergebnisse erheblich zu beschleunigen. 

Symmetrische Diagramme: Auch Schwerpunktdiagramme genannt, benutzen 
ausschließlich die Hauptkoordinaten. In Abhängigkeit der getätigten Wahl im Dialogfenster,  
werden ein symmetrisches Diagramm mit einer Mischung aus Zeilen- und Spaltenpunkten, 

ein symmetrisches Diagramm mit Zeilenpunkten und eines mit Spaltenpunkten angezeigt. 
Der Prozentsatz der Trägheit, der zu jeder der betroffenen Achsen gehört und der 
kumulierte Prozentsatz der Trägheit des Diagramms werden angezeigt. Die Proximität 

zweier Modalitäten im Diagramm ist repräsentativ für die ihrer Relation zueinander. 

Asymmetrische Diagramme: Auch Pseudo-Schwerpunktdiagramme genannt, benutzen 
einerseits die Hauptkoordinaten (für die Zeilen- oder Spaltenpunkte) und andererseits die 
Standardkoordinaten (jeweils für die Spalten- oder Zeilenpunkte). Der Prozentsatz der 

Trägheit, der zu jeder der betroffenen Achsen gehört und der kumulierte Prozentsatz der 
Trägheit des Diagramms werden angezeigt. Der Name des Diagramms, Beispielsweise 
« Asymmetrisches Diagramm der Zeilen » bezeichnet die Punkte die Inhalt einer 

Interpretation sind: In einem « asymmetrischen Diagramm der Zeilen » wird man die 
Positionen der Zeilenpunkte im Vergleich zu den Modalitätsvektoren beurteilen, wobei die 
letzteren die Richtungen angeben. Falls zwei Zeilenpunkte in der Richtung eines 

Modalitätsvektors liegen, so ist die Modalität die am weitesten vom Ursprung entfernt ist, 
diejenige, die der Modalität des Vektors am meisten verbunden ist. 

Beitragsbiplots: Diese Biplots, die von Greenacre entwickelt wurden, erlauben einige 
Probleme von asymmetrischen Diagrammen zu umgehen, wobei gleichzeitig die Punkte 

hervorgehoben werden, die am meisten zum Aufbau der Achse beitragen (die 
Spaltenpunkte im Fall eines Beitragsbiplot über die Zeilen und umgekehrt). 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel zum Gebrauch der Korrespondenzanalyse ist auf der Site von Addinsoft unter 
folgender Adresse verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-ca.htm 
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Multiple Korrespondenzanalyse (MKA) 

Benutzen Sie dieses Modul um die Relation zwischen den Modalitäten (auch Kategorien 

genannt) von mindestens zwei qualitativen Variablen. Die MKA kann auch benutzt werden, 
um qualitative Daten in quantitative Daten zu transformieren, die anschließend in 
Klassifikationsmethoden weiterverarbeitet werden. 

 

 

Beschreibung 

Die Multiple Korrespondenzanalyse ist eine Methode, die das Studium der Relationen 
zwischen mindestens zweier qualitativer Variablen erlaubt. Die MKA ist in Bezug auf 

qualitative Variablen, das was die Hauptkomponentenanalyse ist in Bezug auf quantitative 
Variablen. Sie erlaubt es insbesondere die Repräsentationskarten zu errechnen, auf denen 
man visuell die Proximität zwischen den Kategorien der qualitativen Variablen und den 

Beobachtungen sehen kann. 

Die Multiple Korrespondenzanalyse (MKA) kann auch als Verallgemeinerung der 
Korrespondenzanalyse für den Fall von mehr als zwei Variablen angesehen werden. 
Obwohl es möglich ist eine Tabelle von n Individuen und p (p>2) qualitativen Variablen in 

einer Tabelle zusammenzufassen, deren Struktur eine Kontingenztabelle ähnlich ist, so ist 
viel gebräuchlicher eine MKA anhand einer Beobachtung/Variablen-Tabelle (zum Beispiel 
im Anschluss an eine Befragung von p Fragen an n Individuen). XLSTAT erlaubt auch 

ausgehend von einer komplett disjunktiven Tabelle zu arbeiten.  

Die Konstruktion der komplett disjunktiven Tabelle ist ohnehin eine der vorhergehenden 
Schritte der MKA. Die p qualitativen Variablen werden in p disjunktive Tabellen Z1, Z2, …, 
Zp, ausgebreitet. Hierbei gibt es so viele Spalten wie es Kategorien der Variablen gibt. 

Jedes Mal wenn eine Kategorie m der j-ten Variable dem Individuum i entspricht, setzt man 
Zj(i,m) gleich 1. Die übrigen Werte der Zj sind 0. Die p disjunktiven Tabellen werden 
anschließend konkateniert zu einer einzigen kompletten disjunktiven Tabelle. 

Ausgehend von der komplett disjunktiven Tabelle werden die Koordinaten der Kategorien 
der qualitativen Variablen berechnet, ebenso wie die Koordinaten im Darstellungsraum, 
der das Trägheitskriterium optimiert. Im Fall der MKA gilt, dass die Trägheit gleich der 
mittleren Kategorienzahl Minus 1 ist. Sie hängt daher nicht ausschließlich von der Relation 

zwischen den Variablen ab. Greenacre (1993) schlug ein angepasstes Maß der Trägheit 
vor, inspiriert von der Joint Correspondence Analysis (JCA). Diese Anpassung erlaubt es, 
höhere Prozentsätze und mehr Information für die Darstellungsachsen zu erhalten. 

Die Untermengenanalyse der Modalitäten (oder Kategorien) ist eine sehr junge Methode 
die von Greenacre und Pardo (2006) entwickelt wurde und die es erlaubt, die Analyse auf 
einige Kategorien zu fokussieren, wobei jedoch alle Daten der Kontingenztabelle 
berücksichtigt werden dank des Aufrechterhaltens der marginalen Tabellensummen. Für 

Tabellen umfangreicher Größe erlaubt dieses Vorgehen die Analyse in mehrere 
Unteranalysen zu zerteilen. 
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Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 

verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 

verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 

Das Hauptfeld der Dateneingabe erlaubt Ihnen zwei verschiedene Arten von Datentabellen 
alternativ auszuwählen: 

Beobachtung/Variablen-Tabelle: Wählen Sie diese Option, wenn Ihre Daten einer 
Tabelle mit N Beobachtungen beschrieben durch P qualitative Variablen entsprechen. 
Dieser Typ von Tabellen entspricht typischerweise einem Fragebogen mit P Fragen. Falls 

eine Kopfzelle ausgewählt wurde, so muss die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert 
sein. 

Disjunktive Tabelle: Wählen Sie diese Option, wenn Ihre Daten einer disjunktiven Tabelle 
entsprechen. Falls eine Kopfzelle ausgewählt wurde, so muss die Option 

„Variablenbeschriftung“ aktiviert sein. 

Gewichte: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Beobachtungen gewichten möchten. 
Wenn Sie diese Option deaktivieren, so sind alle Gewichte gleich 1. Die Gewichte müssen 
alle größer oder gleich 0 sein. Falls eine Kopfzelle ausgewählt wurde, so muss die Option 

„Variablenbeschriftung“ aktiviert sein.  
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Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile und Spalte 
der Datenauswahlen (im Falle einer Beobachtung-Variablen-Tabelle) oder die erste Zeile 
die Beschriftungen der Modalitäten (im Falle eines disjunktiven Tabellen) eine Beschriftung 
enthält.  

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die auf 
einem Excel-Blatt verfügbaren Beschriftungen der Beobachtungen zur Ergebnisanzeige 
verwenden möchten. Wenn die Option „Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, muss die 
erste Zelle der Auswahl eine Kopfzeile enthalten. Wenn Sie diese Option deaktiviert 

haben, werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (Obs1, Obs2, …).  

 

Reiter Optionen: 

Fortgeschrittene Analyse: 

 Zusätzliche Daten: Wenn Sie diese Option auswählen, so wird der Reiter 
« Zusätzliche Daten » aktiviert. Sie können dort die weiteren Optionen verändern. 

 Untermengenanalyse: Wenn Sie diese Option auswählen, wird XLSTAT Sie 
während den Berechnungen auffordern, die Modalitäten (oder Kategorien) 

auszuwählen, die in die Untermengenanalyse einbezogen werden sollen. 

Filtern von Faktoren: Sie können einer der drei folgenden Optionen aktivieren, um die 
Anzahl der Faktoren zu reduzieren, für die die Ergebnisse angezeigt werden: 

 Minimaler %: Aktivieren Sie diese Option und geben Sie anschließend den 
minimalen Prozentsatz der gesamten Variabilität ein, die die ausgewählten Faktoren 

mindestens erklären müssen.  

 Maximale Anzahl: Aktivieren Sie diese Option, um die maximale Anzahl der 
auszuwählenden Faktoren einzugeben. 

 1/p: Aktivieren Sie diese Option, um nur die Faktoren zu berücksichtigen, deren 
zugehörige Eigenwerte größer als 1/p sind, wobei p die Anzahl der aktiven 

Variablen ist. Diese Option ist der Vorgabewert. 

 

Reiter Zusätzliche Daten: 

 237 



Zusätzliche Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Koordinaten und 
die Diagramme zusätzlicher Individuen berechnen möchten. Diese Individuen werden nicht 

bei der Berechnung der Faktorachsen berücksichtigt (passive Beobachtungen, im 
Gegensatz zu den aktiven Beobachtungen). Mehrere Auswahlmethoden für die 
zusätzlichen Beobachtungen stehen Ihnen zur Verfügung: 

 Zufällig: Die ausgewählten Beobachtungen werden zufällig ausgewählt. Die 
„Anzahl der Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 N erste Reihen: Die N ersten Beobachtungen werden ausgewählt. Die „Anzahl der 
Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 N letzte Reihen: Die N letzten Beobachtungen werden ausgewählt. Die „Anzahl der 
Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 Gruppenvariable: Wenn Sie diese Option auswählen, so wählen Sie bitte 
anschließend eine Indikatorvariable, die 1 für aktive Beobachtungen enthält und 0 
passive. 

Zusätzliche Variablen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Koordinaten a posteriori 
für zusätzliche Variablen berechnen möchten. Diese Variablen werden nicht bei der 

Berechnung der Faktorachsen berücksichtigt (passive Variablen, im Gegensatz zu den 
aktiven Variablen).  

 Quantitative: Aktivieren Sie diese Option, um die quantitativen zusätzlichen 
Variablen auszuwählen. Wenn Beschriftungen für die Hauptdaten ausgewählt 

wurden, so stellen Sie bitte sicher, dass auf für diese Variablen Beschriftungen in 
den Kopfzellen enthalten sind. 

 Qualitative: Aktivieren Sie diese Option, um die qualitativen zusätzlichen Variablen 
auszuwählen. Wenn Beschriftungen für die Hauptdaten ausgewählt wurden, so 

stellen Sie bitte sicher, dass auf für diese Variablen Beschriftungen in den 
Kopfzellen enthalten sind.  

 

Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

Schätzen der fehlenden Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Werte vor 
den Berechnungen zu schätzen. 

Ersetze fehlende Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten zu 
ersetzen. Für die quantitativen zusätzlichen Variablen, werden die fehlenden Daten durch 

das Mittel der betreffenden Variable ersetzt, für die qualitativen Variablen der 
Ausgangstabelle (aktive Variablen) sowie für die qualitativen zusätzlichen Variablen 
jedoch, wird eine neue Kategorie „fehlend“ erzeugt für die betreffenden Variablen. 
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Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 

 

Disjunktive Tabelle: Aktivieren Sie diese Option, um die komplette disjunktive Tabelle der 
qualitativen Variablen anzuzeigen. 

Burt-Tabelle: Aktivieren Sie diese Option, um die Burt-Tabelle anzuzeigen. 

 

Zeige die Ergebnisse an für:  

 Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse bezüglich der 
Beobachtungen anzuzeigen. 

 Variablen: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse bezüglich der Variablen 
anzuzeigen. 

 

Sortiere Kategorien alphabetisch: Aktivieren sie diese Option, damit in den Ergebnissen 
die Modalitäten der ausgewählten Variablen alphabetisch sortiert sind. 

 

Eigenwerte: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der Eigenwerte und ihr Diagramm 
(scree plot) anzuzeigen.   

Hauptkoordinaten: Aktivieren Sie diese Option, um die Hauptkoordinaten anzuzeigen. 

Standardkoordinaten: Aktivieren Sie diese Option, um die Standardkoordinaten 
anzuzeigen. 

Beiträge: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle des Beiträge anzuzeigen. 

Quadrierte Kosinuswerte: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der 
Kosinusquadrate anzuzeigen. 

Testwerte: Aktivieren Sie diese Option, um die Testwerte für die Variablen anzuzeigen. 

 Signifikanzniveau (%): Geben Sie das gewünschte Signifikanzniveau der 
vorhergehenden Tests ein, um festzustellen, ob die Tests signifikant oder nicht sind. 

 

Reiter Diagramme: 
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3D-Diagramm der Burttabelle: Aktivieren Sie diese Option, um ein 3dimensionales 
Säulendiagramm entsprechend der Burt-Tabelle anzuzeigen. Diese Diagramme benutzen 

die Hauptkoordinaten. 

Symmetrische Diagramme: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme anzuzeigen, 
für die die Beobachtungen und Variablen eine symmetrische Rolle spielen. 

 Beobachtungen und Variablen: Aktivieren Sie diese Option, um ein Diagramm mit 
Beobachtungen und Variablen anzuzeigen. 

 Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um ein Diagramm nur mit 
Beobachtungen anzuzeigen. 

 Variablen: Aktivieren Sie diese Option, um ein Diagramm nur mit Variablen 
anzuzeigen. 

Asymmetrische Diagramme: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme 
anzuzeigen, für die Beobachtungen und Variablen eine asymmetrische Rolle spielen. 

Diese Diagramme verwenden die Hauptkoordinaten der Beobachtungen einerseits und die 
standardisierten Koordinaten der Variablen andererseits. 

 Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um ein Diagramm mit 
Beobachtungen mit deren Hauptkoordinaten und mit Variablen mit deren 

standardisierten Koordinaten anzuzeigen. 

 Variablen: Aktivieren Sie diese Option, um ein Diagramm mit Variablen mit deren 
Hauptkoordinaten und mit Beobachtungen mit deren standardisierten Koordinaten 
anzuzeigen. 

 

Beschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Beschriftungen der Modalitäten in 
den Diagrammen anzuzeigen.   

 Farbige Beschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, damit die Beschriftungen in 
derselben Farbe angezeigt werden wie die entsprechenden Punkte. 

Vektoren: Aktivieren Sie diese Option, um Vektoren für die Standardkoordinaten in den 
asymmetrischen Diagrammen anzuzeigen. 

 Streckfaktor: Aktivieren Sie diese Option, um die Länge der angezeigten Vektoren 
zu verändern. 

 

Filtern: Aktivieren Sie diese Option, um die Anzahl der anzuzeigenden Beobachtungen 
anzugeben: 

 Zufällig: Die ausgewählten Beobachtungen werden zufällig ausgewählt. Die 
„Anzahl der Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 N erste Reihen: Die N ersten Beobachtungen werden angezeigt. Die „Anzahl der 
Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  
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 N letzte Reihen: Die N letzten Beobachtungen werden angezeigt. Die „Anzahl der 
Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 Gruppenvariable: Wenn Sie diese Option auswählen, so wählen Sie bitte 
anschließend eine Indikatorvariable, die 1 für ausgewählte Beobachtungen enthält 
und 0 sonst. 

 

 

Dialogfenster (Untermengen der Kategorien) 

Dieses Dialogfenster wird angezeigt, wenn Sie die Option Fortgeschrittene Analyse / 
Untermengenanalyse im Hauptdialogfenster ausgewählt haben. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen fortzusetzen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

 

Die Liste der Kategorien, die der Gesamtheit der qualitativen aktiven Variablen 
entsprechen werden angezeigt. Wählen Sie die Kategorien aus, für die Sie eine fokussierte 
Analyse durchführen möchten. 

Alle: Klicken Sie auf diesen Button, um alle Kategorien auszuwählen.   

Keine: Klicken Sie auf diesen Button, um keine Kategorien auszuwählen.     

 

 

Ergebnisse 

Deskriptive Statistiken: Diese Tabelle wird nur im Fall einer Beobachtung/Variablen-
Tabelle mit deskriptiven Statistiken angezeigt. 

Disjunktive Tabelle: Diese Tabelle wird nur im Fall einer Beobachtung/Variablen-Tabelle 
angezeigt. Diese Tabelle ist ein Zwischenergebnis mit dessen Hilfe man zur 

Kontingenztabelle der beiden ausgewählten Variablen gelangt. 

Burt-Tabelle: Die Burt-Tabelle wird angezeigt, wenn die entsprechende Option 
ausgewählt ist. Das 3 dimensionale Säulendiagramm ist ihre grafische Darstellung. 

 

Eigenwerte und Trägheitsprozentsätze: Die Eigenwerte und das zugehörige Diagramm 
(scree plot) werden angezeigt. Nur die nicht trivialen Eigenwerte werden angezeigt. Falls 

ein Filter aktiviert wurde, so wird er auf die folgenden Ergebnisse angewendet. 
Bemerkung: Die Summe der angezeigten Eigenwerte ist gleich der Gesamtträgheit. Zu 
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jedem Eigenwert gehört eine Hauptachse, die einen bestimmten Anteil der Gesamtträgheit 
repräsentiert. So kann man den kumulierten Prozentsatz der Gesamtträgheit, der der 

steigenden Anzahl der Dimensionen entspricht messen. 

 

Eine Serie von Ergebnissen wird anschließend angezeigt, zunächst für die Variablen, dann 
für die Beobachtungen: 

Hauptkoordinaten: In dieser Tabelle werden die Hauptkoordinaten angezeigt. Diese 
Koordinaten werden für die Erzeugung der symmetrischen Diagramme (oder 

Schwerpunktdiagramme) und der asymmetrischen Diagramme (oder Pseudo-
Schwerpunktdiagramme) benutzt. 

Standardkoordinaten: Diese Koordinaten entsprechen den vorhergehenden bis auf einen 
Faktor genau. Der Faktor ist die Quadratwurzel des zugehörigen reziproken Eigenwertes. 

Diese Koordinaten werden zur Erzeugung der asymmetrischen Diagramme (Pseudo-
Schwerpunktdiagramme) benutzt. 

Beiträge: Die Beiträge sind eine Interpretationshilfe. Die Modalitäten haben einen Einfluss 
auf die Konstruktion der Achsen, deren Beiträge am größten sind. Man kann sich darauf 

beschränken, die Ergebnisse der Modalitäten zu interpretieren, deren Beiträge größer sind 
als das relative Gewicht, das in der ersten Spalte angezeigt wird. 

Quadrierte Kosinuswerte: Wie in anderen Faktormethoden, erlaubt die Analyse der 
Kosinusquadrate das Vermeiden von Interpretationsfehlern, die durch Projektionen 

hervorgerufen werden können. Falls die Kosinusquadrate der Achsen der Diagramme klein 
sind, so sollte die Interpretation der Positionen der entsprechenden Beobachtung oder 
Variablen vermieden werden. 

 

Die Diagramme stellen letztendlich das Ziel der Multiplen Korrespondenzanalyse dar, da 
sie es erlauben die Interpretation der Ergebnisse erheblich zu beschleunigen. 

Symmetrische Diagramme: Auch Schwerpunktdiagramme genannt, benutzen 
ausschließlich die Hauptkoordinaten. In Abhängigkeit der getätigten Wahl im Dialogfenster,  
werden ein symmetrisches Diagramm mit einer Mischung aus Beobachtungen und 

Variablen, ein symmetrisches Diagramm mit Beobachtungen und eines mit Variablen 
angezeigt. Der Prozentsatz der Trägheit, der zu jeder der betroffenen Achsen gehört und 
der kumulierte Prozentsatz der Trägheit des Diagramms werden angezeigt. Die Proximität 

zweier Modalitäten im Diagramm ist repräsentativ für die ihrer Relation zueinander. 

Asymmetrische Diagramme: Auch Pseudo-Schwerpunktdiagramme genannt, benutzen 
einerseits die Hauptkoordinaten für die Beobachtungen und andererseits die 
Standardkoordinaten für die Variablen und umgekehrt. Der Prozentsatz der Trägheit, der 

zu jeder der betroffenen Achsen gehört und der kumulierte Prozentsatz der Trägheit des 
Diagramms werden angezeigt. Der Name des Diagramms, Beispielsweise 
« Asymmetrisches Diagramm der Zeilen » bezeichnet die Punkte die Inhalt einer 

Interpretation sind: In einem « asymmetrischen Diagramm der Zeilen » wird man die 
Positionen der Beobachtungen im Vergleich zu den Modalitätsvektoren beurteilen, wobei 
die letzteren die Richtungen angeben. Falls zwei Beobachtungen in der Richtung eines 
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Modalitätsvektors liegen, so ist die Modalität die am weitesten vom Ursprung entfernt ist, 
diejenige, die der Modalität des Vektors am meisten verbunden ist. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel zum Gebrauch der Multiplen Korrespondenzanalyse ist verfügbar auf der Site 
von Addinsoft unter folgender Adresse: 

http://www.xlstat.com/demo-mcad.htm 
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Multidimensional Scaling (MDS) 

Benutzen Sie das Multidimensional Scaling (MDS), um Objekte für die ausschließlich eine 

Proximitätsmatrix (Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit) verfügbar ist in einem zwei oder 
dreidimensionalen Raum darzustellen. 

 

 

Beschreibung 

Das Multidimensional Scaling (MDS) erlaubt es ausgehend von einer Proximitätsmatrix 
(Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit) von einer Serie von N Objekten mit deren Koordinaten in 
einem p dimensionalen Raum zu gelangen. Normalerweise wird p als 2 oder 3 gewählt und 
die Objekte leicht zu visualisieren. Zum Beispiel kann man mit Hilfe der MDS leicht die 
Position der Städte auf einer Karte rekonstruieren auf Basis der kilometrischen Abstände 
(das Distanzmaß ist in diesem Fall die euklidsche Distanz) zwischen den Städten, bis auf 
eine Rotation und eine Symmetrie genau. 

Das obige Beispiel dient ausschließlich die Performanz der Methode zu zeigen und den 
roten Faden zu vermitteln. In der Praxis wird die MDS häufig in der Psychometrie 
(Empfindungsanalyse) und im Marketing (Distanzen zwischen Produkten errechnet auf 
Basis von Verbraucherrankings), aber auch in vielen anderen Kontexten findet man 
Anwendungen. 

 

Falls die Ausgangsmatrix eine Ähnlichkeitsmatrix ist (eine Ähnlichkeit ist umso größer, je 
näher die beiden Objekte aneinander liegen), so wird diese automatisch in eine 
Unähnlichkeitsmatrix umgewandelt für den Rest der Berechnungen. Die Transformation 
wird durch Abziehen der Werte der Matrix von dem Wert der Diagonalen durchgeführt. 

Man unterscheidet zwei Typen von MDS in Abhängigkeit von der beobachteten 
Unähnlichkeit: 

 Metrische MDS: Die Unähnlichkeiten werden als Kontinuum behandelt und geben eine 
exakte Information zur genauest möglichen Reproduktion. Verschiedene Untermethoden 
sind verfügbar: 

 absolut (absolute MDS): Die erhaltenen Distanzen im Darstellungsraum 
müssen möglich treu der beobachteten Distanzen in der Ausgangsmatrix 
entsprechen. 

 Verhältnis (ratio MDS): Die erhaltenen Distanzen im Darstellungsraum 
müssen möglich treu der beobachteten Distanzen in der Ausgangsmatrix 

entsprechen, bis auf einen Proportionalitätsfaktor genau. (Dieser Faktor ist 
identisch für alle Distanzpaare) 

 Intervall (interval MDS): Die erhaltenen Distanzen im Darstellungsraum 
müssen möglich treu der beobachteten Distanzen in der Ausgangsmatrix 

entsprechen, bis auf eine lineare Relation genau. (Diese lineare Relation ist 
identisch für alle Distanzpaare.) 

 polynomial (polynomial MDS): Die erhaltenen Distanzen im 
Darstellungsraum müssen möglich treu der beobachteten Distanzen in der 
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Ausgangsmatrix entsprechen, bis auf eine quadratische Relation genau. 
(Diese quadratische Relation ist identisch für alle Distanzpaare.) 

 

Bemerkung: Das absolute Modell erlaubt es die Abstände im Darstellungsraum mit denen 
des Ausgangsraums zu vergleichen. Die übrigen Modelle haben den Vorteil, die 
Berechnungen zu beschleunigen.  

 Nicht-metrische MDS: In diesem Typ von MDS ist lediglich die Ordnung der 
Unähnlichkeiten von Bedeutung. Anders ausgedrückt, der MDS-Algorithmus versucht 
nicht die Unähnlichkeiten nachzubilden, sondern lediglich die Ordnungsrelation der 
letzteren. Zwei Modelle sind möglich: 

 Ordinal (1): Die Ordnungsrelation zwischen den Abständen im 
Darstellungsraum muss der Ordnungsrelation im Ausgangsraum 
entsprechen. Im Falle von Unähnlichkeiten gleichen Ranges ist keine 
Anforderung an die Abstände gestellt. Anders ausgedrückt Unähnlichkeiten 

gleichen Ranges weisen nicht notwendigerweise gleichen Abstand im 
Darstellungsraum auf. 

 Ordinal (2): Die Ordnungsrelation zwischen den Abständen im 
Darstellungsraum muss der Ordnungsrelation im Ausgangsraum 

entsprechen. Im Falle von Unähnlichkeiten gleichen Ranges müssen die 
Abstände im Darstellungsraum gleich sein. 

 

Die MDS-Algorithmen suchen den Abstand zwischen der Matrix der Disparitäten, die aus 
dem Modell und der Distanzmatrix der aktuellen Konfiguration des Darstellungsraumes 
abgeleitet wird. Im Fall eines absoluten Modells ist die Disparität gleich der Unähnlichkeit 
der Ausgangsmatrix. Der Abstand wird mittels eines Stresses gemessen, wovon mehrere 
Varianten zu Auswahl stehen:  

 Roher Stress:  
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 Kruskal Stress (2):  
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wobei d den Mittelwert der Distanzen der Repräsentation bezeichnet.  

 

Bemerkung: Für eine gegebene Anzahl an Dimensionen, je kleiner der Stress ist, desto 
besser ist die Qualität der Repräsentation. Darüber hinaus gilt, je größer die Anzahl der 
Dimensionen ist, desto kleiner ist der Stress. 

Um festzustellen, ob ein Ergebnis zufrieden stellend ist und um entscheiden welche Anzahl 
der Dimension korrekt ist für eine treue Darstellung der Daten, kann man die Evolution des 
Stress bei steigender Dimensionenzahl beobachten und so einsehen ab wann sich der 
Stress stabilisiert. Das Shepard-Diagramm erlaubt seinerseits eventuell vorhandene 
Brüche in der Abstandsordnung zu erkennen. Je mehr dieses Diagramm linear ist, desto 
besser ist die Repräsentation. Im Fall des absoluten Modells kann man für eine ideale 
Repräsentation die Punkte auf der ersten Winkelhalbierenden finden. 

Es existieren mehrere MDS-Algorithmen, unter anderem ALSCAL (Takane et al. 1977) und 
SMACOF (Scaling by MAjorizing a COnvex Function) die den « Standardisierten Stress » 
(de Leeuw, 1977). XLSTAT benutzt den SMACOF Algorithmus. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 

Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, erlaubt XLSTAT die Auswahl per Spalten oder 
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per Bereiche. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so erlaubt XLSTAT die Daten per Zeilen 
oder Bereichen auszuwählen.  

 

Reiter Allgemein: 

Daten: Wählen Sie eine Ähnlichkeits- oder Unähnlichkeitsmatrix. Falls nur der untere oder 
obere Dreiecksbereich verfügbar ist, so wird die Tabelle akzeptiert. Wenn Unterschiede 
zwischen dem unteren und oberen Dreiecksbereich festgestellt werden, so macht XLSTAT 
Sie darauf aufmerksam und schlägt Ihnen vor, die Daten zu verändern 

(Mittelwertberechnung der beiden Teile) um die Berechnungen fortsetzen zu können. 

Ähnlichkeit/Unähnlichkeit: Wählen Sie die entsprechende Option gemäß der Natur Ihrer 
Daten der ausgewählten Matrix.  

Modell: Wählen Sie das zu benutzende Modell aus. Siehe Abschnitt Beschreibung für 
weitere Details. 

Dimensionen: Geben Sie die minimale und maximale Anzahl an Dimensionen für den 
Darstellungsraum der Objekte ein. Der Algorithmus wird für alle Dimensionen, die sich 
zwischen diesen Beiden Grenzwerten befinden, durchgeführt. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Beschriftungen eingeschlossen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die 
Beschriftungen der Zeilen und Spalten in die Selektion eingeschlossen haben. 

Gewichte: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Beobachtungen gewichten möchten. 
(Die Auswahl dar keine Zeilen- oder Spaltenbeschriftung enthalten.) Wenn Sie diese 
Option deaktivieren, so sind alle Gewichte gleich 1. Die Gewichte müssen alle größer oder 

gleich 0 sein.  

 

Reiter Optionen: 

Stress: Wählen Sie den zu benutzenden Stress-Typ, der für die Zusammenfassung der 
Ergebnisse eingesetzt wird, unter Berücksichtigung, dass der SMACOF-Algorithmus den 
Rohen Stress minimiert. Siehe im Abschnitt Beschreibung für weitere Details. 

Anfangskonfiguration:  
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 Zufällig: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT eine zufällige 
Anfangskonfiguration erzeugt. Geben Sie dann die Anzahl der Wiederholungen des 

Algorithmus ein, jedes Mal mit einer neuen zufälligen Anfangskonfiguration. 
Vorgabewert der Anzahl der Wiederholungen: 100. Bemerkung: Die Konfiguration, 
die in den Ergebnissen erscheint, entspricht der Wiederholung, die das beste 

Ergebnis produzierte. 

 Benutzerdefiniert: Aktivieren Sie diese Option, um anschließend die 
Anfangskonfiguration auszuwählen, auf der der Algorithmus seine Optimierung 
aufbaut. 

Anhaltebedingungen: 

 Iterationen: Geben Sie die maximale Anzahl der Iterationen des SMACOF-
Algorithmus ein. Die Optimierung des Stresses wird abgebrochen, sobald die 
Maximalzahl der Iterationen überschritten wird. Vorgabewert: 100. 

 Konvergenz: Geben Sie den Schwellwert der maximalen Veränderung des Stress 
von einer zur anderen Iteration ein, die einmal unterschritten erlaubt den 

Algorithmus als konvergiert anzusehen Vorgabewert: 0,00001. 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

 

Reiter Ausgabe: 

Abstände: Aktivieren Sie diese Option, um die Matrix der euklidischen Abstände der 
Optimalkonfiguration anzuzeigen.  

Disparitäten: Aktivieren Sie diese Option, um die Matrix der Disparitäten der 
Optimalkonfiguration anzuzeigen.  

Abstandsresiduum: Aktivieren Sie diese Option, um die Matrix der Residualabständen 
anzuzeigen, die der Differenz zwischen der Distanz- und der Disparitätsmatrix entspricht.  

 
Reiter Diagramme: 

Stressentwicklung: Aktivieren Sie diese Option, um das Diagramm der Stressentwicklung 
in Abhängigkeit der Anzahl der Dimensionen der Konfiguration anzuzeigen. 

Konfiguration: Aktivieren Sie diese Option, um das Diagramm der 
Konfigurationsdarstellung anzuzeigen. Dieses Diagramm wird nur angezeigt, wenn eine 

Konfiguration für 2 Dimensionen errechnet wurde. 
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 Beschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Objektbeschriftungen 
anzuzeigen. 

 Farbige Beschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die 
Objektbeschriftungen dieselbe Farbe wie die zugehörigen Datenpunkte annehmen 
sollen. 

 Shepard-Diagramm: Aktivieren Sie diese Option, um das Shepard-Diagramm 
anzuzeigen. 

 

 

Ergebnisse 

Stress nach Minimierung: Diese Tabelle erlaubt es für die untersuchten Dimensionen 
den erhaltenen End-Stresswert, die Anzahl der notwendigen Iterationen und das erreichte 

Niveau der Konvergenz anzuzeigen. Im Falle von mehreren untersuchten Dimensionen, 
wird ein Diagramm der Stressentwicklung in Abhängigkeit der Anzahl der Dimensionen 
angezeigt. 

Die folgenden Ergebnisse werden für jede der untersuchten Dimensionenzahl angezeigt: 

Konfiguration: In dieser Tabelle werden die Koordinaten der Objekte im Darstellungsraum 
angezeigt. Wenn dieser Raum zweidimensional ist, so wird eine grafische Darstellung der 
Konfiguration hinzugefügt. Wenn Sie über das Tool XLSTAT-3DPlot verfügen, so können 
Sie ebenfalls eine dreidimensionale Konfiguration visualisieren. 

Gemessene Abstände im Darstellungsraum: Diese Tabelle entspricht den Abständen 
zwischen den Objekten im Darstellungsraum. 

Disparitäten berechnet nach dem Modell: Diese Tabelle liefert die Disparitäten 
berechnet auf Basis des ausgewählten Modells (absolut, Intervall, …).  

Abstandsresiduum: Diese Abstände sind die Differenz zwischen den Unähnlichkeiten der 
Ausgangsmatrix und den gemessenen Abständen im Darstellungsraum. 

Vergleichstabelle: Diese Tabelle erlaubt die Unähnlichkeiten, die Disparitäten und die 
Abstände sowie die Ränge der dieser drei Maßzahlen für die Gesamtmenge der 
Paarkombinationen der Objekte zu vergleichen. 

Shepard-Diagramme: Dieses Diagramm erlaubt die Disparitäten und Abstände mit den 
Unähnlichkeiten zu vergleichen. In Fall eines metrischen Modells, geht das bestmögliche 

Ergebnis einher mit einem Diagramm, auf dem die Punkte auf der ersten 
Winkelhalbierenden liegen. Im Fall eines nicht-metrischen Modells, ist das Modell umso 
besser, je gleichmäßiger die Linie Unähnlichkeiten/Disparitäten ansteigt. Außerdem kann 

die Performanz des Modells durch die Nähe der Punkte (Unähnlichkeit/Abstand) zu den 
Punkten (Unähnlichkeit/Disparität) beurteilt werden. 
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Beispiel 

Ein Beispiel zum Gebrauch des Multidimensional Scaling ist auf der Site von Addinsoft 

unter folgender Adresse verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-mds.htm 
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K-means-Clustering 

Benutzen Sie das k-means-Clustering, um homogene Gruppen von Objekten (Klassen) auf 

Basis Ihrer Beschreibung durch eine Menge von quantitativen Variablen zu erhalten. 

 

 

Beschreibung 

Das K-means-Clustering wurde von MacQueen in 1967 vorgestellt. Andere ähnliche 

Algorithmen wurden von Forgey (1965) (mobile Zentren) und Friedman (1967) entwickelt. 

Das K-means-Clustering hat insbesondere folgende Vorteile: 

- Ein Objekt kann einer Klasse während einer Iteration zugeordnet werden, dann kann 
es in der nächsten Iteration die Klasse wechseln, was im Falle der agglomerierenden 
hierarchischen Klassifizierung nicht möglich ist, da hier eine Zuweisung unwiderrufbar 

ist. 

- Durch Vervielfachen der Ausgangspartitionen und der Wiederholungen kann man 
mehrere mögliche Lösungen ermitteln. 

Ein Nachteil dieser Methode ist es, keinen exakten Anhaltspunkt über die beste Anzahl der 
Klassen zu erhalten und auch ist es nicht möglich die Proximität zwischen den Klassen 

und Objekten zu visualisieren.  

Daher sind die beiden Methoden K-means-Clustering und Hierarchische Klassifizierung 
(CAH) sehr komplementär. 

Bemerkung: Falls Sie qualitative Variablen in das Clustering einbeziehen möchten, ist es 
notwendig zuvor eine multiple Korrespondenzanalyse (MKA) durchzuführen und die 

errechneten Koordinaten der Individuen auf den erhaltenen Faktorachsen als neue 
Variablen in das Clustering aufzunehmen. 

 

Prinzip der K-means Methode 

Das K-means Clustering ist eine iterative Methode, die wie auch immer der Startpunkt 
gewählt wird zu einer Lösung konvergiert. Die erhaltene Lösung ist nicht notwendigerweise 

dieselbe für jeden Startpunkt. Aus diesem Grund wiederholt man im Allgemeinen 
mehrmals die Berechnungen und behält nur die Lösung mit dem besten Wert für das 
ausgewählte Kriterium bei. 

Für die erste Iteration wählt man einen Startpunkt, der darin besteht die Zentren der k 
Klassen k Objekten (zufällig oder nach Regeln ausgewählt) zuzuweisen. Man berechnet im 
Anschluss die Abstände zwischen den Objekten und den k Zentren und man weist die 
Objekte der Klasse zu, dessen Zentrum sie am nächsten sind. Anschließend definiert man 

die k Zentren neu und man weist erneut die Objekte den verschiedenen Klassen zu. 
Anschließend weist man die Objekte erneut in Abhängigkeit der Abstände von den neuen 
Zentren zu. Schließlich wird einmal die Konvergenz erreicht und die Lösung liegt vor.  
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Clustering-Kriterien 

Mehrere Clustering-Kriterien können verwendet werden, um zu einer Lösung zu gelangen. 
XLSTAT bietet vier zu minimierende Kriterien an. 

Spur(W): Die Spur von W, der gemeinsamen Intraklassen Trägheitsmatrix (pooled SSPC 
matrix), ist ein klassisches Kriterium. Minimieren der Spur W für eine feste Anzahl an 
Klassen ist gleichwertig mit dem Minimieren der Intraklassen Gesamtvarianz, oder anders 
ausgedrückt minimieren der Heterogenität der Gruppen. Dieses Kriterium ist sensibel 

gegenüber Skaleneffekten. Wenn man nicht möchte, dass einige Variablen mehr gewichtet 
werden als andere, so muss man die Daten vorher normalisieren. Darüber hinaus tendiert 
dieses Kriterium dazu Klassen gleicher Stärke zu produzieren. 

Determinante(W): Die Determinante von W, gemeinsame Intraklassen Kovarianzmatrix 
(pooled within covariance matrix), ist ein Kriterium, das sehr unempfindlicher für 
Skaleneffekte ist als das Spur(W) Kriterium. Außerdem können die Klassen durchaus 
unterschiedliche Stärken aufweisen. 

Wilks Lambda: Die errechneten Ergebnisse der Minimierung dieses Kriteriums sind 
identisch mit denen des Determinante(W) Kriteriums. Das Kriterium Wilks Lambda 
entspricht der Division der Determinante(W) durch Determinante(T), wobei T die 
Gesamtträgheitsmatrix ist. Die Division durch die Determinante(T) erlaubt es ein Kriterium 

zu erhalten, das immer zwischen 0 und 1 liegt. 

Spur(W) / Median: Wenn man dieses Kriterium auswählt, so ist der Schwerpunkt einer 
Klasse nicht der mittlere Punkt der Klasse, sondern der Medianpunkt, der einem Objekt der 
Klasse entspricht. Das Benutzen dieses Kriteriums kann lange Rechenzeiten mit sich 

bringen. 
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Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 

verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Reiter Allgemein: 

Beobachtungen/Variable-Tabelle: Wählen Sie eine Tabelle, die N Objekte die von P 
Deskriptoren beschrieben werden, umfasst. Wenn Kopfzeilen oder –Spalten ausgewählt 
wurden, stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Spaltenbeschriftungen“ aktiviert ist.  

Spaltengewichte: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Spalten gewichten möchten. 
Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden alle Gewichte gleich 1 gesetzt. Die Gewichte 
müssen größer gleich 0 sein. Wenn eine Kopfzelle ausgewählt wurde, dann stellen Sie 
sicher dass die Option „Spaltenbeschriftung“ aktiviert ist. 

Zeilengewichte: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Zeilen gewichten möchten. 
Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden alle Gewichte gleich 1 gesetzt. Die Gewichte 
müssen größer gleich 0 sein. Wenn eine Kopfzelle ausgewählt wurde, dann stellen Sie 
sicher dass die Option „Spaltenbeschriftung“ aktiviert ist. 

Clusterkriterium: Wählen Sie das Clustering-Kriterium (siehe auch den Abschnitt  
Beschreibung für weitere Details). 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

 253 



Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
ausgewählten Daten (Daten und Beschriftungen der Beobachtungen) den Beschriftungen 
entspricht.  

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie auf einem 
Excel-Blatt verfügbare Beschriftungen der Beobachtungen zur Anzeige benutzen möchten. 

Wenn die Option „Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, muss die erste Zelle eine 
Variablenbeschriftung enthalten. Wenn Sie diese Option nicht aktivieren, werden die 
Beschriftungen der Beobachtungen automatisch erzeugt (Beob1, Beob2, …). 

 

Anzahl der Klassen: Geben Sie die Anzahl der Klassen ein, die der Algorithmus erzeugen 
soll. 

 

Reiter Optionen: 

Zeilenclustering: Aktivieren Sie diese Option, wenn sie Klassen von Objekten bilden 
möchten, den Zeilen entsprechen und jeweils durch die Variablen beschrieben werden, die 
den Spalten entsprechen. 

Spaltenclustering: Aktivieren Sie diese Option, wenn sie Klassen von Objekten bilden 
möchten, den Spalten entsprechen und jeweils durch die Variablen beschrieben werden, 
die den Zeilen entsprechen. 

 

Zentrieren: Aktivieren Sie diese Option, um die Daten vor den Berechnungen zu 
zentrieren. 

Reduzieren: Aktivieren Sie diese Option, um die Daten vor den Berechnungen zu 
reduzieren. 

Sie können dann auswählen, ob Sie die Transformation auf die Zeilen oder die Spalten 
anwenden möchten. 

 

Anhaltebedingungen: 

 Iterationen: Geben Sie die maximale Anzahl der Iterationen des k-means 
Algorithmus ein. Die Berechnungen werden abgebrochen, sobald die Maximalzahl 

der Iterationen überschritten wird. Vorgabewert: 500. 

 Konvergenz: Geben Sie den Schwellwert der maximalen Veränderung des 
Kriteriums von einer zur anderen Iteration ein, die einmal unterschritten erlaubt den 
Algorithmus als konvergiert anzusehen Vorgabewert: 0,0001. 
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Startpartition: Benutzen Sie diese Option, um die Art der Erzeugung der Startpartition 
auszuwählen, anders ausgedrückt, die Weise in der die Objekte den Klassen zum ersten 

Mal zugewiesen werden, bevor die erste Iteration des Clustering-Algorithmus beginnt. 

 N Klassen nach Datenfolge: Die Objekte werden den Klassen in Abhängigkeit 
ihrer Anordnung zugeteilt. 

 Zufällig: Die Objekte werden den Klassen zufällig zugeteilt. 

 Benutzerdefiniert: Die Objekte werden den Klassen gemäß einer vom Benutzer 
definierten Indikatorvariablen zugeordnet. Der Benutzer muss dazu eine 

Indikatorvariable in Form einer Spalte auswählen, die so viele Zeilen enthält wie es 
Objekte gibt (eventuell mit einer Kopfzelle), und die Klassen müssen definiert durch 
Werte von 1 bis k, wobei k die Anzahl der Klassen ist. Wenn die Option 

„Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, muss die erste Zelle eine 
Variablenbeschriftung enthalten.  

 Definiert durch Schwerpunkte: Der Benutzer muss die k Schwerpunkte, die den k 
Klassenentsprechen auswählen. Die Anzahl der Zeilen muss gleich der Anzahl der 

Klassen sein und die Anzahl der Spalten gleich der Anzahl der Spalten der 
Datentabelle. Wenn die Option „Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, muss die 
erste Zelle eine Variablenbeschriftung enthalten. 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

Schätzen der fehlenden Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Werte vor 
den Berechnungen zu schätzen. 

 Mittelwert oder Modalwert: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten 
durch den Mittelwert (quantitative Variablen) und durch den Modus (qualitative 
Daten) der entsprechenden Variablen zu schätzen.  

 Nächster Nachbar: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten durch eine 
Beobachtung zu ersetzen, wobei dieser Wert vom nächsten Nachbar übernommen 

wird.  

 
 
Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 
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Ergebnisse in Ausgangskoordinaten: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse im 
Ausgangsraum anzuzeigen. Wenn Sie die Optionen Zentrieren/Reduzieren aktiviert haben 

und diese Option deaktiviert ist, so werden die Ergebnisse im zentrierten, normierten 
Raum dargestellt. 

Bilanz der Optimierung: Aktivieren Sie diese Option, um eine Zusammenfassung der 
Optimierung zu erhalten. 

Schwerpunkte/Zentroide: Aktivieren Sie diese Option, um die Koordinaten der 
Schwerpunkte der Klassen anzuzeigen. 

Zentrale Objekte: Aktivieren Sie diese Option, um die Koordinaten der Objekte der Klasse 
anzuzeigen, die dem Schwerpunkt der Klasse am nächsten liegen. 

Ergebnisse pro Klasse: Aktivieren Sie diese Option, um eine Tabelle mit Statistiken und 
die Liste Objekte für jede Klasse anzuzeigen. 

Ergebnisse pro Objekt: Aktivieren Sie diese Option, um eine Tabelle anzuzeigen, die für 
jedes Objekt die zugehörige Klasse in der Ausgangsordnung der Objekte angibt. 

 

Reiter Diagramme: 

Entwicklung des Kriteriums: Aktivieren Sie diese Option, um das Diagramm der 
Entwicklung des ausgewählten Kriteriums anzuzeigen. 

Profil der Klassen: Aktivieren Sie diese Option, um ein Diagramm anzuzeigen, das das 
Vergleichen der Mittelwerte der verschiedenen erzeugten Klassen erlaubt. 

 

 

Ergebnisse 

Einfache Statistiken: In dieser Tabelle werden für alle Deskriptoren der Objekte die 
Anzahl der Beobachtungen, die Anzahl der fehlenden Daten, die Anzahl der nicht-

fehlenden Daten, der Mittelwert und die Standardabweichung angezeigt. 

Bilanz der Optimierung: In dieser Tabelle wird die Entwicklung der intraklassen Varianz 
angezeigt. Wenn mehrere Wiederholungen gewünscht wurden, so werden die Ergebnisse 
für jede Wiederholung angezeigt. 

Statistiken für jede Iteration: Aktivieren Sie diese Option, um die Entwicklung der 
verschiedenen im Laufe der Iterationen berechneten Statistiken derjenigen Wiederholung 
anzuzeigen, die das beste Ergebnis für das ausgewählte Kriterium geliefert hat. Wenn die 
entsprechende Option im Reiter Diagramme aktiviert ist, so wird ein Diagramm der 

Entwicklung des ausgewählten Kriteriums über die Iterationen hinweg angezeigt. 

Bemerkung: Wenn die Daten zentriert/reduziert (Option im Reiter Optionen) sind, so 
werden die Ergebnisse der Bilanz der Optimierung und der Statistiken für jede Iteration im 
zentriert, reduzierten Raum berechnet. Die Ergebnisse werden jedoch im Ausgangsraum 

angezeigt, wenn die Option « Ergebnisse in Ausgangskoordinate » aktiviert wurde. 
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Dekomposition der Varianz der optimalen Klassifizierung: In dieser Tabelle werden die 
Intraklassen Varianz, die Interklassen Varianz und die Gesamtvarianz angezeigt. 

Zentroide der Klassen: In dieser Tabelle werden die Koordinaten der Schwerpunkte der 
Klassen für die verschiedenen Deskriptoren angezeigt. 

Abstände zwischen den Zentroiden der Klassen: In dieser Tabelle werden die 
euklidischen Abstände zwischen den Schwerpunkten der Klassen für die verschiedenen 
Deskriptoren angezeigt. 

Zentrale Objekte: In dieser Tabelle werden für jede Klasse die Koordinaten der Objekte 
angezeigt, die dem Schwerpunkt der Klasse am nächsten liegen. 

Abstände zwischen den zentralen Objekten: In dieser Tabelle werden die euklidischen 
Abstände zwischen den zentralen Objekten der Klassen für die verschiedenen 
Deskriptoren angezeigt. 

 

Ergebnisse pro Klasse: Die deskriptiven Statistiken der Klassen (Anzahl der Objekte, 
Summe der Gewichte, Intraklassen Varianz, minimaler Abstand zum Schwerpunkt, 
maximaler Abstand zum Klassenschwerpunkt, mittlerer Abstand zum Schwerpunkt) 
werden angezeigt im ersten Teil der Tabelle. Im zweiten Teil schließt sich eine Liste der 

zugehörigen Objekte an. 

Ergebnisse pro Objekt: In dieser Tabelle wird für jedes Objekt seine zugewiesene Klasse 
in der Ausgangsordnung der Objekte angezeigt. 

Profil der Klassen: Mit diesem Diagramm kann man die Mittelwerte der verschiedenen 
erzeugten Klassen vergleichen. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel zum K-means-Clustering ist auf der Site von Addinsoft verfügbar unter der 
folgenden Adresse: 

http://www.xlstat.com/demo-cluster2d.htm  
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Agglomeratives Hierarchisches Clustering (AHC) 

Benutzen Sie das Agglomerative Hierarchische Clustering, um Gruppen homogener 

Objekte (Klassen) auf Basis einer Beschreibung durch eine Menge von Variablen, oder 
ausgehen von einer Matrix die Ähnlichkeiten oder Unähnlichkeiten zwischen Objekten 
beschreibt. 

 

 

Beschreibung 

Das Agglomerative Hierarchische Clustering (AHC) ist eine Clusteringmethode, die die 

folgenden Vorteile aufweist: 

- Man arbeitet ausgehend von Unähnlichkeiten zwischen Objekten, die man gruppieren 
möchte. Man kann daher den Unähnlichkeitstyp, der am besten zur Natur der zu 
untersuchenden Daten passt, frei wählen. 

- Eines der Ergebnisse ist das Dendrogramm, das es erlaubt die fortschreitende 
Gruppierung der Daten zu visualisieren. Man kann daher eine Idee über die geeignete 
Anzahl Klassen gewinnen, in die man die Objekte einteilen sollte. 

Der Nachteil dieser Methode ist der notwendige Zeitaufwand. Außerdem kann das 
Dendrogramm unlesbar werden, wenn es zu viele zu klassifizierende Objekte gibt. 

 

Prinzip der HAC 

Das Agglomerative Hierarchische Clustering (HAC) ist eine iterative Methode, die einem 
einfachen Prinzip folgt. 

Man beginnt mit der Berechnung der Unähnlichkeiten zwischen den N Objekten. Dann 
umgruppiert man die beiden Objekte miteinander, deren Umgruppierung das ausgewählte 
Kriterium der Aggregation minimiert. So wird eine Klasse mit zwei Objekten erzeugt. Man 

berechnet im Anschluss die Unähnlichkeiten zwischen dieser Klasse und den N-2 übrigen 
Objekten unter Benutzung des Aggregationskriteriums. Dann umgruppiert man die beiden 
Objekte oder Klassen von Objekten, deren Umgruppierung das ausgewählte 

Aggregationskriterium minimiert. Man fährt so fort, bis alle Objekte umgruppiert sind. 

Diese aufeinander folgenden Umgruppierungen erzeugen einen binären 
Klassifizierungsbaum (Dendrogramm), dessen Wurzel einer Klasse entspricht, die alle 
Individuen vereinigt. Dieses Dendrogramm stellt die Hierarchie der Partitionen dar. 

Man kann daher eine Partition auswählen, indem man den Baum an einem bestimmten 
Niveau schneidet, das entsprechend den Benutzereinschränkungen (falls der Benutzer 
eine feste Vorgabe der Klassenzahl hat) oder nach objektiven Kriterien. 

 

Ähnlichkeiten und Unähnlichkeiten 
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Das Messen der Proximität zwischen zwei Objekten kann entweder durchgeführt werden, 
indem man misst, zu welchem Grad die beiden Objekte ähnlich (Ähnlichkeit) oder 

unähnlich (Unähnlichkeit) sind. Wenn der Benutzer eine Ähnlichkeit auswählt, so 
konvertiert XLSTAT dies in eine Unähnlichkeit, da der Algorithmus der HAC 
Unähnlichkeiten benutzt. Die Konvertierung für jedes Objektpaar besteht darin, die 

maximale Ähnlichkeit von den Objektpaaren zu ermitteln und anschließend die Ähnlichkeit 
jedes Objektpaares von diesem Maximum zu subtrahieren. 

Die vorgeschlagenen Ähnlichkeitskoeffizienten sind die folgenden: Cooccurrenz, 
Kosinus, Kovarianz (n-1), Kovarianz (n), Dice-Koeffizient (auch Sorensen-Koeffizient 

genannt), Trägheit, Gower-Koeffizient, Jaccard-Koeffizient, Kendall Korrelationskoeffizient, 
Kulczinski-Index, Ochiai-Index, Pearson Korrelationskoeffizient, Pearsons Phi, Allgemeine 
Ähnlichkeit, Rogers & Tanimoto Koeffizient, Sokal & Michener Koeffizient (simple matching 

coefficient), Sokal & Sneath(1) Koeffizient, Sokal & Sneath(2) Koeffizient, Spearman 
Korrelationskoeffizient. 

Die vorgeschlagenen Unähnlichkeitskoeffizienten sind die folgenden: Bhattacharya 
Abstand, Bray und Curtis Abstand, Canberra Abstand, Chebychev Abstand, Chi² Abstand, 

Chi²-Metrik, Chord-Abstand, Quadratischer Chord Abstand, Dice Index, Euklidischer 
Abstand, Geodätischer Abstand, Jaccard Index, Kendall Unähnlichkeit, Kulczinski Index, 
Mahalanobis Abstand, Manhattan Abstand, Ochiai Index, Pearson Unähnlichkeit, Pearsons 

Phi, Allgemeine Unähnlichkeit, Rogers & Tanimoto Index, Sokal & Michener Index, Sokal & 
Sneath(1) Index, Sokal & Sneath(2) Index, Spearman Unähnlichkeit. 

Bemerkung : Einige der Indizes werden auf binären Daten benutzt (siehe auch den 
Abschnitt über die Ähnlichkeits-/Unähnlichkeitsmatrizen). Falls Ihre Daten nicht binär sind, 

so schlägt Ihnen XLSTAT vor, diese in Binärdaten umzuwandeln; hierbei wird der Wert 1 
allen Werten ungleich Null zugeordnet. 

 

Aggregationsmethoden 

Um die Unähnlichkeit zwischen zwei Gruppen von Objekten A und B zu berechnen, gibt es 
mehrere mögliche Strategien. XLSTAT bietet die folgenden Methoden: 

Single Linkage: Die Unähnlichkeit zwischen A und B ist die Unähnlichkeit zwischen dem 
Objekt von A und dem Objekt von B, die sich am ähnlichsten sind. Die Aggregation mittels 
Single Linkage tendiert dazu den Datenraum zusammenzuziehen und die Niveaustufen im 
Dendrogramm zusammenzudrücken. Da die Unähnlichkeit zwischen zwei Elementen von 

A und B ausreicht, um A und B zu verbinden, kann dieses Kriterium zu sehr lang 
gezogenen Klassen führen (Ketteneffekt), obwohl die Elemente der Klasse nicht homogen 
sind. 

Complete Linkage: Die Unähnlichkeit zwischen A und B ist die Unähnlichkeit zwischen 
dem Objekt von A und dem Objekt von B, die sich am unähnlichsten sind. Die Aggregation 
mittels Complete Linkage tendiert dazu den Datenraum auseinanderzuziehen und 
kompakte Klassen zu erzeugen. 

Unweighted pair-group average: Die Unähnlichkeit zwischen A und B ist das Mittel aus 
allen Unähnlichkeiten zweier Objekte von A und von B. Die Aggregation mittels 
ungewichteten pair-group average ist ein guter Kompromiss zwischen den beiden 
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vorhergehenden Kriterien und berücksichtigt recht gut die Eigenschaften des 
Datenraumes. 

Weighted pair-group average: Die Unähnlichkeit zwischen A und B ist das Mittel aus 
allen Unähnlichkeiten zweier Objekte von A und von B, die Unähnlichkeiten so gewichtet 
werden, dass beide Klassen ein gleiches Gewicht erhalten. Wie beim ungewichteten pair-
group average berücksichtigt das Kriterium recht gut die Eigenschaften des Datenraumes. 

Flexible Linkage: Dieses Kriterium lässt einen Parameter Beta im Intervall [-1,+1[ 
variieren, der es erlaubt eine Familie von Aggregationskriterien zu erzeugen. Für Beta = 0 
ergibt sich das gewichtete pair-group average. Wenn Beta nahe bei 1 liegt, so erhält man 
einen starken Ketteneffekt, je stärker Beta abnimmt und später negativ wird, desto 

auseinandergezoger wird die Baumstruktur. 

Ward-Verfahren: Man aggregiert zwei Gruppen so, dass die Erhöhung der Intraklassen 
Trägheit so gering wie möglich ist, damit die Klassen homogen bleiben. Dieses Kriterium 
wurde insbesondere von Ward (1963) vorgeschlagen, und findet nur Anwendung im Fall 

von quadratischen Distanzen, dass heißt im Fall des euklidischen Abstand und dem Chi² 
Abstand. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 

verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Reiter Allgemein: 

Das Hauptfeld der Dateneingabe erlaubt Ihnen zwei verschiedene Arten von Datentabellen 
alternativ auszuwählen: 
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Beobachtungen/Variablen-Tabelle / Proximitätsmatrix: Wählen Sie die Option, die dem 
Format Ihrer Daten entspricht. Anschließend wählen Sie die Daten aus. Im Falle der 

Option Beobachtungen/Variablen-Tabelle wählen Sie eine Tabelle mit N Beobachtungen 
beschrieben von P quantitativen Variablen aus. Im Falle einer Proximitätsmatrix wählen 
Sie eine quadratische Matrix. Falls Kopfzellen enthalten sind, stellen Sie sicher, dass die 

Option « Beschriftungen der Beobachtungen » aktiviert ist. Im Falle einer Korrelations- 
oder Kovarianzmatrix, müssen Zeilen- und Spaltenbeschriftung gleichzeitig ausgewählt 
werden. 

Proximitätstyp: Ähnlichkeit / Unähnlichkeit: Wählen Sie den zu verwendenden 
Proximitätstyp. Der Datentyp und der Proximitätstyp beeinflussen die Liste der verfügbaren 
Indizes zur Berechnung der Proximitätsmatrix.  

Bemerkung: Um einen klassischen Korrelationskoeffizienten zu berechnen (auch Pearson 
Korrelationskoeffizient genannt), müssen Sie den Datentyp « quantitativ », « Ähnlichkeit » 

und « Pearson Korrelationskoeffizient » wählen. 

Aggregationsmethode: Wählen Sie die Aggregationsmethode (siehe Abschnitt 
Beschreibung für weitere Details). 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
ausgewählten Daten (Daten und Beschriftungen der Beobachtungen) den Beschriftungen 
entspricht.  

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie auf einem 
Excel-Blatt verfügbare Beschriftungen der Beobachtungen zur Anzeige benutzen möchten. 

Wenn die Option „Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, muss die erste Zelle eine 
Variablenbeschriftung enthalten. Wenn Sie diese Option nicht aktivieren, werden die 
Beschriftungen der Beobachtungen automatisch erzeugt (Beob1, Beob2, …). 

Spaltengewichte: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Spalten gewichten möchten. 
Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden alle Gewichte gleich 1 gesetzt. Die Gewichte 
müssen größer gleich 0 sein. Wenn eine Kopfzelle ausgewählt wurde, dann stellen Sie 
sicher dass die Option „Spaltenbeschriftung“ aktiviert ist. 

Zeilengewichte: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Zeilen gewichten möchten. 
Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden alle Gewichte gleich 1 gesetzt. Die Gewichte 
müssen größer gleich 0 sein. Wenn eine Kopfzelle ausgewählt wurde, dann stellen Sie 
sicher dass die Option „Spaltenbeschriftung“ aktiviert ist. 
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Reiter Optionen: 

Zeilenclustering: Aktivieren Sie diese Option, wenn sie Klassen von Objekten bilden 
möchten, den Zeilen entsprechen und jeweils durch die Variablen beschrieben werden, die 

den Spalten entsprechen. 

Spaltenclustering: Aktivieren Sie diese Option, wenn sie Klassen von Objekten bilden 
möchten, den Spalten entsprechen und jeweils durch die Variablen beschrieben werden, 
die den Zeilen entsprechen. 

 

Zentrieren: Aktivieren Sie diese Option, um die Daten vor den Berechnungen zu 
zentrieren. 

Reduzieren: Aktivieren Sie diese Option, um die Daten vor den Berechnungen zu 
reduzieren. 

Sie können dann auswählen, ob Sie die Transformation auf die Zeilen oder die Spalten 
anwenden möchten. 

 

Abstumpfung: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass XLSTAT 
automatisch eine Abstumpfung durchführt und die Anzahl der Klassen selbst bestimmt, 
oder geben Sie dann entweder die Anzahl der Klassen oder das Niveau, an dem das 
Dendrogramm geschnitten werden soll. 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

Schätzen der fehlenden Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Werte vor 
den Berechnungen zu schätzen. 

 Mittelwert oder Modalwert: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten 
durch den Mittelwert (quantitative Variablen) und durch den Modus (qualitative 
Daten) der entsprechenden Variablen zu schätzen.  

 Nächster Nachbar: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten durch eine 
Beobachtung zu ersetzen, wobei dieser Wert vom nächsten Nachbar übernommen 

wird.  

 

Reiter Ausgabe: 
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Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 

Proximitätsmatrix: Aktivieren Sie diese Option, um die Proximitätsmatrix anzuzeigen. 

 

Ergebnisse in Ausgangskoordinaten: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse im 
Ausgangsraum anzuzeigen. Wenn Sie die Optionen Zentrieren/Reduzieren aktiviert haben 
und diese Option deaktiviert ist, so werden die Ergebnisse im zentrierten, normierten 
Raum dargestellt. 

Knotenstatistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die Knotenstatistiken des 
Dendrogramms anzuzeigen. 

Schwerpunkte/Zentroide: Aktivieren Sie diese Option, um die Koordinaten der 
Schwerpunkte der Klassen anzuzeigen. 

Zentrale Objekte: Aktivieren Sie diese Option, um die Koordinaten der Objekte der Klasse 
anzuzeigen, die dem Schwerpunkt der Klasse am nächsten liegen. 

Ergebnisse pro Klasse: Aktivieren Sie diese Option, um eine Tabelle mit Statistiken und 
die Liste Objekte für jede Klasse anzuzeigen. 

Ergebnisse pro Objekt: Aktivieren Sie diese Option, um eine Tabelle anzuzeigen, die für 
jedes Objekt die zugehörige Klasse in der Ausgangsordnung der Objekte angibt. 

 

Reiter Diagramme: 

Niveaudiagramm: Aktivieren Sie diese Option, um das Niveaudiagramm anzuzeigen, 
welches erlaubt den Einfluss der aufeinanderfolgenden Umgruppierungen zu beobachten. 

Dendrogramm: Aktiveren Sie diese Option, um das Dendrogramm anzuzeigen. 

 Horizontal: Wählen Sie diese Option, um das Dendrogramm horizontal anzuzeigen. 

 Vertikal: Wählen Sie diese Option, um das Dendrogramm vertikal anzuzeigen. 

 Komplett: Wählen Sie diese Option, um das vollständige Dendrogramm  
anzuzeigen (alle Objekte werden dargestellt). 

 Abgestumpft: Wählen Sie diese Option, um das abgestumpfte Dendrogramm  
anzuzeigen (das Niveau beginnt mit dem Schnittniveau). 

 Beschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Beschriftungen der Objekte 
(komplettes Dendrogramm) oder der Klassen (abgestumpftes Dendrogramm) im 

Dendrogramm anzuzeigen. 

 Farben: Aktivieren Sie diese Option, um Farben zur Darstellung der 
unterschiedlichen Gruppen im kompletten Dendrogramm zu benutzen. 

Profil der Klassen: Aktivieren Sie diese Option, um ein Diagramm anzuzeigen, das das 
Vergleichen der Mittelwerte der verschiedenen erzeugten Klassen erlaubt. 
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Ergebnisse 

Einfache Statistiken: In dieser Tabelle werden für alle Deskriptoren der Objekte die 
Anzahl der Beobachtungen, die Anzahl der fehlenden Daten, die Anzahl der nicht-
fehlenden Daten, der Mittelwert und die Standardabweichung angezeigt. 

Knotenstatistiken: In dieser Tabelle werden die Informationen angezeigt, die die 
aufeinanderfolgenden Knoten des Dendrogramms betreffen. Der erste Knoten hat den 
Index der Knotenzahl plus 1. Auf diese Weise ist es sehr leicht zu erkennen, ab welchem 
Moment ein Objekt oder eine Gruppe von Objekten mit einem anderen Objekt oder einer 

anderen Gruppe von Objekten bei dem Niveau eines neuen Knotens des Dendrogramms 
zusammengefügt werden.  

Niveaudiagramm: In dieser Tabelle werden die Statistiken der Dendrogrammknoten 
angezeigt. 

Dendrogramm: Das vollständige Dendrogramm erlaubt es die fortschreitende 
Umgruppierung der Objekte zu visualisieren. Falls eine Abstumpfung gewünscht wurde, so 
zeigt eine gestrichelte Linie das Niveau der Abstumpfung an. Das abgestumpfte 
Dendrogramm erlaubt es die Klassen nach der Abstumpfung darzustellen. 

Zentroide der Klassen: In dieser Tabelle werden die Koordinaten der Schwerpunkte der 
Klassen für die verschiedenen Deskriptoren angezeigt. 

Abstände zwischen den Zentroiden der Klassen: In dieser Tabelle werden die 
euklidischen Abstände zwischen den Schwerpunkten der Klassen für die verschiedenen 
Deskriptoren angezeigt. 

Zentrale Objekte: In dieser Tabelle werden für jede Klasse die Koordinaten der Objekte 
angezeigt, die dem Schwerpunkt der Klasse am nächsten liegen. 

Abstände zwischen den zentralen Objekten: In dieser Tabelle werden die euklidischen 
Abstände zwischen den zentralen Objekten der Klassen für die verschiedenen 
Deskriptoren angezeigt. 

 

Ergebnisse pro Klasse: Die deskriptiven Statistiken der Klassen (Anzahl der Objekte, 
Summe der Gewichte, Intraklassen Varianz, minimaler Abstand zum Schwerpunkt, 
maximaler Abstand zum Klassenschwerpunkt, mittlerer Abstand zum Schwerpunkt) 
werden angezeigt im ersten Teil der Tabelle. Im zweiten Teil schließt sich eine Liste der 

zugehörigen Objekte an. 

Ergebnisse pro Objekt: In dieser Tabelle wird für jedes Objekt seine zugewiesene Klasse 
in der Ausgangsordnung der Objekte angezeigt. 

Profil der Klassen: Mit diesem Diagramm kann man die Mittelwerte der verschiedenen 
erzeugten Klassen vergleichen. 
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Beispiel 

Ein Beispiel des Agglomerativen Hierarchischen Clusterings ist auf der Site von Addinsoft 
unter der folgenden Adresse verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-cluster.htm 

 

 

Literatur 
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Univariates Partitionieren 

Benutzen Sie das univariate Partitionieren, um in einer optimalen Weise Objekte in k 

homogenen Klassen zu umgruppieren, auf der Basis der Beschreibung durch eine einzige 
quantitative Variable. 

 

 

Beschreibung 

Das univariate Partitionieren besteht aus dem Umgruppieren von N eindimensionalen 
Beobachtungen (die durch eine einzige quantitative Variable beschrieben werden) in k 
homogene Klassen.  

Die Homogenität wird hierbei mittels der Summe der Intraklassen Varianzen gemessen. 
Um die Homogenität der Klassen zu maximieren, sucht man die Summe der Intraklassen 
Varianzen zu minimieren. 

Der hier benutzte Algorithmus ist sehr schnell und geht auf eine von W.D. Fisher (1958) 
vorgeschlagene Methode zurück. Diese Methode kann als eine Diskretisierung einer 

quantitativen Variablen in eine ordinale Variable angesehen werden. Die Anwendungen 
sind zahlreich, mit Beispielsweise Anwendungen in der Kartographie zur Erstellung von 
Farbskalen oder im Marketing zum Erzeugen von homogenen Segmenten. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 

Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 
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Reiter Allgemein: 

Beobachtungen/Variable-Tabelle: Wählen Sie eine Tabelle, die N Objekte die von P 
Deskriptoren beschrieben werden, umfasst. Wenn Kopfzeilen oder –Spalten ausgewählt 

wurden, stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Spaltenbeschriftungen“ aktiviert ist.  

Zeilengewichte: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Zeilen gewichten möchten. 
Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden alle Gewichte gleich 1 gesetzt. Die Gewichte 
müssen größer gleich 0 sein. Wenn eine Kopfzelle ausgewählt wurde, dann stellen Sie 

sicher dass die Option „Spaltenbeschriftung“ aktiviert ist. 

 

Anzahl der Klassen: Geben Sie die Anzahl der Klassen ein, die durch den Algorithmus 
generiert werden sollen. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
ausgewählten Daten (Daten und Beschriftungen der Beobachtungen) den Beschriftungen 
entspricht.  

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie auf einem 
Excel-Blatt verfügbare Beschriftungen der Beobachtungen zur Anzeige benutzen möchten. 

Wenn die Option „Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, muss die erste Zelle eine 
Variablenbeschriftung enthalten. Wenn Sie diese Option nicht aktivieren, werden die 
Beschriftungen der Beobachtungen automatisch erzeugt (Beob1, Beob2, …). 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

Schätzen der fehlenden Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Werte vor 
den Berechnungen zu schätzen. 
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 Mittelwert oder Modalwert: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten 
durch den Mittelwert (quantitative Variablen) und durch den Modus (qualitative 

Daten) der entsprechenden Variablen zu schätzen.  

 Nächster Nachbar: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten durch eine 
Beobachtung zu ersetzen, wobei dieser Wert vom nächsten Nachbar übernommen 
wird.  

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 

 

Schwerpunkte/Zentroide: Aktivieren Sie diese Option, um die Koordinaten der 
Schwerpunkte der Klassen anzuzeigen. 

Zentrale Objekte: Aktivieren Sie diese Option, um die Koordinaten der Objekte der Klasse 
anzuzeigen, die dem Schwerpunkt der Klasse am nächsten liegen. 

Ergebnisse pro Klasse: Aktivieren Sie diese Option, um eine Tabelle mit Statistiken und 
die Liste Objekte für jede Klasse anzuzeigen. 

Ergebnisse pro Objekt: Aktivieren Sie diese Option, um eine Tabelle anzuzeigen, die für 
jedes Objekt die zugehörige Klasse in der Ausgangsordnung der Objekte angibt. 

 

 

Ergebnisse 

Einfache Statistiken: In dieser Tabelle werden für alle Deskriptoren der Objekte die 
Anzahl der Beobachtungen, die Anzahl der fehlenden Daten, die Anzahl der nicht-
fehlenden Daten, der Mittelwert und die Standardabweichung angezeigt. 

Zentroide der Klassen: In dieser Tabelle werden die Koordinaten der Schwerpunkte der 
Klassen für die verschiedenen Deskriptoren angezeigt. 

Abstände zwischen den Zentroiden der Klassen: In dieser Tabelle werden die 
euklidischen Abstände zwischen den Schwerpunkten der Klassen für die verschiedenen 
Deskriptoren angezeigt. 

Zentrale Objekte: In dieser Tabelle werden für jede Klasse die Koordinaten der Objekte 
angezeigt, die dem Schwerpunkt der Klasse am nächsten liegen. 

Abstände zwischen den zentralen Objekten: In dieser Tabelle werden die euklidischen 
Abstände zwischen den zentralen Objekten der Klassen für die verschiedenen 
Deskriptoren angezeigt. 
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Ergebnisse pro Klasse: Die deskriptiven Statistiken der Klassen (Anzahl der Objekte, 
Summe der Gewichte, Intraklassen Varianz, minimaler Abstand zum Schwerpunkt, 

maximaler Abstand zum Klassenschwerpunkt, mittlerer Abstand zum Schwerpunkt) 
werden angezeigt im ersten Teil der Tabelle. Im zweiten Teil schließt sich eine Liste der 
zugehörigen Objekte an. 

Ergebnisse pro Objekt: In dieser Tabelle wird für jedes Objekt seine zugewiesene Klasse 
in der Ausgangsordnung der Objekte angezeigt. 

 

 

Literatur 

Fisher W.D. (1958). On grouping for maximum homogeneity. Journal of the American 

Statistical Association, 53, 789-798. 
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Assoziationsregeln 

 

Mit diesem Tool können Sie Assoziationsregeln für eine Reihe von Items oder Objekten ermitteln. 

 

 

Beschreibung 

Der im Jahr 1994 von Rakesh Agrawal und Ramakrishnan Sikrant vorgestellte Apriori-
Algorithmus weist Zusammenhänge zwischen Items in Form von Regeln nach. Dieser 

Algorithmus wird verwendet, wenn große Datenmengen analysiert werden sollen. Bei 
zehntausenden Items ist die Kombinatorik so hoch, dass unmöglich alle Regeln untersucht 
werden können. Daher ist es notwendig, sich bei der Suche nach Regeln auf die 

wichtigsten zu beschränken. Als Qualitätsmaße werden Wahrscheinlichkeitswerte 
herangezogen. Diese begrenzen die Anzahl der Kombinationen während der beiden 
Schritte des Algorithmus und ermöglichen eine Sortierung der Ergebnisse. 

 

Definition 

Items: Bei Items kann es sich je nach Anwendungsbereich um Produkte, Objekte, 
Patienten oder Ereignisse handeln. 

Transaktionen: Transaktionen werden über einen eindeutigen Bezeichner identifiziert. 
Eine Transaktion besteht aus einer Menge von Items mit mindestens einem Item. Ein Item 
kann zu verschiedenen Transaktionen gehören. 

Itemmenge: Eine Gruppe von Items. Itemmengen können in einer oder mehreren 
Transaktionen vorkommen. 

Support: Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Item oder eine Itemmenge X in einer 
Transaktion befindet. Sie wird anhand der Anzahl geschätzt, mit der ein Item oder eine 
Itemmenge tatsächlich in allen verfügbaren Transaktionen vorkommt. Dieser Wert liegt 

zwischen 0 und 1. 

Regel: Eine Regel definiert eine Beziehung zwischen zwei Itemmengen X und Y ohne 
gemeinsame Items. X->Y bedeutet: Wenn X in einer Transaktion vorhanden ist, kann auch 
Y in dieser Transaktion vorhanden sein. 

Support einer Regel: Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Items oder Itemmengen X und 
Y in einer Transaktion befinden. Sie wird anhand der Anzahl geschätzt, mit sowohl Item als 
auch Itemmenge tatsächlich in den verfügbaren Transaktionen vorkommen. Dieser Wert 
liegt zwischen 0 und 1. 

Confidence einer Regel: Die Wahrscheinlichkeit, das Item oder die Itemmenge Y in einer 
Transaktion zu finden, wenn sich Item oder Itemmenge X mit Sicherheit in dieser 
Transaktion befindet. Die Confidence wird anhand der entsprechenden beobachteten 
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Häufigkeit geschätzt (Häufigkeit von X und Y in allen Transaktionen/Häufigkeit von X). 
Dieser Wert liegt zwischen 0 und 1. 

Lift einer Regel: Der Lift einer Regel ist symmetrisch (Lift(X->Y)=Lift(Y->X)) und wird als 
Support der Itemmenge mit X und Y geteilt durch den Support von X und den Support von 
Y definiert. Dieser Wert ist eine positive reelle Zahl. Ein Lift größer als 1 impliziert einen 
positiven Effekt von X auf Y (bzw. Y auf X) und daher eine Signifikanz der Regel. Der Wert 

1 bedeutet, dass kein Effekt vorhanden ist, d. h. die Items oder Itemmengen sind 
anscheinend unabhängig voneinander. Ein Lift kleiner als 1 impliziert einen negativen 
Effekt von X auf Y (bzw. Y auf X), d. h. die Items oder Itemmengen scheinen sich 

gegenseitig auszuschließen. 

I = {i1, …, im} sei eine Menge von Items.  T = {t1, …, tn} sei eine Menge von 
Transaktionen, wobei ti eine Untergruppe von I ist.  

Die Assoziationsregel R wird folgendermaßen geschrieben: 

Ø  Y  X T,  Y T,  X  Y,  X : R   

Der Support für eine Untergruppe von I wird dargestellt durch: support(X) = Pr(X) 

Die Confidence einer Regel (R: X → Y) wird dargestellt durch: confidence(R) = Pr (Y | X) 

Der Lift einer Regel (R: X → Y) wird dargestellt durch: 

)(sup)(sup

)(sup
lift(R)

YportXport

YXport 
   

 
Apriori-Algorithmus 

Dieser Algorithmus beinhaltet zwei Schritte:  

1. Erstellen von Untergruppen von I, deren Support größer ist als der Minimum Support.  

2. Erstellen von Assoziationsregeln von Untergruppen von I, deren Confidence größer ist 
als der festgelegte Minimum Support. 

 

Hierarchien und Multilevel-Ansatz 

XLSTAT empfiehlt, eine Hierarchie anzuwenden, um Items zu gruppieren und vorhandene 
Regeln auf unterschiedlichen Niveaus zu untersuchen. Die vorgeschlagene Methode kann 

Assoziationsregeln generieren, deren Ursachen oder Konsequenzen entweder zu gleichen 
oder zwei verschiedenen Niveaus der Hierarchie gehören. 

Um das Lesen der Regeln zu vereinfachen und redundante sowie unnötige Regeln 
auszuschließen, schlagen Han und Fu (1999) zwei Indizes Alpha und Beta zwischen 0 und 

1 vor. 

Eine Regel gilt als redundant, wenn sie von einer Regel abgeleitet wurde, die sie 
hierarchisch abdeckt: Die Regel R mit A1, ..., An -> B1, ..., Bm ist redundant, wenn eine 

 272 



Regel R' mit A'1, ... A'n -> B'1, ..., B'm vorhanden ist, bei der jedes A'i und B'i (i = 1 ... n) 
entweder gleich oder einem Element von A übergeordnet ist.  

R gilt als redundant, wenn ihre Confidence Conf (R) im Intervall [exp(Conf (R)) - Alpha, 
exp(Conf (R)) + Alpha] mit exp (Conf (R)) = (Support (B1) / Support (B'1)) * ... * (Support 
(Bm) / Support (B'm)) * phi (R ') liegt. 

Eine Regel gilt als unnötig, wenn sie nicht mehr Informationen bereitstellt als eine Regel 
mit der gleichen Konsequenz und weniger Items als Antecedent: R sei die Regel (A, B -> 

C) und R' die Regel (A -> C). R gilt als unnötig, wenn ihr Confidence Conf(R) im Intervall 
[Conf (R') - Beta, Conf (R') + Beta] liegt. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 

verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 

verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, erlaubt XLSTAT die Auswahl per Spalten oder 
per Bereiche. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so erlaubt XLSTAT die Daten per Zeilen 
oder Bereichen auszuwählen.  

 

Reiter Allgemein: 

Objekte: Wählen Sie eine Tabelle mit Items aus, und geben Sie das Datenformat an. 
Wenn Spaltenüberschriften ausgewählt wurden, aktivieren Sie die Option "Beschriftungen 
eingeschlossen". Die folgenden Datenformate sind verfügbar: 

 Transactional: Wählen Sie dieses Format, wenn sich Ihr Datensatz auf zwei 
Spalten verteilt, wobei eine auf die Transaktion (im Transaktionsfeld auszuwählen) 

 273 



und die andere auf das Item hinweist. In der Regel gibt es bei diesem Format eine 
Spalte mit Transaktions-IDs, wobei die Anzahl der Zeilen für jede Transaktion der 

Anzahl der Items in der Transaktion entspricht, und eine Spalte mit Items. Die 
Transaktionen können in der ersten Spalte stehen und in diesem Feld ausgewählt 
werden. 

 Liste: Wählen Sie dieses Format, wenn in Ihrem Datensatz für jede Transaktion 
eine Zeile vorbehalten ist und die Spalten die Namen der Items enthalten, die zu 
dieser Transaktion gehören. Die Anzahl der Items pro Transaktion kann je Zeile 
unterschiedlich sein. Die Anzahl der Spalten in der Auswahl entspricht der 

maximalen Anzahl der Items pro Transaktion. 

 Transaktionen/Variablen: Wählen Sie dieses Format, wenn in Ihrem Datensatz für 
jede Transaktion eine Zeile und für jede Variable eine Spalte vorbehalten ist. Bei 
diesem Format verfügen alle Transaktionen über die gleiche Anzahl von Items, die 

der Anzahl der Variablen entspricht. Items von einer gegebenen Variable können 
nicht in derselben Transaktion vertreten sein. 

 Kontingenztabelle: Wählen Sie dieses Format, wenn Ihr Datensatz eine Zeile pro 
Transaktion und eine Spalte pro Item enthält, mit NULL-Werten, wenn das Item 

nicht vorhanden ist, und einer Zahl größer als 1, wenn das Item vorhanden ist. 

Sie können die Daten auch in einer Flatfile auswählen, indem Sie auf die Schaltfläche [...] 
klicken. 

 

Transaktionen: Wählen Sie die Spalte mit der Transaktions-ID für jedes Item. Dies ist 
erforderlich, wenn das Format "Transactional" aktiviert ist und das Array der Items nur über 

eine Spalte verfügt. Wenn die Items-Tabelle über zwei Spalten verfügt, wird angenommen, 
dass sich die erste Spalte auf die Transaktion bezieht. 

Target-Items/Zielvariablen: Aktivieren Sie diese Option, um mindestens ein Item 
festzulegen, das in den Regeln (der Konsequenz) auf der rechten Seite angezeigt werden 

soll. Im Datenformat Transactional oder Liste können Sie eine Liste von Items auswählen, 
die im rechten Teil der zu erstellenden Regeln (der Konsequenz) angezeigt werden soll. Im 
Datenformat Transaktionen/Variablen müssen Sie die Variable auswählen, die als Ziel 

gelten wird. Alle Regeln werden im rechten Teil (Konsequenz) über eine Kategorie der 
ausgewählten Variablen verfügen. Im Datenformat Kontingenztabelle können Sie 
mindestens eine Spalte auswählen, die zur Identifizierung der Target-Items verwendet 

werden soll. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 
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Beschriftungen eingeschlossen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
Auswahl eine Kopfzeile enthält. 

 

Minimum Support: Geben Sie den Wert für den Minimum Support ein (zwischen 0 und 1). 
Es werden nur Regeln mit Untergruppen generiert, deren Support größer als dieser Wert 
ist. 

Minimum Confidence: Geben Sie den Wert für die Minimum Confidence (zwischen 0 und 
1) ein. Es werden nur Regeln mit einer Confidence generiert, die größer als dieser Wert ist. 

Minimum Antecedent-Anzahl: Geben Sie die Minimum Antecedent-Anzahl für die zu 
generierenden Regeln ein. 

 

Reiter Optionen: 

Sortierung: Wählen Sie das Kriterium aus, nach dem die Ergebnisse sortiert werden 
sollen (Confidence, Support, Lift oder Keine Sortierung).   

 

Reiter Multilevel: 

Die hierarchische Information: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie hierarchische 
Informationen auswählen und verwenden möchten.  

Hierarchie: Wählen Sie eine hierarchische Tabelle aus, die die Hierarchie der Items und 
der Gruppen beschreibt, die diese enthalten. Ein Item kann nur zu einer höheren Gruppe 
gehören. Sie können die Daten auch in einer Flatfile auswählen.  

Support für jedes Niveau: Wählen Sie eine Wertetabelle aus, um jedem Hierarchieniveau 
einen unterschiedlichen Support zuzuordnen. 

Inter-Niveau-Analyse: Aktivieren Sie diese Option, wenn Regeln unabhängig von ihrem 
Niveau generiert werden sollen. 

Alpha (redundante Regeln): Wählen Sie einen Wert zwischen 0 und 1, um redundante 
Regeln zu entfernen. Bei 0 wird diese Option nicht verwendet.  

Beta (unnötige Regeln): Wählen Sie einen Wert zwischen 0 und 1, um unnötige Regeln 
zu entfernen. Bei 0 wird diese Option nicht verwendet. 

 

Reiter Ausgaben: 

Matrix der Einfluss: Aktivieren Sie diese Option, um die anhand der Confidence der 
Assoziationsregeln berechnete Einflussmatrix anzuzeigen. 
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Matrix der Objekten: Aktivieren Sie diese Option, um eine Tabelle mit der relativen 
Wichtigkeit der Objektkombinationen anzuzeigen. 

 

Reiter Diagramme: 

Einflussdiagramm: Aktivieren Sie diese Option, um ein 2D-Diagramm mit der relativen 
Wichtigkeit der anhand der Assoziationsregeln erhaltenen unterschiedlichen 
Kombinationen anzuzeigen.  

Diagramm der Objekten: Dieses Diagramm stellt die relative Wichtigkeit der 
Objektkombinationen dar. 

 

 

Ergebnisse 

Assoziationsregeln: Diese Tabelle zeigt die anhand des Apriori-Algorithmus erhaltenen 
Assoziationsregeln sowie verschiedene Werte für jede Regel an.  

Matrix des Einfluss: Kreuztabelle mit Antecedents und Konsequenzen der Regeln. Der 
Wert ist das Kriterium, das zur Sortierung der Regeln (Confidence, Support oder Lift) in der 
Reiter "Optionen" ausgewählt wurde. 

Influence chart: représentation 2D montrant de l’importance relative des règles 
d’associations.  

Matrix der Objekten: Dieses Diagramm stellt die relative Wichtigkeit der 
Objektkombinationen dar. Diese symmetrische Tabelle zeigt die durchschnittliche 
Confidence für jede Objektkombination (Zeile/Spalte und Spalte/Zeile). Sie ist daher ein 
Indikator für die Stärke der Beziehung zwischen den Items. Anschließend wird die Tabelle 

mithilfe von Multidimensional Scaling (MDS) im Objektdiagramm grafisch dargestellt. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel für Assoziationsregeln ist auf der Site von Addinsoft unter der folgenden 

Adresse verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-assocrulesd.htm 
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Anpassung einer Verteilung 

Benutzen Sie dieses Tool, um ein Wahrscheinlichkeitsgesetz an eine Stichprobe 

quantitativer kontinuierlicher oder diskreter Daten anzupassen. 

 

 

Beschreibung 

Die Anpassung eines Verteilungsgesetzes an eine Datenstichprobe besteht darin, 

nachdem der Typ des Gesetzes ausgewählt ist, die Parameter des Gesetzes so zu 
schätzen, dass die Stichprobe so wahrscheinlich wie möglich erscheint (im Sinne der 
maximalen Wahrscheinlichkeit) oder das wenigstens bestimmte Statistiken der Stichprobe 

(Mittelwert und Varianz zum Beispiel) bestmöglich denen des Gesetzes entsprechen. 

 

Verteilungsgesetz 

XLSTAT erlaubt Ihnen den Gebrauch der folgenden Gesetze: 

 Bernoulli (p) : Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 ( 1) ,  ( 0) 1   mit 0,1  P X p P X p p       

Es gilt E(X)= p et V(X) = p(1-p) 

Das Bernoulli Gesetz ist nach dem Namen des Schweizer Mathematiker Jacob 
Bernoulli (1654-1705) benannt und erlaubt es binäre zufällige Phänomene zu 
beschreiben, wobei lediglich zwei Ereignisse mit den zugehörigen 

Wahrscheinlichkeiten von p und 1-p auftreten können. 

 Beta (): Die Dichte dieses Gesetzes (auch Beta-Typ I genannt) ist gegeben 
gemäß: 

   111 (
( ) 1 ,    mit , >0, 0,1  und  ( , )

( , ) ( )
f x x x x B

B

 ) ( )    
  

  
   

  
 

Es gilt E(X) =  und V(X) = ² 

 Beta4 (, c, d) : Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

   
 

 
1 1

1

1
( ) ,    mit , >0, ,  

( , )

( ) ( )
           c, d  R, und  ( , )

( )

x c d x
f x x

B d c

B

 

   
 

  
 

 

 

 
 



 
 

 

c d

 

Es gilt E(X) = c+(c-d)/() und V(X) = (c-d)²² 
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Im Fall des Gesetzes Beta-Typ I, liegt die Verteilung im Intervall [0,1]. Das 
Gesetz Beta4 wird durch einen einfachen Wechsel der Variablen des Gesetzes 

Beta-Typ I, so dass die Verteilung im Intervall [c, d] liegt. 

 Binomial (n, p): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

   *( ) 1 ,    mit N,  n N , n,  0,1  
n xx x

nP X x C p p x x p
        

Es gilt E(X)= np und V(X) = np(1-p) 

n entspricht der Anzahl der Versuche, p der Erfolgswahrscheinlichkeit. Das 
Binomialgesetz ist das Gesetz der Anzahl der Erfolge bei n Versuchen, wobei 

die Erfolgswahrscheinlichkeit p beträgt. 

 Negativ-Binomial-Typ-I (n, p): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

   1 *
1( ) 1 ,    mit N,  n N , k n,  0,1  

xx n
n xP X x C p p x p
         

Es gilt E(X) =  n(1-p)/p und V(X) = n(1-p)/p² 

n entspricht der Anzahl der erfolgreichen Versuche, und p die 
Erfolgswahrscheinlichkeit. Das Gesetz vom Typ Negativ-Binomial-I ist das 
Gesetz mit x erfolglosen Ziehungen bevor n erfolgreiche Ziehungen 

durchgeführt wurden.  

 Negativ-Binomial-Typ-II (k, p): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 
  

( ) ,    mit  N,  , >0
! 1

x

k x

k x p
P X x x k p

x k p


 
  

 
 

Es gilt E(X) =  kp und V(X) = kp(p+1) 

Das Gesetz vom Typ Negativ-Binomial-II erlaubt diskrete, stark heterogene 
Phänomene abzubilden. Wenn k gegen unendlich strebt, so strebt das Negativ-
Binomial-II-Gesetz gegen ein Poisson-Gesetz mit dem Parameter ( =kp). 

 Chi-Quadrat (df): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 
 

/ 2

/ 2 1 / 2 *1/ 2
( ) ,    mit 0,  N

/ 2

df

df xf x x e x df
df

  


  

Es gilt E(X) = df  und V(X) = 2df 

Das Chi²-Gesetz entspricht der Summe von df quadratischen 
Normalverteilungen). Es wird häufig zum Testen von Hypothesen eingesetzt. 

 Erlang (k, ): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 
1( ) ,      mit 0 und  , 0 und k N

1 !

x
k k e

f x x x k
k
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Es gilt E(X) = k/ und V(X) = k/²  

k ist der Formparameter des Gesetzes und  ist der der Raten-Parameter. 

Diese Verteilung wurde von dem dänischen Wissenschaftler A. K. Erlang (1878-
1929) für die Untersuchung von Telefonverkehr entwickelt und wird im weiteren 

Sinne zur Untersuchung von Warteschleifen eingesetzt. 

Bemerkung: Falls k=1, so ist diese Verteilung gleich der Exponentiellen 
Verteilung. Darüber hinaus ist das Gamma-Gesetz mit zwei Parametern eine 
Verallgemeinerung des Gesetzes von Erlang für den Fall eines reellen k und 

nicht ganzzahligen k (außerdem benutzt man ebenfalls den Skalenparameter 

). 

 Exponential (): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 ( ) exp ,    mit 0 und  0f x x x       

Es gilt E(X) =  1/  und V(X) = 1/² 

Das Exponentialgesetz wird häufig zum Studium der Lebensdauer in der 
Qualitätskontrolle eingesetzt. 

 Fisher (df1, df2): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 

1 2/ 2 / 2

1 1

1 2 1 2 1 2

*
1 2

1
( ) 1 ,

/ 2, / 2

mit 0 und  , N

df df
df x df x

f x
xB df df df x df df x df

x df df

   
        

 

 

Es gilt E(X) = df2/(df2 -2), wenn df2>0, und V(X) = 2df2²(df1+df2 -2)/[df1(df2-2)² 
(df2 -4)] 

Das Fisher-Gesetz, benannt nach dem Biologen, Genetiker und Statistiker 
Ronald Aylmer Fisher (1890-1962), entspricht dem Verhältnis zweier Chi²-
Gesetze. Es ist weit verbreitet zum Testen von Hypothesen.  

 Fisher-Tippett (, µ): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

1
( ) exp exp ,      mit 0

x µ x µ
f x 

  
   

     
  

  

Es gilt E(X) = µ+ und V(X) = ()²/6 wobei  die Euler-Mascheroni-Konstante 
ist. 

Das Fisher-Tippett-Gesetz, auch Log-Weibull-Gesetz oder allgemeines 
Extremwertgesetz genannt, wird bei der Untersuchung von extremen 
Phänomenen verwendet. Das Gumbel-Gesetz ist ein spezieller Fall des Fisher-
Tippett-Gesetzes mit =1 und µ=0. 

 Gamma (k, , µ): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 280 



 
 

 
/

1
( ) ,      mit   und  , 0

x µ
k

k

e
f x x µ x µ k

k






 
   


 

Es gilt E(X) = µ+k und V(X) = k²  

k ist der Form-Parameter des Gesetzes und  ist der Maßstabsparameter. 

 GEV (, k, µ): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

1/ 1 1/
1

( ) 1 exp 1 ,      mit  0
k k

x µ x µ
f x k k 

  

      
             

 

     
2

2On a E(X) = 1   und  V(X) = 1 2 1 µ k k
k k

          
 

k  

Das GEV-Gesetz (auch Allgemeines Extremwertgesetz) ist weit verbreitet in 
den Wasserwissenschaften zur Modellierung von Hochwasserereignissen. k ist 
traditionell im Bereich von -0.6 und 0.6. 

 Gumbel: Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

  ( ) exp expf x x   x  

Es gilt E(X) =   und V(X) = ²/6, wobei  die Euler-Mascheroni-Konstante ist 
(0.5772156649…). 

Das Gumbel-Gesetz, benannt nach Emil Julius Gumbel (1891-1966), ist ein 
Spezialfall des Fisher-Tippett-Gesetzes mit =1 und µ=0. Es wird zum Studium 
von extremen Phänomenen wie Fortschreiten von Hochwasserspitzen und 

Erdbeben eingesetzt.  

 Lognormal (µ,): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

  2
2

ln

21
( ) ,    mit , 0

2

x µ

f x e x
x

 
 




   

Es gilt E(X) = exp(µ + ²/2) und V(X) = [exp(²)-1]exp(2µ + ²) 

 Lognormal2 (m,s) : Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

  2
2

ln

21
( ) ,    mit  , 0

2

x µ

f x e x
x

 
 




   

µ = Ln(m)-Ln(1+s²/m²)/2 und ² =Ln(1+s²/m²) 

E(X) = m und V(X) = s² 

Diese Verteilung ist lediglich eine Umformulierung der Parameter der Lognormal 
Verteilung. 
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 Logistisch (µ,s) : Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 

 
( ) ,    mit 0

1

x µ

s

x µ

s

e
f x s

s e







 
 
  

 

 

Es gilt E(X) = µ  und V(X) = (s)²/3 

 Normal (µ,): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 2
221

( ) ,    mit 0
2

x µ

f x e  
 




   

Es gilt E(X) = µ  und V(X) = ² 

 Standard Normal: Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

2

2
1

( )
2

x

f x e



  

Es gilt E(X) = 0  und V(X) = 1 

Dieses Gesetz ist ein Spezialfall des Normalgesetzes mit µ=0 und =1. Es wird 
auch zentriertes, reduziertes Normalgesetz genannt. 

 Pareto (a, b): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

1
( ) ,  mit , 0 und 

a

a

ab
f x a b x b

x      

Es gilt E(X) = ab/(a-1)  und V(X) = ab²/[(a-1)²(a-2)] 

Das Pareto-Gesetz, benannt nach dem italienischen Ökonom Vilfredo Pareto 
(1848-1923), ist ebenfalls bekannt unter dem Namen Bradford-Gesetz. Dieses 
Gesetz wurde zunächst eingesetzt um die Verteilung der Reichtümer in einer 
Gesellschaft zu beschreiben, insbesondere mit dem Pareto-Prinzip, wonach 

80% der Reichtümer eines Landes 20% der Bevölkerung gehören. 

 PERT (a, m, b) : Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

   
 

 
1 1

1

1
( ) ,    mit , >0, ,  

( , )

( ) ( )
           ,   R, und  ( , )
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           =  
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Es gilt E(X) = (b-a) und V(X) = (b-a)² 

Das PERT Gesetz ist ein spezieller Fall des Beta4 Gesetzes, definiert durch 
sein Definitionsintervall [a, b] und sein wahrscheinlichsten Wert m (Modus). 

PERT ist ein Akronym von Program Evaluation and Review Technique, einer 
Methode zur Projektplanung. Die PERT-Methodologie und die Verteilung 
wurden zum ersten Mal für ein Entwicklungsprojekt von Polaris-Raketen 

abgefeuert von U-Booten der amerikanischen Marine und Lockheed von 1956 
bis 1960 (Clark 1962). Die PERT Verteilung erlaubt es, die wahrscheinlichste 
Zeitspanne zum Beenden eines Projektes für ein Team zu modellieren. Das 

einfachere trianguläre Gesetz erlaubt es ebenfalls Phänomene dieses Typs mit 
den gleichen drei Parametern zu modellieren.  

 Poisson (): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 exp
( ) ,    mit N und  0

!

x

P X x x
x

 



     

Es gilt E(X) =   und V(X) =  

Das Poisson-Gesetz, entdeckt vom Mathematiker und Astronom Siméon-Denis 
Poisson (1781-1840) Schüler von Laplace, Lagrange und Legendre, wird häufig 
zur Beschreibung von Warteschlangen-Phänomenen angewandt. 

 Student (df): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

  
 

  ( 1) / 22
1/ 2

( ) 1 / ,  mit 0
/ 2

dfdf
f x x df df

df df

  
 


  

Es gilt E(X) = 0 falls df>1 und V(X) = df/(df -2) falls df>2 

Das Student-Gesetz, benannt von dem englischen Chemiker und Statistiker 
William Sealy Gosset (1876-1937) um sein Inkognito zu bewahren (die Brauerei 

Guinness verbot ihren Angestellten zu veröffentlichen, nachdem ein 
Angestellter vertrauliche Informationen veröffentlicht hatte), ist das Gesetz des 
Mittelwertes von df standard-normalverteilten Variablen. Für den Fall df=1, stellt 

das Student-Gesetz ein Cauchy-Gesetz dar, dessen Eigenheit es ist weder 
Erwartungswert noch Varianz aufzuweisen. 

 Trapez (a, b, c, d) : Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 
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 a x d  


 


 

Es gilt E(X) = (d²+c²-b²-a²+cd-ab)/[3(d+c-b-a)]  

und V(X) = [(c+d)(c²+d²)-(a+b)(a²+b²)]/[6(d+c-b-a)]-E²(X) 

Dieses Gesetz ist nützlich, um ein Phänomen darzustellen, von dem man weiß, 
dass es Werte zwischen zwei Extremen annehmen kann, jedoch die Werte 
eines engeren Intervalls wahrscheinlicher erscheinen. 

 Triangulär (a, m, b) : Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 
    

 
    

2
( ) , ,

2
 ( ) , ,

( ) 0                     , ,

mit 

x a
f x x

b a m a

b x

a m

f x x
b a b m

m b

f x x

a m b

 
   

 
 

 
 a x b  

 

 

Es gilt E(X) = (a+m+b)/3 und V(X) = (a²+m²+b² -ab-am-bm)/18 

 TriangulärQ (q1, m, q2, p1, p2): Diese Verteilung ist eine Umformulierung der 
triangulären Verteilung. Ein erster Schritt besteht in der Berechnung ausgehend von 

den Quantilen q1 und q2 der zugehörigen Prozentsätze p1 und p2. Nach diesem 
Schritt kann die Verteilungsfunktion unter Benutzung der triangulären Verteilung 
berechnet werden. 

 Uniform (a, b): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 1
( ) ,  mit   und ,f x b a x

b a
  


a b   

Es gilt E(X) = (a+b)/2  und V(X) = (b-a)²/12 

Das uniforme Gesetz (0, 1) ist für Simulationen weit verbreitet. Da die 
Verteilung jedes Gesetzes zwischen 0 und 1 liegt, kann eine Stichprobe des 
uniformen Gesetzes (0, 1) dazu dienen eine Stichprobe eines beliebigen 

Gesetzes zu erhalten, von dem man die inverse Verteilungsfunktion errechnen 
kann. 
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 Uniform diskret (a, b) : Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 1
( ) ,  mit ,  ( , ) ,  ,  ,

1
f x b a a b N x N x

b a
    

 
a b



  

Es gilt E(X) = (a+b)/2  und V(X) = [(b-a+1)² -1]/12 

Das uniforme diskrete Gesetz entspricht einem speziellen Fall des uniformen 
Gesetzes, bei dem Werte auf ganze Zahlen beschränkt sind. 

 Weibull (): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 1( ) exp ,   mit 0 und 0f x x x x       

21 2
Es gilt E(X) = 1   und  V(X) = 1 1

 
     

           
     

1


 

Der Parameter  ist der Formparameter des Weibull-Gesetzes.  

 Weibull (, ): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

1

( ) ,   mit 0,  und , 0
x

x
f x e x


  

 

  
 
  

  
 

   

2 21 2
Es gilt E(X) = 1   und  V(X) = 1 1 

 
1


      

            
      

 

Der Parameter  ist der Formparameter und der Parameter  ist der 
Maßstabsparameter. Falls =1, geht das Weibull-Gesetz in ein 
Exponentialgesetz mit dem Parameter 1/ über. 

 Weibull (, , µ): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

1

( ) ,   mit ,  und  , 0
x µ

x µ
f x e x µ


  

 

  
 
  

  
 

   

2 21 2
Es gilt E(X) = 1   und  V(X) = 1 1µ  

 
1


      

             
      

 

Das Weibull-Gesetz, benannt nach dem Schweden Ernst Hjalmar Waloddi 
Weibull (1887-1979), ist weit verbreitet in der Qualitätskontrolle und 
Überlebensanalyse. Der Parameter  ist der Formparameter und der Parameter 

 ist der Maßstabsparameter. Falls =1 und µ=0, geht das Weibull-Gesetz in ein 
Exponentialgesetz mit dem Parameter 1/ über. 

 

 

Anpassungsmethode 
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Zwei Methoden der Anpassung werden von XLSTAT angeboten:  

- Momente: Diese einfache Methode benutzt die Definition der Momente des Gesetzes 
in Abhängigkeit von den Parametern um die letzteren zu berechnen. Für die Mehrheit 

der Gesetze ist die Benutzung des Mittels und der Varianz ausreichend. Darüber 
hinaus reicht für einige Gesetze der Mittelwert aus (zum Beispiel das Poisson-Gesetz), 
oder um anderen Fall, ist auch der Asymmetrie-Koeffizient notwendig (Weibull-Gesetz 

Beispielsweise). 

- Maximale Wahrscheinlichkeit: Die Parameter des Gesetzes werden durch maximieren 
der Wahrscheinlichkeit der Stichprobe errechnet. Diese Methode, komplexer, hat den 
Vorteil in derselben Art für alle Gesetze anwendbar zu sein und angenäherte 

Standardabweichungen der Schätzwerte der Parameter zu erhalten. Die Methode der 
maximalen Wahrscheinlichkeit wird vorgeschlagen für das Negative Binomialgesetz 
vom Typ II, das Fisher-Tippett-Gesetz, das GEV-Gesetz und das Weibull-Gesetz. 

Für einige Gesetze für die Methode der Momente zu exakt denselben Ergebnissen wie die 
maximale Wahrscheinlichkeitsmethode. Dies ist insbesondere für das normale Gesetz der 
Fall. 

 

Anpassungstests 

Wenn einmal die Parameter des ausgewählten Gesetzes bestimmt sind, so ist es 
notwendig um die Hypothese zu testen, ob das mittels der Stichprobe beobachtete 

Phänomen dem ermittelten Gesetz folgt. Zwei Anpassungstests werden von XLSTAT 
angeboten.  

Der Chi² Anpassungstest ist ein parametrischer Test, der einen Abstand (im Sinne des 
Chi²) zwischen dem Histogramm der theoretischen Verteilung (ermittelt durch die 

geschätzten Parameter) und dem Histogramm der empirischen Verteilungsfunktion der 
Stichprobe mißt. Die Histogramme werden unter Benutzung von k durch den Benutzer 
definierten Intervalle berechnet. Man kann zeigen, dass die berechnete Statistik 

asymptotisch eine Chi² Gesetz mit (n-k) Freiheitsgraden folgt, wobei n der Umfang der 
Stichprobe ist. Dieser ist für diskrete Verteilungen anzuraten, und es wird geraten zu 
beachten, dass keiner der Werte der erwarteten Zellhäufigkeiten weniger als 5 beträgt. 

Es kann vorkommen, dass der Chi² Test zu einer falschen Beurteilung der Anpassung der 
Verteilung der Daten mit einer Klasse die erheblich mehr zum Chi² beiträgt als die übrigen. 
In solch einem Fall, erlaubt die Umgruppierung der besagten Klasse mit ihren beiden 
Nachbarn zu überprüfen ob die Schlussfolgerung ausschließlich für die besagte Klasse 

oder ob die gesamte Anpassung wirklich schlecht ist. 

Der Anpassungstest von Kolmogorov-Smirnov ist ein nicht parametrischer exakter Test 
basierend auf dem maximalen Abstand zwischen der theoretischen Verteilungsfunktion 
(vollständig bestimmt durch die bekannten Parameterwerte) und der empirischen 

Verteilungsfunktion der Stichprobe. Dieser Test ist nur für kontinuierliche Verteilungen 
anwendbar. 

Im Fall einer vorhergehenden Parameterschätzung vor dem Anpassungstest, ist der 
Kolmogorov-Smirnov Test nicht korrekt, da die Parameter so geschätzt wurden, dass die 
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theoretische Verteilung möglichst nah an die Daten der Stichprobe kommt. Der 
Kolmogorov-Smirnov-Test, wenn er denn die Hypothese einer guten Anpassung bestätigt, 

tendiert zu einer zu optimistischen Sicht. 

Im Fall einer verwendeten normalen Gesetzes haben Lilliefors und Stephens (siehe 
Normalitätstests) einen veränderten Kolmogorov-Smirnov-Test vorgeschlagen, der es 
erlaubt die Parameter der getesteten Stichprobe zu schätzen.  

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 

Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, erlaubt XLSTAT die Auswahl per Spalten oder 
per Bereiche. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so erlaubt XLSTAT die Daten per Zeilen 

oder Bereichen auszuwählen.  

 

Reiter Allgemein: 

Daten: Wählen Sie die quantitativen Daten, die den Stichproben entsprechen für die eine 
Anpassung berechnet werden soll. Sie können mehrere Spalten (Spaltenmodus) oder 
Zeilen (Zeilenmodus) auswählen, wenn Sie die Tests für mehrere Stichproben in einem 

durchführen möchten. 

Verteilung: Wählen Sie das Wahrscheinlichkeitsgesetz aus, das für die Anpassung 
und/oder die Anpassungstests benutzt werden soll. Siehe auch Abschnitt Beschreibung für 
weitere Informationen über die vorgeschlagenen Gesetze. Die „automatisch“ Option 

erlaubt es XLSTAT die Verteilung zu identifizieren, die sich am besten an die Daten 
anpasst (auf Basis eines Kolmogorov-Smirnov-Tests). 
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Parameter: Sie können entweder die Parameter des Gesetzes eingeben oder schätzen 
lassen. Wenn Sie die Parameter eingeben möchten, so müssen Sie im Anschluss die 

Eingabefelder ausfüllen. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Stichprobenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die ausgewählten Daten 
in der Zeile (Zeilenmodus) oder Spalte (Spaltenmodus) Beschriftungen enthalten. 

Gewichte: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Beobachtungen gewichten möchten. 
Wenn Sie diese Option deaktivieren, so sind alle Gewichte gleich 1. Die Gewichte müssen 
alle größer oder gleich 0 sein. Falls eine Kopfzelle ausgewählt wurde, so muss die Option 
„Variablenbeschriftung“ aktiviert sein.  

 Standardisieren der Gewichte: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die 
Gewichte so standardisiert, dass ihre Summe gleich der Anzahl der Beobachtungen 
ist. 

 

Reiter Optionen: 

Test: Wählen Sie den Typ des Anpassungstests aus (siehe auch Abschnitt Beschreibung 
für weitere Details über die Tests). 

 Kolmogorov-Smirnov: Aktivieren Sie diese Option, um einen Test von 
Kolmogorov-Smirnov. 

 Chi²: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie einen Chi² Test durchführen möchten. 

 Signifikanzniveau (%): Geben Sie das gewünschte Signifikanzniveau der 
vorhergehenden Tests ein. 

 

Schätzmethode: Wählen sie die Schätzmethode der Parameter der ausgewählten 
Verteilung (siehe auch Abschnitt Beschreibung für weitere Details über die 

Schätzmethoden). 

 Momente: Aktivieren Sie diese Option, um die Methode der Momente zu benutzen. 

 Maximale Wahrscheinlichkeit: Aktivieren Sie diese Option, um die Methode der 
maximalen Wahrscheinlichkeit zu benutzen. Sie können danach die Grenzwerte der 
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Konvergenz wählen, die einmal erreicht den Algorithmus als konvergiert beenden. 
Vorgabewert: 0,00001. 

 

Intervalle: Im Fall eines Chi² Test oder wenn Sie die Dichtefunktion des auswählten 
Gesetzes mit dem Histogramm der Stichprobe vergleichen möchten, dann wählen Sie eine 
der folgenden Optionen, um die Intervalle des Histogramms zu definieren: 

 Anzahl: Wählen Sie diese Option, um die Anzahl der zu erzeugenden Intervalle 
einzugeben. 

 Breite: Wählen Sie diese Option, um eine feste Breite für die Intervalle zu 
definieren. 

 Benutzerdefiniert: Wählen Sie eine Spalte mit aufsteigend sortierten 
Intervallgrenzen, zunächst die untere Grenze des ersten Intervalls, dann die oberen 
Grenzen aller Intervalle. 

 Minimum: Aktivieren Sie diese Option, um den Wert der unteren Grenze des ersten 
Intervalls einzugeben. Dieser Wert muss kleiner oder gleich dem Minimum der Serie 
sein. 

 
 

Reiter Fehl. Daten: 

Entfernen der Beobachtungen: 

 Für die entsprechende Stichprobe: Aktivieren Sie diese Option, um eine 
Beobachtung, die einen fehlenden Wert enthält, ausschließlich in der Stichprobe zu 
ignorieren, wo der fehlende Wert festgestellt wird. 

 Für alle Stichproben: Aktivieren Sie diese Option, um eine Beobachtung, die einen 
fehlenden Wert enthält, in allen ausgewählten Stichproben zu ignorieren. 

Schätzen der fehlenden Daten: Aktivieren Sie diese Option, um fehlende Werte durch 
den Mittelwert der Stichprobe zu schätzen. 

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
Stichproben anzuzeigen. 

 
Reiter Diagramme: 

Histogramme: Aktivieren Sie diese Option, um die Histogramme der Stichproben 
anzuzeigen. Für theoretische Verteilungen wird die Dichtefunktion angezeigt. 

 Säulen: Wählen Sie diese Option, um die Histogramme mit eine Säule pro Intervall 
anzuzeigen. 
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 Kontinuierliche Linie: Wählen Sie diese Option, um die Histogramme mit einer 
kontinuierlichen Linie anzuzeigen. 

Empirische kumulierte Verteilung: Wählen Sie diese Option, um die kumulierten 
Histogramme anzuzeigen. Für die theoretische Verteilung wird die empirische 
Verteilungsfunktion angezeigt. 

 Basierend auf dem Histogramm: Wählen Sie diese Option, um die kumulierten 
Histogramme basierend auf den gleichen Intervalldefinitionen wie die Histogramme 

anzuzeigen. 

 Empirische kumulierte Verteilung: Wählen Sie diese Option, um die kumulierten 
Histogramme anzuzeigen, die in Wirklichkeit der empirischen Verteilungsfunktion 
der Stichprobe entsprechen. 
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Ergebnisse 

Deskriptive Statistiken: Die Tabelle der deskriptiven Statistiken stellt für alle 

ausgewählten Variablen einfache Statistiken dar. Hierbei werden angezeigt: Anzahl der 
Beobachtungen, Anzahl der fehlenden Daten, Anzahl der nicht-fehlenden Daten, Mittelwert 
und Standardabweichung (nicht schräg).  

Geschätzte Parameter: In dieser Tabelle werden die Parameter des Gesetzes angezeigt.  

Geschätzte Statistiken auf Basis der berechneten Daten die auf den Schätzwerten 
der Parameter des Gesetzes beruhen: Diese Tabelle erlaubt es den Mittelwert, die 
Varianz, die Asymmetrie-Koeffizienten und den Steilheit-Parameter der Stichprobe mit 
denen des ausgewählten Gesetzes und den geschätzten Parametern zu vergleichen. 

Kolmogorov-Smirnov Test: Die Ergebnisse des Kolmogorov-Smirnov Test werden 
angezeigt, wenn die entsprechende Option aktiviert wurde. 

Chi² Test: Die Ergebnisse des Chi² Test werden angezeigt, wenn die entsprechende 
Option aktiviert wurde. 

Vergleich der beobachteten und theoretischen Häufigkeiten: Diese Tabelle wird 
angezeigt, wenn ein Chi² Test gewünscht wurde. 

Deskriptive Statistiken für die Intervalle: Diese Tabelle wird angezeigt, wenn die 
Histogramme ausgewählt wurden. Sie erlaubt die absoluten und relativen Häufigkeiten für 
jedes Intervall sowie die Dichte der Stichprobe und der ausgewählten Verteilung 
anzuzeigen. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel zur Anpassung an ein Wahrscheinlichkeitsgesetz ist verfügbar auf der Site von 
Addinsoft: 

http://www.xlstat.com/demo-dfit.htm 
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Lineare Regression 

Benutzen Sie dieses Tool, um ein einfaches oder multiples Modell der linearen Regression 

zur Erklärung oder Vorhersage zu erzeugen. 

 

 

Beschreibung 

Die lineare Regression ist ohne Zweifel die am meisten verwendete statistische Methode. 

Man unterscheidet gewöhnlicherweise die einfache Regression (eine einzige erklärende 
Variable) von der multiplen Regression (mehrere erklärende Variablen) obwohl der 
konzeptuelle Rahmen der beiden Rechenmethoden identisch ist. 

Das Prinzip der linearen Regression ist es eine abhängige quantitative Variable Y durch 
eine Linearkombination der p quantitativen erklärenden Variablen X1, X2, …, Xp zu 
beschreiben. Das deterministische Modell (es beruht nicht auf zufälligen Ereignissen) kann 
für eine Beobachtung i folgendermaßen geschrieben werden: 

0
1

p

i j
j

y xij i 


   

ist. 

ij

  (1) 

Wobei y i der beobachtete Wert für die abhängige Variable für die Beobachtung i ist, x ij der 
Wert der von der Variablen j für die Beobachtung i angenommen wird und  i der Fehler 

des Modell 

Der statistische Rahmen und die Hypothesen die ihn begleiten sind für die Anpassung des 
Modells nicht notwendig. Darüber hinaus liefert die Minimierung nach der Methode der 
kleinsten Quadrate (man minimiert die Summe der Fehlerquadrate ²i) eine exakte 

analytische Lösung. Nichts desto trotz ist ein statistischer Rahmen notwendig, wenn man 
die Hypothesen testen möchte und das erklärende Vermögen der verschiedenen 
erklärenden Variablen des Modells ermitteln möchte. 

Die Hypothesen der linearen Regression sind die folgenden: Die Fehler  i folgen einer 
gleichen normalen Gesetz N(0,) und sind unabhängig voneinander. 

Die Schreibweise des kompletten Modells mittels dieser Hypothese hat die Konsequenz, 
dass im Rahmen des linearen Regressionsmodell, die y i die Folgewerte der 
Zufallsvariablen vom Mittelwert µi und der Varianz ², mit  

0
1

p

i j
j i

µ x 


   

Wenn man die verschiedenen angebotenen Tests in den Ergebnissen der linearen 
Ergebnissen anzeigen möchten, so wird geraten a posteriori zu überprüfen, dass die 
unterliegenden Hypothesen erfüllt sind. Die Normalität der Residuen kann verifiziert 

werden durch Analyse einiger Grafiken oder durch benutzen einen Durbin Watson Test. 
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Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 

verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 

verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 

Y / Abhängige Variablen: 

Qualitative: Wählen Sie die Variable oder Variablen aus, die Sie modellieren möchten. 
Wenn mehrere Variablen ausgewählt sind, führt XLSTAT eine eigenständige Analyse für 
jede der Variablen nacheinander aus. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt 
haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

 

X / Erklärende Variablen: 

Quantitative: Aktivieren Sie diese Option, wenn sie eine oder mehrere quantitative 
erklärende Variablen in das Modell aufnehmen möchten. Wählen Sie eine oder mehrere 
quantitative erklärende Variablen. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt 
haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

Qualitative: Aktivieren Sie diese Option, wenn sie eine oder mehrere qualitative 
erklärende Variablen in das Modell aufnehmen möchten. In diesem Fall wird nicht mehr 
eine lineare Regression durchgeführt, sondern eine ANCOVA. Wählen Sie eine oder 
mehrere qualitative erklärende Variablen. Die ausgewählten Daten können jeden 
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beliebigen Typ haben und werden automatisch als nominal behandelt. Wenn Sie eine 
Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option 

„Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
Datenauswahlen (Abhängige und erklärende Variablen, Gewichte und Beschriftungen der 

Beobachtungen) eine Beschriftung enthält.  

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie 
Beschriftungen der Beobachtungen verwenden möchten. Falls die Option 
„Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, so muss die Auswahl eine Kopfzelle enthalten. Falls 

Sie diese Option deaktivieren, so werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (Beob1, 
Beob2, …). 

Gewichte der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Beobachtungen 
gewichten möchten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, so sind alle Gewichte gleich 1. 

Die Gewichte müssen alle größer oder gleich 0 sein. Ein Gewicht von 2 ist gleichwertig 
damit die Beobachtung zweimal zu wiederholen. Falls eine Kopfzelle ausgewählt wurde, so 
muss die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert sein.  

Gewichte der Regression: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine Regression mittels 
gewichteter kleinster Quadrate durchführen möchten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, 
so sind alle Gewichte gleich 1. Die Gewichte müssen alle größer oder gleich 0 sein. Falls 
eine Kopfzelle ausgewählt wurde, so muss die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert 

sein.  

 

Reiter Optionen: 

Fixer Achsenabschnitt: Aktivieren Sie diese Option, um den Wert des Achsenabschnitts 
des Regressionsmodells zu wählen, den Sie dann eingeben (Vorgabewert 0). 

Toleranz: Aktivieren Sie diese Option, um zu erlauben, das die Berechnungen des 
Algorithmus der Regression OLS die Variablen nicht berücksichtigt, die entweder konstant 

sind oder zu korreliert mit anderen Variablen, die schon im Modell benutzt werden (0.0001 
ist der Vorgabewert). 
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Interaktionen / Niveau: Aktivieren Sie diese Option, um die Interaktionen in das Modell 
einzubeziehen und geben Sie das maximale Niveau der Interaktionen ein (Wert zwischen 

1 und 4).  

Konfidenzintervall (%): Geben Sie die Breite in Prozent des zu benutzenden 
Konfidenzintervalls für die verschiedenen Tests ein und für die Berechnung der 
Konfidenzintervall um die Parameter und die Vorhersagen herum. Vorgabewert ist: 95. 

 

Modell Auswahl: Aktivieren Sie diese Option, um eines der vier angebotenen 
Auswahlmethoden auszuwählen: 

 Bestes Modell: Diese Methode erlaubt es das beste Modell unter all den Modellen 
auszuwählen, dessen Anzahl der Variablen zwischen « Min Variablen » und « Max 
Variablen » liegt. Außerdem kann das « Kriterium » zur Auswahl des besten 

Modells vom Benutzer ausgewählt werden. 

o Kriterium: Wählen Sie ihr Kriterium aus der folgenden Liste: Angepasstes 
R², Mittelwert der Fehlerquadrate (MSE), Mallows’ Cp, Akaike’s AIC,  
Schwarz’s SBC, Amemiya’s PC. 

o Min Variablen: Geben Sie die Minimalzahl der im Modell zu 
berücksichtigenden Variablen ein. 

o Max Variablen: Geben Sie die Maximalzahl der im Modell zu 
berücksichtigenden Variablen ein. 

Bemerkung: Diese Methode kann lange Rechenzeiten in Anspruch nehmen, da die 
Gesamtzahl der erkundeten Modelle gleich der Summe der Cn,k für k variierend 

zwischen « Min Variablen » und « Max Variablen », wobei Cn,k gleich n!/[(n-k)!k !] 
ist. Es wird daher angeraten progressiv den Wert von « Max Variablen » zu 
erhöhen. 

 Stepwise (Vorwärts): Der Auswahlprozess beginnt mit dem Hinzufügen der 
Variable mit dem größten Beitrag zum Modell (das verwendete Kriterium ist die t 
Statistik von Student). Wenn eine zweite Variable so existiert, dass ihre 
Eintrittswahrscheinlichkeit t über dem Eintrittsschwellwert, so wird sie dem Modell 

hinzugefügt. Ab dem Hinzufügen der dritten Variablen, wird nach jedem Hinzufügen 
geprüft, wie hoch der Einfluss des Austritts jeder der Variablen im Modell ist (auch 
mittels der Statistik t). Wenn die berechnete Wahrscheinlichkeit größer als der 

Austrittsschwellwert, so wird die Variable aus dem Modell entfernt. Dieses 
Vorgehen wird so lange wiederholt, bis keine Variable mehr hinzugefügt oder 
entfernt werden kann. 

 Vorwärts: Dieses Verfahren ist dem der progressiven Auswahl gleich, jedoch 
werden ausschließlich Variablen hinzugefügt, nicht entfernt.  

 Rückwärts: Dieses Verfahren beginnt mit dem Hinzufügen aller Variablen. 
Anschließend werden die Variablen gemäß der progressiven Methode aus dem 
Modell entfernt.  
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Reiter Validierung: 

Validierung: Aktivieren Sie diese Option, um einen Teil der ausgewählten Daten zur 
Validierung des Modells zu benutzen. 

Validierungsdatensatz: Wählen Sie eine der Optionen aus, um die Auswahlmethode der 
zur Validierung zu benutzenden Beobachtungen festzulegen: 

 Zufällig: Die ausgewählten Beobachtungen werden zufällig ausgewählt. Die 
„Anzahl der Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 N erste Reihen: Die N ersten Beobachtungen werden angezeigt. Die „Anzahl der 
Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 N letzte Reihen: Die N letzten Beobachtungen werden angezeigt. Die „Anzahl der 
Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 Gruppenvariable: Wenn Sie diese Option auswählen, so wählen Sie bitte 
anschließend eine Indikatorvariable, die 1 für ausgewählte Beobachtungen enthält 
und 0 sonst. 

 

Reiter Vorhersage: 

Vorhersage: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie Daten zum Vorhersagemodus 
auswählen möchten. Wenn Sie diese Option aktivieren, so müssen Sie darauf achten, 
dass die Vorhersagedaten auf dieselbe Art organisiert sind wie die Modellierungsdaten: 
Gleiche Variablen, gleiche Abfolge in den Auswahlen. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen 

der Variablen auswählen: Die erste Zeile der ausgewählten Daten, müssen Datenwerte 
enthalten. 

Quantitative: Aktivieren Sie diese Option, um die quantitative(n) erklärende(n) Variable(n) 
auszuwählen. Die erste Zeile darf keine Beschriftung enthalten. 

Qualitative: Aktivieren Sie diese Option, um die qualitative(n) erklärende(n) Variable(n) 
auszuwählen. Die erste Zeile darf keine Beschriftung enthalten. 

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die auf 
einem Excel-Blatt verfügbaren Beschriftungen der Beobachtungen zur Ergebnisanzeige 
verwenden möchten. Wenn die Option „Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, muss die 

erste Zelle der Auswahl eine Kopfzeile enthalten. Wenn Sie diese Option deaktiviert 
haben, werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (PredObs1, PredObs2, …). 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

 Prüfen für jedes Y getrennt: Wählen Sie diese Option, wenn sie möchten, dass 
wenn für eine bestimmte Beobachtung fehlende Werte nur für die Y vorliegen, die 
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Beobachtung nur dann entfernt wird, falls der Wert des gerade im Modell benutzten 
Y fehlt.  

 Prüfen über alle Y hinweg: Wählen Sie diese Option, wenn sie möchten, dass alle 
Beobachtungen mit einem fehlenden Wert für ein Y entfernt werden.  

Bemerkung: Die beiden obigen Alternativen sind ohne Wirkung, falls nur ein einziges Y 
vorliegt. 

Schätzen der fehlenden Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Werte vor 
den Berechnungen zu schätzen. 

 Mittelwert oder Modalwert: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten 
durch den Mittelwert (quantitative Variablen) und durch den Modus (qualitative 
Daten) der entsprechenden Variablen zu schätzen.  

 Nächster Nachbar: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten durch eine 
Beobachtung zu ersetzen, wobei dieser Wert vom nächsten Nachbar übernommen 

wird.  

 

Reiter Ausgabe: 
 
Unterreiter Allgemein: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 

 

Korrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um die Korrelationsmatrix für die quantitativen 
(erklärende und abhängige) Variablen anzuzeigen. 

Varianzanalyse: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der Varianzanalyse 
anzuzeigen.  

Type I/III SS: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabellen Typ I SS und Typ III SS 
anzuzeigen, die es erlauben den Beitrag der verschiedenen erklärenden Variablen zum 
Modell zu messen. 

Press: Aktivieren Sie diese Option, um den Press-Koeffizienten zu berechnen und 
anzuzeigen.  

Standardisierte Koeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die standardisierten 
Modellparameter (Beta-Koeffizienten) anzuzeigen. 

Vorhersagen und Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um die Vorhersagen und die 
Residuen für die Gesamtheit der Beobachtungen anzuzeigen. 

 Angepasste Vorhersagen: Aktivieren Sie diese Option, um die angepassten 
Vorhersagen zu berechnen und in der Tabelle der Vorhersagen und Residuen 

anzuzeigen.  
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 Cook’s D: Aktivieren Sie diese Option, um die Distanzen von Cook zu berechnen 
und in der Tabelle der Vorhersagen und Residuen anzuzeigen.  

 

Unterreiter Kontraste: 

Kontraste berechnen: Aktivieren Sie diese Option, um Konstraste zu berechnen. Wählen 
Sie dann die Kontraste (eine Spalte pro Kontrast, eine Zeile pro Koeffizient im Modell) aus. 

 

Reiter Diagramme: 

Regressionsgrafik: Aktivieren Sie diese Option, um die Regressionsdiagramme 
anzuzeigen: 

 Standardisierte Koeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die 
standardisierten Modellparameter mit ihrem Konfidenzintervall in einem Diagramm 

anzuzeigen. 

 Vorhersagen und Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um die folgenden 
Diagramme anzuzeigen: 

(1) Regressionsgerade: Dieses Diagramm wird nur angezeigt, wenn eine 
einzige erklärende quantitative Variable ausgewählt wurde. 

(2) Erklärende Variable versus Standardisierten Residuen: Dieses Diagramm 
wird nur angezeigt, wenn eine einzige erklärende quantitative Variable 
ausgewählt wurde. 

(3) Abhängige Variable versus Standardisierte Residuen. 

(4) Vorhersagen für die abhängige Variable versus abhängige Variable. 

(5) Säulendiagramm der standardisierten Residuen. 

o Konfidenzintervalle: Aktivieren Sie diese Option, um die 
Konfidenzintervalle in den Diagrammen (1) und (4) anzuzeigen. 

 

 

Ergebnisse 

Deskriptive Statistiken: Die Tabelle der deskriptiven Statistiken stellt für alle 
ausgewählten Variablen einfache Statistiken dar. Hierbei werden angezeigt: Anzahl der 

Beobachtungen, Anzahl der fehlenden Daten, Anzahl der nicht-fehlenden Daten, Mittelwert 
und Standardabweichung (nicht schräg).  Für die erklärenden qualitativen Variablen 
werden die verschiedenen Modalitäten sowie ihre zugehörigen Häufigkeiten angezeigt. 

Korrelationsmatrix: In dieser Tabelle werden die Korrelationen zwischen den erklärenden 
Variablen angezeigt, um einen Überblick über die Korrelationen zwischen den 
ausgewählten Variablen zu gewinnen. 
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Synthese der Variablenauswahl: Im Fall einer Auswahlmethode, zeigt XLSTAT die 
Synthese der Auswahl an. Im Fall einer schrittweisen Auswahl werden die Statistiken der 

verschieden Etappen angezeigt. Im Fall eines besten Modells für eine zwischen p und q 
variierende Anzahl der Variablen wird für jede Anzahl an Variablen die Statistiken des 
besten Modells angezeigt; das beste Modell gemäß dem ausgewählten Kriterium ist dann 

in fett angezeigt. 

Anpassungskoeffizienten: In dieser Tabelle werden die Statistiken relativ der Anpassung 
des Regressionsmodells angezeigt: 

 Beobachtungen: Die Anzahl der Beobachtungen die in den Berechnungen 
berücksichtigt wurden. In den präsentierten Formeln im Folgenden als n bezeichnet. 

 Summe der Gewichte: Die Summe der Gewichte der Beobachtungen 
berücksichtigt in den Berechnungen. In den folgenden Formeln als W bezeichnet. 

 DL: Die Anzahl der Freiheitsgrade im ausgewählten Modell (entsprechend des 
Fehleranteils). 

 R²: Der Koeffizient der Bestimmung des Modells. Dieser Koeffizient, dessen Werte 
zwischen 0 und 1 liegen, wird nur angezeigt wenn der Achsenabschnitt des Modells 

nicht durch den Benutzer bestimmt wurde. Sein Wert ist definiert durch 
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 Der R² wird gedeutet als Proportion der Variabilität der abhängigen Variable durch 
das Modell. Je näher R² bei 1 liegt, desto besser ist das Modell. Der Nachteil von R² 
ist, das es nicht die Anzahl der benutzten Variablen berücksichtigt um das Modell 
anzupassen. 

 Angepasstes R²: Der angepasste Koeffizient der Bestimmung des Modells. Das 
angepasste R² kann negativ werden, wenn R² nahe bei 0 liegt. Dieser Koeffizient 
wird nur angezeigt, wenn der Achsenabschnitt des Modells nicht durch den 
Benutzer bestimmt wurde. Sein Wert ist definiert durch 

  1
R̂² 1 1 ²

1

W
R

W p


  

 
 

Das angepasste R² ist eine Korrektur des R² die es erlaubt die Anzahl der im Modell 
benutzten Variablen zu berücksichtigen. 

 MSE: Der Mittelwert der Fehlerquadrate (MSE) ist definiert durch:  

 2
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 RMSE: Die Quadratwurzel des Mittelwertes der Fehlerquadrate (RMSE) ist die 
Quadratwurzel des MSE. 
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 MAPE: Der Mean Absolute Percentage Error wird folgendermaßen berechnet: 
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 DW: Der Koeffizient von Durbin-Watson ist definiert durch  
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Dieser Koeffizient entspricht dem Autokorrelationskoeffizienten erster Ordnung und 
erlaubt es zu überprüfen, dass die Modellresiduen nicht autokorreliert sind, wissend 
dass die Unabhängigkeit der Residuen ist eine der Basishypothesen der linearen 

Regression. Der Benutzer kann mittels einer Tabelle der Durbin-Watson-
Koeffizienten überprüfen, ob die Unabhängigkeitshypothese der Residuen 
akzeptiert werden kann. 

 Cp: Der Koeffizient Mallows’ Cp ist definiert als 

2 *
ˆ

SCE
Cp p W


    

Wobei SSE die Summe der Fehlerquadrate für das Modell mit p erklärenden 
Variablen ist, und wobei ̂  dem Schätzer der Varianz der Residuen des Modells ist, 

das alle erklärende Variablen umfasst. Je näher der Koeffizient Cp bei p* liegt, 

desto unschiefer ist das Modell.  

 AIC: Akaike’s Informationskriterium (Akaike’s Information Criterion) ist definiert 
durch 

ln 2 *
SCE

AIC W p
W

   
 

 

Dieses Kriterium wurde von Akaike (1973) vorgeschlagen und ist aus der 
Informationstheorie abgeleitet und stützt sich auf die Maße von Kullback und Leibler 
(1951). Dies ist ein Auswahlkriterium, das Modelle benachteiligt, bei denen die 
Aufnahme neuer Variablen nicht ausreichend neue Information dem Modell 

hinzufügt, wobei die Information mittels der SSE gemessen wird. Man sucht das AIC 
Kriterium zu minimieren.  

 SBC: Das Bayes-Kriterium von Schwarz (Schwarz’s Bayesian Criterion) ist definiert 
als 

 ln ln *
SCE

SBC W W p
W

   
 

 

Dieses Kriterium wurde von Schwarz (1978) vorgeschlagen und ist ähnlich dem 
AIC-Kriterium, und ebenso wie das letzte sucht man dieses zu minimieren. 
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 PC: Das Vorhersagekriterium von Amemiya (Amemiya’s Prediction Criterion) ist 
definiert durch 

  1 ² *

*

R W p
PC

W p

 



 

Dieses von Amemiya (1980) vorgeschlagene Kriterium erlaubt wie das angepasste 
R² die teilweise Benutzung der Variablen zu berücksichtigen.  

 Press RMSE: Die Press-Statistik wird nur angezeigt, wenn Sie im Dialogfenster 
aktiviert wurde. Sie ist definiert als  

 2

( )
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n
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i

w y y 


   

wobei ( )ˆi iy   die Vorhersage der Beobachtung i ist, wenn letztere nicht zum 

Schätzen der Parameter benutzt wurde. Man erhält also 

Press
Press RMCE

- *W p
  

Der Press RMSE kann daher mit dem RMSE verglichen werden. Ein großer 
Unterschied zwischen den beiden zeigt an, dass das Modell sensibel gegenüber der 

Präsenz oder Abwesenheit bestimmter Beobachtungen des Modells ist. 

 

Wenn die Option Typ I//III SS (SS: Sum of Squares) aktiviert ist, so werden die folgenden 
Tabellen angezeigt.  

Die Tabelle vom Typ I SS erlaubt es den Einfluss des schrittweisen Hinzufügens der 
erklärenden Variablen in der Modellanpassung im Sinne der Summe der Fehlerquadrate 

(SSE), des Mittelwerts der Fehlerquadrate (MSE), des F von Fisher oder der zugehörigen 
Wahrscheinlichkeit zum F von Fisher zu visualisieren. Je kleiner die Wahrscheinlichkeit ist, 
desto größer ist der Beitrag der Variable zum Modell, wobei alle anderen Variablen schon 

im Modell sind. Die Summe der Quadrate der Typ I Tabelle ergeben immer die Summe der 
Quadrate des Modells. Bemerkung: Die Ordnung der Variablenauswahl in das Modell 
beeinflusst die erhaltenen Werte. 

Die Tabelle vom Typ III SS erlaubt es den Einfluss des schrittweisen Herausnehmens der 
erklärenden Variablen in der Modellanpassung, wobei alle anderen Variablen erhalten 
bleiben, im Sinne der Summe der Fehlerquadrate (SSE), des Mittelwerts der 
Fehlerquadrate (MSE), des F von Fisher oder der zugehörigen Wahrscheinlichkeit zum F 

von Fisher zu visualisieren. Je kleiner die Wahrscheinlichkeit ist, desto größer ist der 
Beitrag der Variable zum Modell, wobei alle anderen Variablen schon im Modell sind. 
Bemerkung: Im Gegensatz zu Tabelle vom Typ I SS, beeinflusst die Ordnung der 

Variablenauswahl in das Modell die erhaltenen Werte nicht. 

Die Tabelle der Varianzanalyse erlaubt es das erklärende Vermögen der erklärenden 
Variablen zu beurteilen. Im Fall eines nicht bestimmten festen Achsenabschnitts des 
Modells, kann das erklärende Vermögen ermittelt werden durch Vergleichen der 
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Anpassung (im Sinne der kleinsten Quadrate) des endgültigen Modells mit der Anpassung 
des Grundmodells, für das die unabhängige Variablen eine Konstante gleich ihres 

Mittelwertes ist. Im Fall eines konstanten bestimmten Achsenabschnitts wird der Vergleich 
in Funktion des Modells, für das die abhängige Variable gleich der fixierten Konstante ist. 

 

Die Modellgleichung wird anschließend angezeigt, um das Lesen und das 
Wiederbenutzen des Modells zu erleichtern. 

Die Tabelle der standardisierten Koeffizienten (auch Beta Koeffizienten genannt) erlaubt 
den Vergleich der relativen Gewichte der Variablen. Je größer der absolute Wert eines 
Koeffizienten ist, desto größer ist das Gewicht der korrespondierenden Variable. Wenn das 
Konfidenzintervall im einen standardisierten Koeffizienten 0 beinhaltet (dies kann leicht im 

Diagramm der standardisierten Koeffizienten eingesehen werden.), so ist das Gewicht 
einer Modellvariablen nicht signifikant. 

Die Tabelle der Vorhersagen und Residuen werden für jede Beobachtung ihr Gewicht, 
der Wert der erklärenden qualitativen Variablen, wenn es sich um eine handelt, der 

beobachtete Wert der abhängigen Variablen, die Vorhersage des Modells, das Residuum, 
die Konfidenzintervalle, das studentisierte Residuum, sowie die angepasste Vorhersage 
und das D von Cook, wenn die entsprechenden Optionen im Dialogfenster aktiviert 

wurden, angezeigt. Zwei Typen von Konfidenzintervallen werden angezeigt: ein 
Konfidenzintervall um den Mittelwert (entspricht dem Fall, in dem die Vorhersage unendlich 
vieler Beobachtungen mit der Gesamtmenge der Werte die von den Daten der erklärenden 

Variablen angenommen werden.) und ein Konfidenzintervall im den betreffenden 
Vorhersagewert herum (entspricht dem Fall einer isolierten Vorhersage für die Werte die 
von den erklärenden Variablen angenommen werden.). Das zweite Intervall ist immer 

größer als das erste, da die Zufallseinflüsse größer sind. Wenn Validierungsdaten 
ausgewählt wurden, so werden diese am Ende der Tabelle angezeigt. 

Die folgenden Graphiken erlauben das visualisieren der oben erläuterten Ergebnisse. 
Wenn nur eine einzige erklärende Variable im Modell vorliegt, dann erlaubt das erste 

Diagramm die beobachteten Werte, die Regressionsgerade und die beiden Typen der 
Konfidenzintervalle um die Vorhersagen herum. Das zweite Diagramm erlaubt seinerseits 
die standardisierten Residuen in Abhängigkeit der erklärenden Variable anzuzeigen. 

Prinzipiell sollten die Residuen zufällig um die Abszissenachse verteilt sein. Das 
Beobachten einer Tendenz oder einer bestimmten Form zeugt von einem Problem bei der 
Modellierung. 

Die drei Graphiken im Anschluss erlauben die Darstellung der Entwicklung der 
standardisierten Residuen in Abhängigkeit der abhängigen Variablen bzw. der Distanz 
zwischen den Vorhersagen und den Beobachtungen (für das ideale Modell sind die Punkte 
auf der ersten Winkelhalbierenden) bzw. die standardisierten Residuen in Form eines 

Säulendiagramms. Dieses letzte Diagramm erlaubt es schnell zu sehen, ob eine anormale 
Anzahl der Daten außerhalb des Intervalls ]-2, 2[ liegen, wissend, dass nach des 
Normalitätshypothese ungefähr 95% der Daten innerhalb dieses Intervalls liegen sollten. 

Wenn Sie Daten zur Berechnung der Vorhersagen auf neuen Beobachtungen, so wird 
die entsprechende Tabelle im Anschluss angezeigt. 
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Beispiel 

Ein Beispiel der einfachen linearen Regression ist auf der Site von Addinsoft unter 
folgender Adresse verfügbar 

http://www.xlstat.com/demo-reg.htm 

Ein Beispiel der multiplen linearen Regression ist auf der Site von Addinsoft unter 
folgender Adresse verfügbar 

http://www.xlstat.com/demo-reg2.htm 
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ANOVA 

Benutzen Sie dieses Tool um eine ANOVA (Varianzanalyse) eines oder mehrerer 
Faktoren, ausgeglichen oder unausgeglichen durchzuführen. Diese fortgeschrittenen 
Optionen erlauben Ihnen Beschränkungen im Modell und Interaktionen zwischen den 
Faktoren zu berücksichtigen. Multiple Vergleichstests können berechnet werden. 

 

 

Beschreibung 

Die Varianzanalyse benutzt denselben statistischen konzeptuellen Rahmen wie die lineare 
Regression. Der Hauptunterschied liegt in der Natur der erklärenden Variablen: anstatt 

quantitativer Variablen werden qualitative Variablen verwendet. Im Rahmen der ANOVA 
werden die erklärenden Variablen oft Faktoren genannt.  

Sei p die Anzahl der Faktoren, so kann das ANOVA-Modell folgendermaßen geschrieben 
werden: 

0 ( , ),
1

p

i k i j
j

y j i  


     (1) 

Wobei y i der beobachtete Wert für die abhängige Variable für die Beobachtung i ist, k(i,j) 
der Index der entsprechenden Modalität des Faktors j für die Beobachtung i ist und  i der 

Fehler des Modell ist. 

Die Hypothesen der ANOVA sind die folgenden: Die Fehler  i folgen einer gleichen 
normalen Gesetz N(0,) und sind unabhängig voneinander. 

Die Schreibweise des kompletten Modells mittels dieser Hypothese hat die Konsequenz, 
dass im Rahmen des linearen Regressionsmodell, die y i die Folgewerte der 

Zufallsvariablen vom Mittelwert µi und der Varianz ², mit  
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Wenn man die verschiedenen angebotenen teste in den Ergebnissen der linearen 
Ergebnissen anzeigen möchten, so wird geraten a posteriori zu überprüfen, dass die 
unterliegenden Hypothesen erfüllt sind. Die Normalität der Residuen kann verifiziert 
werden durch Analyse einiger Grafiken oder durch benutzen einen Durbin Watson Test. 

 

Interaktionen 

Man bezeichnet einen künstlich eingeführten Faktor (nicht messbar) als Interaktion, der die 
Interaktion zwischen mindestens zwei messbaren Faktoren widerspiegelt. Zum Beispiel, 
wenn man eine Behandlung einer Pflanze zukommen lässt, so kann man im Modell den 
Faktor der Interaktion Behandlung*Licht einführen, der es erlaubt zu identifizieren, dass 

eine eventuelle Interaktion zwischen den beiden Faktoren besteht. Wenn es eine 
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Interaktion zwischen den beiden Faktoren gibt, so kann man beobachten, dass der Effekt 
auf Pflanzen unter starken Licht viel größer ist und dies wenn die Behandlung vom Typ 2 

angewendet wurde. Im Gegensatz dazu ist der Effekt nur mittelmäßig für die Paare 
(schwaches Licht, Behandlung 2) und (starkes Licht, Behandlung 1). 

Um eine Parallele zur linearen Regression zu ziehen, so kann man die Interaktion als 
Gegenstück der Produkte zwischen erklärenden kontinuierlichen Werten sehen, obwohl 

hier das Erhalten von Interaktion nicht nur eine einfache Multiplikation zweier Variablen 
benötigt. Nichtsdestoweniger ist die benutzte Schreibweise um die Interaktion zwischen 
den Faktoren A und dem Faktor B: A*B. 

XLSTAT erlaubt es einfach Interaktionen zu definieren und diese im Modell zu 
berücksichtigen.  

 

Ausgeglichene und unausgeglichene ANOVA 

Man spricht von einer ausgeglichenen ANOVA, wenn die Häufigkeiten der Modalitäten für 
alle Faktoren gleich sind. Fall die Häufigkeiten aller Modalitäten einer der Faktoren nicht 
gleich sind, so spricht man von einer unausgeglichenen ANOVA. XLSTAT erlaubt beide 

Fälle zu behandeln. 

 

Geschachtelte Faktoren 

Falls man die Modalitäten zweier Faktoren nicht kreuzen kann, so kann man geschachtelte 
oder hierarchische Faktoren benutzen. Wenn man beispielsweise die Beziehung zwischen 
bestimmten Produkteigenschaften am Ende einer Laufbandproduktion und den Arbeitern 

der beteiligten Maschinen analysieren möchte und falls jeder Arbeiter nicht an jeder 
Maschine gearbeitet hat, sondern einer einzigen Maschine zugeordnet werden kann. Es 
liegt in diesem Fall ein geschachtelter Effekt vor (der Effekt Arbeiter ist im Effekt Maschine 

geschachtelt.). 

XLSTAT erlaubt es, automatisch geschachtelte Faktoren zu erkennen. Darüber hinaus ist 
es möglich einen geschachtelten Faktor in ein Modell einzubeziehen. 

 

Beschränkungen 

Im Laufe der Berechnungen wird jeder Faktor in eine Untermatrix auseinandergelegt, die 
so viele Spalten enthält, wie der Faktor Modalitäten aufweist. Typischerweise handelt es 

sich um eine komplette disjunktive Tabelle. Diese Dekomposition wirft jedoch ein Problem 
auf: Im Fall von g Modalitäten, weist die Untermatrix einen Rang von g-1 und nicht g auf. 
Dies macht es notwendig eine der Spalten der Untermatrix zu entfernen und eventuell die 

anderen Spalten umzuformen. Mehrere Strategien sind möglich in Funktion der 
Interpretation, die man im Anschluss vornehmen möchte: 

1) a1=0: Der Parameter, der der ersten Modalität entspricht ist Null. Diese Wahl erlaubt es 
zu fordern, dass der Effekt der ersten Modalität einem Standard entspricht. In diesem Fall 
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ist die Konstante des Modells gleich dem Mittelwert der abhängigen Variable für die 
Gruppe 1. 

2) an=0: Der Parameter, der der letzten Modalität entspricht ist Null. Diese Wahl erlaubt es 
zu fordern, dass der Effekt der letzten Modalität einem Standard entspricht. In diesem Fall 
ist die Konstante des Modells gleich dem Mittelwert der abhängigen Variable für die 
Gruppe g. 

3) Summe(ai)=0: Die Summe der Parameter ist gleich Null. Diese Wahl erlaubt es zu 
fordern, dass die Konstante des Modells gleich dem Mittel der abhängigen Variable ist, 
wenn die ANOVA ausgeglichen ist. 

4) Summe(ni.ai)=0: Die Summe der Parameter ist gleich Null. Diese Wahl erlaubt es zu 
fordern, dass die Konstante des Modells gleich dem Mittel der abhängigen Variable ist, 

selbst wenn die ANOVA unausgeglichen ist. 

Bemerkung: Wenn die Wahl der Beschränkung die Werte der Parameter beeinflusst, so er 
keinen Einfluss auf die Werte der Vorhersage und der verschiedenen 
Anpassungsstatistiken. 

 

Multiple Vergleichstests 

Eine der Hauptanwendungen der ANOVA sind die multiplen Vergleichstest, deren Ziel es 
ist herauszufinden, ob die Parameter, die den verschiedenen Modalitäten eines Faktors 
entsprechen, signifikant verschieden sind oder nicht. Zum Beispiel im Fall von vier 
Behandlungen von Pflanzen, möchten man wissen nicht nur ob die Behandlungen einen 

signifikanten Effekt haben, sondern auch, ob die Behandlungen einen verschiedenartigen 
Effekt haben. 

Zahlreiche Tests wurden vorgeschlagen, um die Mittelwerte der Modalitäten zu 
vergleichen. Die Mehrzahl dieser Tests stützt sich auch auf die Normalitätshypothese. 

XLSTAT bietet die Haupttests unter denen die folgenden sind: 

  

- Der Test von Tukey (HSD): Dieser Test ist am meisten gebraucht (HSD: honestly 
significant difference). 

- Fisher-Test (LSD): Dies ist ein Student-Test, der es erlaubt die Null-Hypothese zu 
testen, ob all Mittelwerte der verschiedenen Modalitäten gleich sind (LSD: least 
significant difference). 

- Test des t* von Bonferroni: Abgeleitet vom Student-Test, ist dieser Test ein wenig 
performanter, da er berücksichtigt, dass mehrere Vergleiche gleichzeitig durchgeführt 
werden. Als Folge ist das Signifikanzniveau des Test verändert gemäß folgender 
Formel: 

'
( 1) /g g 2

 


 

wobei g die Anzahl der Modalitäten des Faktors, dessen Modalitäten verglichen 
werden, ist. 
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- Test von Dunn-Sidak: Abgeleitet vom Test von Bonferroni, ist dieser Test performanter 
in bestimmten Situationen. 

   2 / ( 1)
' 1 1

g g      

Die folgenden Tests sind komplexer und bestehen aus iterativen Vorgehensweisen für die 
die Ergebnisse von der Anzahl der zu testenden Kombinationen abhängen. 

- Test von Newman-Keuls (SNK): Abgeleitet vom Test von Student (SNK: Student 
Newman-Keuls), ist er sehr oft eingesetzt, wenn auch nicht sehr performant. 

- Test von Duncan: Dieser Test wird nur selten eingesetzt. 

- Test von REGWQ: Dieser Test ist die performanteste Vorgehensweise in der Mehrzahl 
der Situationen (REGWQ: Ryan-Einot-Gabriel-Welsch). 

Alle diese oben erwähnten Tests erlauben den Vergleich aller Paare von Modalitäten und 
gehören zu der MCA Familie von Tests (Multiple Comparisons of All, oder All-Pairwise 
Comparisons). 

Andere Tests erlauben den Vergleich aller Kategorien zu einer Referenzmodalität. Diese 
Tests werden MCB-Tests (Multiple Comparisons with the Best, oder Comparisons with a 

control) genannt. XLSTAT bietet den Test von Dunnett, der am meisten verwendet wird. 
Man unterscheidet drei Tests von Dunnett:  

- Zweiseitiger Test: Die Null-Hypothese unterstellt die Gleichheit zwischen der 
getesteten Modalität und der Referenzmodalität. Die alternative Hypothese unterstellt, 

dass die Mittelwerte von zwei Modalitäten verschieden sind. 

- Linksseitiger Test: Die Null-Hypothese unterstellt die Gleichheit zwischen der 
getesteten Modalität und der Referenzmodalität. Die alternative Hypothese unterstellt, 
dass der Mittelwert der Referenzmodalität kleiner ist als der Mittelwert der getesteten 

Modalität. 

- Rechtsseitiger Test: Die Null-Hypothese unterstellt die Gleichheit zwischen der 
getesteten Modalität und der Referenzmodalität. Die alternative Hypothese unterstellt, 
dass der Mittelwert der Referenzmodalität größer ist als der Mittelwert der getesteten 

Modalität. 

 

Robuste Tests zum Vergleich der Mittelwerte für eine ANOVA mit einem Faktor 

Es kann vorkommen, dass die Varianzen nicht als gleich unterstellt werden können. In 
diesem Fall ist das F der Varianzanalyse nicht robust genug, um benutzt zu werden. 
XLSTAT bietet zwei Tests auf Basis der F-Verteilung an, die jedoch robuster in Bezug auf 

die Ungleichheit der Mittelwerte in diesem Fall der Varianzanalyse mit einem Faktor sind.  

Diese Tests sind: 

 Der Test von Welch oder ANOVA von Welch (Welch,1951). Der Welch-Test passt den 
Nenner des F Verhältnisses so an, dass der gleiche Erwartungswert im Zähler vorliegt, 
falls die Nullhypothese wahr ist, trotz der Heterogenität der Varianzen. 
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 Der Test von Brown-Forsythe oder F-Verhältnis von Brown-Forsythe (1974). Dieser Test 
benutzt einen anderen Nenner für die Formel des F der Varianzanalyse. Anstatt durch 

das mittlere Quadrat des klassischen Fehlers zu teilen, wird dieses mittlere Quadrat auf 
die Varianz jeder Gruppe der ANOVA angepasst. Die Interpretation des p-value findet in 
der gleichen Art und Weise statt wie für die Tabelle der Varianzanalyse. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 

Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 

als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 

Y / Abhängige Variablen: 

Qualitative: Wählen Sie die Variable oder Variablen aus, die Sie modellieren möchten. 
Wenn mehrere Variablen ausgewählt sind, führt XLSTAT eine eigenständige Analyse für 
jede der Variablen nacheinander aus. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt 

haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

 

X / Erklärende Variablen: 

Quantitative: Aktivieren Sie diese Option, wenn sie eine oder mehrere quantitative 
erklärende Variablen in das Modell aufnehmen möchten. In diesem Fall wird nicht mehr 
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eine ANOVA durchgeführt, sondern eine ANCOVA. Wählen Sie eine oder mehrere 
quantitative erklärende Variablen. Die ausgewählten Daten müssen numerischen Typs 

sein. Wählen Sie eine oder mehrere quantitative erklärende Variablen. Wenn Sie ein
Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option 
„Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

Qualitative: Aktivieren Sie diese Op

e 

tion, wenn sie eine oder mehrere qualitative 
erklärende Variablen (die Faktoren) in das Modell aufnehmen möchten. Wählen Sie eine 

den 

ereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

ariablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
Datenauswahlen (Abhängige und erklärende Variablen, Gewichte und Beschriftungen der 

ieren Sie diese Option, wenn Sie 
Beschriftungen der Beobachtungen verwenden möchten. Falls die Option 

rzeugt (Beob1, 

r Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Beobachtungen 
gewichten möchten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, so sind alle Gewichte gleich 1. 

o 

ine Regression mittels 
gewichteter kleinster Quadrate durchführen möchten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, 

eiter Optionen: 

oder mehrere qualitative erklärende Variablen. Die ausgewählten Daten können je
beliebigen Typ haben und werden automatisch als nominal behandelt. Wenn Sie eine 

Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option 
„Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

 

B

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem 

Mappe: Aktivieren Sie diese 

 

V

Beobachtungen) eine Beschriftung enthält.  

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktiv

„Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, so muss die Auswahl eine Kopfzelle enthalten. Falls 
Sie diese Option deaktivieren, so werden die Beschriftungen automatisch e
Beob2, …). 

Gewichte de

Die Gewichte müssen alle größer oder gleich 0 sein. Ein Gewicht von 2 ist gleichwertig 
damit die Beobachtung zweimal zu wiederholen. Falls eine Kopfzelle ausgewählt wurde, s

muss die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert sein.  

Gewichte der Regression: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie e

so sind alle Gewichte gleich 1. Die Gewichte müssen alle größer oder gleich 0 sein. Falls 

eine Kopfzelle ausgewählt wurde, so muss die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert 
sein.  

 

R
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Fixer Achsenabschnitt: Aktivieren Sie diese Option, um den Wert des Achsenabschnitts 
des Regressionsmodells zu wählen, den Sie dann eingeben (Vorgabewert 0). 

 des 
Algorithmus der Regression OLS die Variablen nicht berücksichtigt, die entweder konstant 

.0001 

teraktionen / Niveau: Aktivieren Sie diese Option, um die Interaktionen in das Modell 
einzubeziehen und geben Sie das maximale Niveau der Interaktionen ein (Wert zwischen 

telte Effekte: Aktivieren Sie diese Option, um einen geschachtelten Effekt in 
das Modell einzubeziehen. 

onfidenzintervall (%): Geben Sie die Breite in Prozent des zu benutzenden 
Konfidenzintervalls für die verschiedenen Tests ein und für die Berechnung der 

Abschnitt Beschreibung verfügbar. 

 den Parameter der ersten Modalität jeden Faktors 
gleich 0 zu setzen. 

diese Option, um den Parameter der letzten Modalität jeden Faktors 
gleich 0 zu setzen. 

r jeden Faktor wird die Summe der Parameter, die den verschiedenen 
Modalitäten entsprechen, gleich 0 gesetzt. 

e Summe der den verschiedenen Modalitäten 
gewichtet nach den korrespondieren Häufigkeit entsprechenden Parameter gleich 0 

odel Auswahl: Aktivieren Sie diese Option, um eines der vier angebotenen 
Auswahlmethoden auszuwählen: 

ode erlaubt es das beste Modell unter all den Modellen 
auszuwählen, dessen Anzahl der Variablen zwischen « Min Variablen » und « Max 

aus der folgenden Liste: Angepasstes 
R², Mittelwert der Fehlerquadrate (MSE), Mallows’ Cp, Akaike’s AIC,  

Toleranz: Aktivieren Sie diese Option, um zu erlauben, das die Berechnungen

sind oder zu korreliert mit anderen Variablen, die schon im Modell benutzt werden (0
ist der Vorgabewert). 

 

In

1 und 4).  

Geschach

 

K

Konfidenzintervall um die Parameter und die Vorhersagen herum. Vorgabewert ist: 95. 

Beschränkungen: Weitere Einzelheiten über die verschiedenen Optionen sind im 

a1 = 0: Wählen Sie diese Option, um

an = 0: Wählen Sie 

Summe (ai) = 0: Fü

Summe (ni.ai) = 0: Für jeden Faktor wird di

gesetzt. 

  

M l 

 Bestes Modell: Diese Meth

Variablen » liegt. Außerdem kann das « Kriterium » zur Auswahl des besten 
Modells vom Benutzer ausgewählt werden. 

o Kriterium: Wählen Sie ihr Kriterium 

Schwarz’s SBC, Amemiya’s PC. 
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o Min Variablen: Geben Sie die Minimalzahl der im Modell zu 
berücksichtigenden Variablen ein. 

o Max Variablen: Geben Sie die Maximalzahl der im Modell zu 
berücksichtigenden Variablen ein. 

Bemerkung: Diese Methode kann lange Rechenzeiten in Anspruch nehmen, da die 
Gesamtzahl der erkundeten Modelle gleich der Summe der Cn,k für k variierend 
zwischen « Min Variablen » und « Max Variablen », wobei Cn,k gleich n!/[(n-k)!k !] 

ist. Es wird daher angeraten progressiv den Wert von « Max Variablen » zu 
erhöhen. 

 Stepwise (Vorwärts): Der Auswahlprozess beginnt mit dem Hinzufügen der 
Variable mit dem größten Beitrag zum Modell (das verwendete Kriterium ist die t 

Statistik von Student). Wenn eine zweite Variable so existiert, dass ihre 
Eintrittswahrscheinlichkeit t über dem Eintrittsschwellwert, so wird sie dem Modell 
hinzugefügt. Ab dem Hinzufügen der dritten Variablen, wird nach jedem Hinzufügen 

geprüft, wie hoch der Einfluss des Austritts jeder der Variablen im Modell ist (auch 
mittels der Statistik t). Wenn die berechnete Wahrscheinlichkeit größer als der 
Austrittsschwellwert, so wird die Variable aus dem Modell entfernt. Dieses 

Vorgehen wird so lange wiederholt, bis keine Variable mehr hinzugefügt oder 
entfernt werden kann. 

 Vorwärts: Dieses Verfahren ist dem der progressiven Auswahl gleich, jedoch 
werden ausschließlich Variablen hinzugefügt, nicht entfernt.  

 Rückwärts: Dieses Verfahren beginnt mit dem Hinzufügen aller Variablen. 
Anschließend werden die Variablen gemäß der progressiven Methode aus dem 
Modell entfernt.  

 

Reiter Validierung: 

Validierung: Aktivieren Sie diese Option, um einen Teil der ausgewählten Daten zur 
Validierung des Modells zu benutzen. 

Validierungsdatensatz: Wählen Sie eine der Optionen aus, um die Auswahlmethode der 
zur Validierung zu benutzenden Beobachtungen festzulegen: 

 Zufällig: Die ausgewählten Beobachtungen werden zufällig ausgewählt. Die 
„Anzahl der Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 N erste Reihen: Die N ersten Beobachtungen werden angezeigt. Die „Anzahl der 
Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 N letzte Reihen: Die N letzten Beobachtungen werden angezeigt. Die „Anzahl der 
Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 Gruppenvariable: Wenn Sie diese Option auswählen, so wählen Sie bitte 
anschließend eine Indikatorvariable, die 1 für ausgewählte Beobachtungen enthält 
und 0 sonst. 
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Reiter Vorhersage: 

Vorhersage: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie Daten zum Vorhersagemodus 
auswählen möchten. Wenn Sie diese Option aktivieren, so müssen Sie darauf achten, 

dass die Vorhersagedaten auf dieselbe Art organisiert sind wie die Modellierungsdaten: 
Gleiche Variablen, gleiche Abfolge in den Auswahlen. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen 
der Variablen auswählen: Die erste Zeile der ausgewählten Daten, müssen Datenwerte 

enthalten. 

Quantitative: Aktivieren Sie diese Option, um die quantitative(n) erklärende(n) Variable(n) 
auszuwählen. Die erste Zeile darf keine Beschriftung enthalten. 

Qualitative: Aktivieren Sie diese Option, um die qualitative(n) erklärende(n) Variable(n) 
auszuwählen. Die erste Zeile darf keine Beschriftung enthalten. 

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die auf 
einem Excel-Blatt verfügbaren Beschriftungen der Beobachtungen zur Ergebnisanzeige 
verwenden möchten. Wenn die Option „Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, muss die 
erste Zelle der Auswahl eine Kopfzeile enthalten. Wenn Sie diese Option deaktiviert 

haben, werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (PredObs1, PredObs2, …). 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

 Prüfen für jedes Y getrennt: Wählen Sie diese Option, wenn sie möchten, dass 
wenn für eine bestimmte Beobachtung fehlende Werte nur für die Y vorliegen, die 

Beobachtung nur dann entfernt wird, falls der Wert des gerade im Modell benutzten 
Y fehlt.  

 Prüfen über alle Y hinweg: Wählen Sie diese Option, wenn sie möchten, dass alle 
Beobachtungen mit einem fehlenden Wert für ein Y entfernt werden.  

Bemerkung: Die beiden obigen Alternativen sind ohne Wirkung, falls nur ein einziges Y 
vorliegt. 

Schätzen der fehlenden Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Werte vor 
den Berechnungen zu schätzen. 

 Mittelwert oder Modalwert: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten 
durch den Mittelwert (quantitative Variablen) und durch den Modus (qualitative 

Daten) der entsprechenden Variablen zu schätzen.  

 Nächster Nachbar: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten durch eine 
Beobachtung zu ersetzen, wobei dieser Wert vom nächsten Nachbar übernommen 
wird.  
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Reiter Ausgabe: 
 

Unterreiter Allgemein: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 

 

Korrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um die Korrelationsmatrix für die quantitativen 
(erklärende und abhängige) Variablen anzuzeigen. 

Varianzanalyse: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der Varianzanalyse 
anzuzeigen.  

Type I/II/III SS: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabellen Typ I SS, Typ II und Typ III 
SS anzuzeigen, die es erlauben den Beitrag der verschiedenen erklärenden Variablen zum 
Modell zu messen. 

Press: Aktivieren Sie diese Option, um den Press-Koeffizienten zu berechnen und 
anzuzeigen.  

Standardisierte Koeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die standardisierten 
Modellparameter (Beta-Koeffizienten) anzuzeigen. 

Vorhersagen und Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um die Vorhersagen und die 
Residuen für die Gesamtheit der Beobachtungen anzuzeigen. 

 Angepasste Vorhersagen: Aktivieren Sie diese Option, um die angepassten 
Vorhersagen zu berechnen und in der Tabelle der Vorhersagen und Residuen 
anzuzeigen.  

 Cook’s D: Aktivieren Sie diese Option, um die Distanzen von Cook zu berechnen 
und in der Tabelle der Vorhersagen und Residuen anzuzeigen.  

Tests von Welch und Brown-Forsythe: Aktivieren Sie diese Option, um die Tests von 
Welch und Brown-Forsythe (siehe Abschnitt Beschreibung dieses Kapitels) im Fall einer 
ANOVA mit einem Faktor anzuzeigen. 

 

Unterreiter Multiple Vergleiche: 

Informationen über die multiple Vergleichtests sind im Abschnitt Beschreibung verfügbar. 

Anwenden auf alle Faktoren: Aktivieren Sie diese Option, um die ausgewählten Tests für 
alle Faktoren zu berechnen. 

Benutzen der Mittelwertschätzer: Aktivieren Sie diese Option, um die Mittelwerte mittels 
des Modells zu berechnen. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden die Mittelwerte auf 
Basis der Daten geschätzt. 
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Aufsteigend sortieren: Aktivieren Sie diese Option, um die verglichenen Modalitäten 
aufsteigend zu ordnen, wobei das Sortierkriterium der Mittelwert der Modalitäten ist. Wenn 

diese Option deaktiviert ist, so wird aufsteigend sortiert. 

Standardfehler: Aktivieren Sie diese Option, um die Standardfehler mit den Mittelwerten 
anzuzeigen. 

 Konfidenzintervalle: Aktivieren Sie diese Option, um die Konfidenzintervalle um die 
Mittelwerte anzuzeigen. 

 

Paarvergleich: Aktivieren Sie diese Option und wählen dann die Vergleichsmethoden.  

Referenzvergleich: Aktivieren Sie diese Option und wählen sie dann den Dunnett Testtyp, 
den Sie durchführen möchten.  

Wählen Sie die MSE: Aktivieren Sie diese Option, um den mittleren quadratischen Fehler 
als Referenz für mehrere Vergleiche zu verwenden. Beim Verwenden von zufälligen 
Faktoren ist das Verwenden von mittleren quadratischen Fehlern des Modells (klassischer 

Fall) nicht geeignet. In diesem Fall sollte der Benutzer einen mittleren quadratischen 
Fehler wählen, der mit einem anderen Begriff im Modell (in der Regel eine 
Interaktionsgröße) verknüpft ist. Wenn diese Option aktiviert ist, wird ein neuer Dialog 

angezeigt, mit dem Sie die zu verwendende Variable auswählen können. 

 

Unterreiter Kontraste: 

Kontraste berechnen: Aktivieren Sie diese Option, um Konstraste zu berechnen. Wählen 
Sie dann die Kontraste (eine Spalte pro Kontrast, eine Zeile pro Koeffizient im Modell) aus. 

 

Reiter Diagramme: 

Gemeinsame Optionen: 

Regressionsgrafik: Aktivieren Sie diese Option, um die Regressionsdiagramme 
anzuzeigen: 

 Standardisierte Koeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die 
standardisierten Modellparameter mit ihrem Konfidenzintervall in einem Diagramm 
anzuzeigen. 

 Vorhersagen und Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um die folgenden 
Diagramme anzuzeigen: 

(1) Regressionsgerade: Dieses Diagramm wird nur angezeigt, wenn eine 
einzige erklärende quantitative Variable ausgewählt wurde. 

(2) Erklärende Variable versus Standardisierten Residuen: Dieses Diagramm 
wird nur angezeigt, wenn eine einzige erklärende quantitative Variable 

ausgewählt wurde. 
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(3) Abhängige Variable versus Standardisierte Residuen. 

(4) Vorhersagen für die abhängige Variable versus abhängige Variable. 

(5) Säulendiagramm der standardisierten Residuen. 

o Konfidenzintervalle: Aktivieren Sie diese Option, um die 
Konfidenzintervalle in den Diagrammen (1) und (4) anzuzeigen. 

Mittelwertdiagramme: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme anzuzeigen, die 
erlauben die Mittelwerte für die verschiedenen Modalitäten der verschiedenen Faktoren 
darzustellen. 

 

 

Ergebnisse 

Deskriptive Statistiken: Die Tabelle der deskriptiven Statistiken stellt für alle 
ausgewählten Variablen einfache Statistiken dar. Hierbei werden angezeigt: Anzahl der 
Beobachtungen, Anzahl der fehlenden Daten, Anzahl der nicht-fehlenden Daten, Mittelwert 

und Standardabweichung (nicht schräg). Für die erklärenden qualitativen Variablen werden 
der Name der verschiedenen Modalitäten angezeigt sowie ihre zugehörigen Häufigkeiten. 

Korrelationsmatrix: In dieser Tabelle werden die Korrelationen zwischen den erklärenden 
Variablen angezeigt, um einen Überblick über die Korrelationen zwischen den 

ausgewählten Variablen zu gewinnen. 

Synthese der Variablenauswahl: Im Fall einer Auswahlmethode, zeigt XLSTAT die 
Synthese der Auswahl an. Im Fall einer schrittweisen Auswahl werden die Statistiken der 
verschieden Etappen angezeigt. Im Fall eines besten Modells für eine zwischen p und q 

variierende Anzahl der Variablen wird für jede Anzahl an Variablen die Statistiken des 
besten Modells angezeigt; das beste Modell gemäß dem ausgewählten Kriterium ist dann 
in fett angezeigt. 

Anpassungskoeffizienten: In dieser Tabelle werden die Statistiken relativ der Anpassung 
des Regressionsmodells angezeigt: 

 Beobachtungen: Die Anzahl der Beobachtungen die in den Berechnungen 
berücksichtigt wurden. In den präsentierten Formeln im Folgenden als n bezeichnet. 

 Summe der Gewichte: Die Summe der Gewichte der Beobachtungen 
berücksichtigt in den Berechnungen. In den folgenden Formeln als W bezeichnet. 

 DL: Die Anzahl der Freiheitsgrade im ausgewählten Modell (entsprechend des 
Fehleranteils). 

 R²: Der Koeffizient der Bestimmung des Modells. Dieser Koeffizient, dessen Werte 
zwischen 0 und 1 liegen, wird nur angezeigt wenn der Achsenabschnitt des Modells 
nicht durch den Benutzer bestimmt wurde. Sein Wert ist definiert durch 
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 Der R² wird gedeutet als Proportion der Variabilität der abhängigen Variable durch 
das Modell. Je näher R² bei 1 liegt, desto besser ist das Modell. Der Nachteil von R² 
ist, das es nicht die Anzahl der benutzten Variablen berücksichtigt um das Modell 

anzupassen. 

 Angepasstes R²: Der angepasste Koeffizient der Bestimmung des Modells. Das 
angepasste R² kann negativ werden, wenn R² nahe bei 0 liegt. Dieser Koeffizient 
wird nur angezeigt, wenn der Achsenabschnitt des Modells nicht durch den 

Benutzer bestimmt wurde. Sein Wert ist definiert durch 

  1
R̂² 1 1 ²

1

W
R

W p


  

 
 

Das angepasste R² ist eine Korrektur des R² die es erlaubt die Anzahl der im Modell 
benutzten Variablen zu berücksichtigen. 

 MSE: Der Mittelwert der Fehlerquadrate (MSE) ist definiert durch:  

 2
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 RMSE: Die Quadratwurzel des Mittelwertes der Fehlerquadrate (RMSE) ist die 
Quadratwurzel des MSE. 

 MAPE: Der Mean Absolute Percentage Error wird folgendermaßen berechnet: 
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 DW: Der Koeffizient von Durbin-Watson ist definiert durch  
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Dieser Koeffizient entspricht dem Autokorrelationskoeffizienten erster Ordnung und 
erlaubt es zu überprüfen, dass die Modellresiduen nicht autokorreliert sind, wissend 

dass die Unabhängigkeit der Residuen ist eine der Basishypothesen der linearen 
Regression. Der Benutzer kann mittels einer Tabelle der Durbin-Watson-
Koeffizienten überprüfen, ob die Unabhängigkeitshypothese der Residuen 

akzeptiert werden kann. 

 Cp: Der Koffizien Mallows’ Cp ist definiert als 
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Wobei SSE die Summe der Fehlerquadrate für das Modell mit p erklärenden 
Variablen ist, und wobei ̂  dem Schätzer der Varianz der Residuen des Modells ist, 

das alle erklärende Variablen umfasst. Je näher der Koeffizient Cp bei p* liegt, 
desto unschiefer ist das Modell.  

 AIC: Akaike’s Informationskriterium (Akaike’s Information Criterion) ist definiert 
durch 

ln 2 *
SCE

AIC W p
W

   
 

 

Dieses Kriterium wurde von Akaike (1973) vorgeschlagen und ist aus der 
Informationstheorie abgeleitet und stützt sich auf die Maße von Kullback und Leibler 

(1951). Dies ist ein Auswahlkriterium, das Modelle benachteiligt, bei denen die 
Aufnahme neuer Variablen nicht ausreichend neue Information dem Modell 
hinzufügt, wobei die Information mittels der SSE gemessen wird. Man sucht das AIC 

Kriterium zu minimieren.  

 SBC: Das Bayes-Kriterium von Schwarz (Schwarz’s Bayesian Criterion) ist definiert 
als 

 ln ln *
SCE

SBC W W p
W

   
 

 

Dieses Kriterium wurde von Schwarz (1978) vorgeschlagen und ist ähnlich dem 
AIC-Kriterium, und ebenso wie das letzte sucht man dieses zu minimieren. 

 PC: Das Vorhersagekriterium von Amemiya (Amemiya’s Prediction Criterion) ist 
definiert durch 

  1 ² *

*

R W p
PC

W p

 



 

Dieses von Amemiya (1980) vorgeschlagene Kriterium erlaubt wie das angepasste 
R² die teilweise Benutzung der Variablen zu berücksichtigen.  

 Press RMSE: Die Press-Statistik wird nur angezeigt, wenn Sie im Dialogfenster 
aktiviert wurde. Sie ist definiert als  

 2

( )
1

ˆPress
n

i i i i
i

w y y 


   

wobei  die Vorhersage der Beobachtung i ist, wenn letztere nicht zum 

Schätzen der Parameter benutzt wurde. Man erhält also 

( )ˆi iy 

Press
Press RMCE

- *W p
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Der Press RMSE kann daher mit dem RMSE verglichen werden. Eine großer 
Unterschied zwischen den beiden zeigt an, dass das Modell sensibel gegenüber der 

Präsenz oder Abwesenheit bestimmter Beobachtungen des Modells ist. 

 

Wenn die Option Typ I/II/III SS (SS: Sum of Squares) aktiviert ist, so werden die folgenden 
Tabellen angezeigt.  

Die Tabelle vom Typ I SS erlaubt es den Einfluss des schrittweisen Hinzufügens der 
erklärenden Variablen in der Modellanpassung im Sinne der Summe der Fehlerquadrate 

(SSE), des Mittelwerts der Fehlerquadrate (MSE), des F von Fisher oder der zugehörigen 
Wahrscheinlichkeit zum F von Fisher zu visualisieren. Je kleiner die Wahrscheinlichkeit ist, 
desto größer ist der Beitrag der Variable zum Modell, wobei alle anderen Variablen schon 

im Modell sind. Die Summe der Quadrate der Typ I Tabelle ergeben immer die Summe der 
Quadrate des Modells. Bemerkung: Die Ordnung der Variablenauswahl in das Modell 
beeinflusst die erhaltenen Werte. 

Die Tabelle vom Typ II SS erlaubt es den Einfluss des schrittweisen Herausnehmens der 
erklärenden Variablen in der Modellanpassung, wobei alle anderen Variablen erhalten 
bleiben, im Sinne der Summe der Fehlerquadrate (SSE), des Mittelwerts der 
Fehlerquadrate (MSE), des F von Fisher oder der zugehörigen Wahrscheinlichkeit zum F 

von Fisher zu visualisieren. Je kleiner die Wahrscheinlichkeit ist, desto größer ist der 
Beitrag der Variable zum Modell, wobei alle anderen Variablen schon im Modell sind. 
Bemerkung: Im Gegensatz zu Tabelle vom Typ I SS, beeinflusst die Ordnung der 

Variablenauswahl in das Modell die erhaltenen Werte nicht. Bei einem nicht 
ausgeglichenen Design, wird von der Verwendung der Typ II SS abgeraten, jedoch werden 
die Ergebnisse angezeigt, da einige Benutzer diese benötigen. Die Werte sind mit den 

Werten vom Typ III SS identisch, falls ein ausgeglichenes Design vorliegt. 

Die Tabelle vom Typ III SS erlaubt es den Einfluss des schrittweisen Herausnehmens der 
erklärenden Variablen in der Modellanpassung, wobei alle anderen Variablen erhalten 
bleiben, im Sinne der Summe der Fehlerquadrate (SSE), des Mittelwerts der 

Fehlerquadrate (MSE), des F von Fisher oder der zugehörigen Wahrscheinlichkeit zum F 
von Fisher zu visualisieren. Je kleiner die Wahrscheinlichkeit ist, desto größer ist der 
Beitrag der Variable zum Modell, wobei alle anderen Variablen schon im Modell sind. 

Bemerkung: Im Gegensatz zu Tabelle vom Typ I SS, beeinflusst die Ordnung der 
Variablenauswahl in das Modell die erhaltenen Werte nicht. Während Typ II SS von der 
Anzahl der Beobachtungen pro Zelle (Zelle ist hier als Kombination einer Modalität eines 

Faktors zu verstehen) abhängt, ist dies bei Typ III nicht der Fall und ist daher zu 
bevorzugen. 

 

Die Modellgleichung wird anschließend angezeigt, um das Lesen und das 
Wiederbenutzen des Modells zu erleichtern. 

Die Tabelle der standardisierten Koeffizienten (auch Beta Koeffizienten genannt) erlaubt 
den Vergleich der relativen Gewichte der Variablen. Je größer der absolute Wert eines 
Koeffizienten ist, desto größer ist das Gewicht der korrespondierenden Variable. Wenn das 
Konfidenzintervall im einen standardisierten Koeffizienten 0 beinhaltet (dies kann leicht im 
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Diagramm der standardisierten Koeffizienten eingesehen werden.), so ist das Gewicht 
einer Modellvariablen nicht signifikant. 

Die Tabelle der Vorhersagen und Residuen werden für jede Beobachtung ihr Gewicht, 
der Wert der erklärenden qualitativen Variablen, wenn es sich um eine handelt, der 
beobachtete Wert der abhängigen Variablen, die Vorhersage des Modells, das Residuum, 
die Konfidenzintervalle, das studentisierte Residuum, sowie die angepasste Vorhersage 

und das D von Cook, wenn die entsprechenden Optionen im Dialogfenster aktiviert 
wurden, angezeigt. Zwei Typen von Konfidenzintervallen werden angezeigt: ein 
Konfidenzintervall um den Mittelwert (entspricht dem Fall, in dem die Vorhersage unendlich 

vieler Beobachtungen mit der Gesamtmenge der Werte die von den Daten der erklärenden 
Variablen angenommen werden.) und ein Konfidenzintervall im den betreffenden 
Vorhersagewert herum (entspricht dem Fall einer isolierten Vorhersage für die Werte die 

von den erklärenden Variablen angenommen werden.). Das zweite Intervall ist immer 
größer als das erste, da die Zufallseinflüsse größer sind. Wenn Validierungsdaten 
ausgewählt wurden, so werden diese am Ende der Tabelle angezeigt. 

Die folgenden Graphiken erlauben das visualisieren der oben erläuterten Ergebnisse. 
Wenn nur eine einzige erklärende Variable im Modell vorliegt, dann erlaubt das erste 
Diagramm die beobachteten Werte, die Regressionsgerade und die beiden Typen der 
Konfidenzintervalle um die Vorhersagen herum. Das zweite Diagramm erlaubt seinerseits 

die standardisierten Residuen in Abhängigkeit der erklärenden Variable anzuzeigen. 
Prinzipiell sollten die Residuen zufällig um die Abszissenachse verteilt sein. Das 
Beobachten einer Tendenz oder einer bestimmten Form zeugt von einem Problem bei der 

Modellierung. 

Die drei Graphiken im Anschluss erlauben die Darstellung der Entwicklung der 
standardisierten Residuen in Abhängigkeit der abhängigen Variablen bzw. der Distanz 
zwischen den Vorhersagen und den Beobachtungen (für das ideale Modell sind die Punkte 

auf der ersten Winkelhalbierenden) bzw. die standardisierten Residuen in Form eines 
Säulendiagramms. Dieses letzte Diagramm erlaubt es schnell zu sehen, ob eine anormale 
Anzahl der Daten außerhalb des Intervalls ]-2, 2[ liegen, wissend, dass nach des 

Normalitätshypothese ungefähr 95% der Daten innerhalb dieses Intervalls liegen sollten. 

Wenn Sie Daten zur Berechnung der Vorhersagen auf neuen Beobachtungen, so wird 
die entsprechende Tabelle im Anschluss angezeigt. 

 

Wenn multiple Vergleichtests gewünscht wurden, so werden die Ergebnisse anschließend 
angezeigt. 

Wenn eine ANOVA mit einem Faktor angewandt wurde und die zugehörige Option aktiviert 
wurde, werden die Ergebnisse der Tests von Welch und Brown-Forsythe angezeigt. Man 
findet die zugehörigen Statistiken, die Freiheitsgrade sowie die p-values. 

Wenn mehrere abhängige Variablen ausgewählt wurden und die Option "Vielfache 
Vergleiche" ausgewählt wurde, wird eine Tabelle mit den Mittelwerten für jede Kategorie 

jedes Faktors und alle Y angezeigt. Die Zellen der Tabelle sind farblich gekennzeichnet, 
von blau bis rot. Sind mehr als 10 Kategorien vorhanden, werden nur die 5 niedrigsten und 
5 höchsten Mittelwerte farblich gekennzeichnet. Diese Ergebnisse können auch mithilfe 

eines Diagramms visualisiert werden. 
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Beispiel 

Ein Beispiel der ANOVA mit einem Faktor ist auf der Site von Addinsoft unter folgender 
Adresse verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-ano.htm 

Ein Beispiel der ANOVA mit zwei Faktor ist auf der Site von Addinsoft unter folgender 
Adresse verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-ano2.htm 
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ANCOVA 

Benutzen Sie dieses Tool, um eine abhängige quantitative Variable unter Benutzung von 

quantitativen und qualitativen Variablen im Rahmen eines linearen Modells zu 
modellisieren. 

 

 

Beschreibung 

Die ANCOVA (Kovarianzanalyse) kann als eine Mischung aus der ANOVA und der 
linearen Regression angesehen werden, da die abhängige Variablen gleicher Natur ist, 
das Modell auch ein lineares ist und die Hypothesen identisch sind. In Wirklichkeit ist es 

exakter die ANOVA und die lineare Regression als einen Spezialfall der ANCOVA 
anzusehen.  

Sei p die Anzahl der quantitativen Variablen und q die Anzahl der Faktoren (die 
qualitativen Variablen, die Interaktionen zwischen qualitativen Variablen eingeschlossen), 

so kann das ANCOVA-Modell folgendermaßen geschrieben werden: 

0
1 1

p q

i j ij k i j
j j

y x ( , ), j i  
 

        (1) 

Wobei y i der beobachtete Wert für die abhängige Variable für die Beobachtung i ist, k(i,j) 
der Index der entsprechenden Modalität des Faktors j für die Beobachtung i ist und  i der 
Fehler des Modell ist. 

Die Hypothesen der ANCOVA sind die folgenden: Die Fehler  i folgen einer gleichen 
normalen Gesetz N(0,) und sind unabhängig voneinander. 

 

Interaktionen zwischen quantitativen Variablen und Faktoren 

Eine der Spezifitäten der ANCOVA ist es die Interaktion zwischen quantitativen Variablen 
und Faktoren zu berücksichtigen. Die Hauptanwendung ist es zu testen ob das Niveau 
eines Faktors (eine qualitative Variable) einen Einfluß auf einen Koeffizienten (oft Steigung 
in diesem Kontext genannt) einer quantitativen Variable hat. Vergleichstests erlauben dann 

zu testen, ab die entsprechenden Steigungen der verschiedenen Niveaus eines Faktors 
signifikant verschieden sind oder nicht. Ein Modell mit einer quantitativen Variable und 
einem Faktor mit Interaktion wird geschrieben als 

0 1 1 ( ,1),1 ( ,1),2 1i i k i k i i iy x x           (2) 

Mann diese Schreibweise vereinfachen, indem man setzt 

( ,1),1 1 ( ,1),2k i k i        (3) 

Woraus sich ergibt 
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0 ( ,1),1 ( ,1),1 1i k i k i iy ix          (4) 

Der Vergleich der Parameter  erlaubt zu testen, ob der Faktor einen Effekt auf die 
Steigung hat.  

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 

verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 

und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 

Y / Abhängige Variablen: 

Qualitative: Wählen Sie die Variable oder Variablen aus, die Sie modellieren möchten. 
Wenn mehrere Variablen ausgewählt sind, führt XLSTAT eine eigenständige Analyse für 

jede der Variablen nacheinander aus. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt 
haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

 

X / Erklärende Variablen: 

Quantitative: Aktivieren Sie diese Option, wenn sie eine oder mehrere quantitative 
erklärende Variablen in das Modell aufnehmen möchten. Die ausgewählten Daten müssen 
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numerischen Typs sein. Wählen Sie eine oder mehrere quantitative erklärende Variablen. 
Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass 

die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

Qualitative: Aktivieren Sie diese Option, wenn sie eine oder mehrere qualitative 
erklärende Variablen (die Faktoren) in das Modell aufnehmen möchten. Wählen Sie eine 
oder mehrere qualitative erklärende Variablen. Die ausgewählten Daten können jeden 

beliebigen Typ haben und werden automatisch als nominal behandelt. Wenn Sie eine 
Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option 
„Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
Datenauswahlen (Abhängige und erklärende Variablen, Gewichte und Beschriftungen der 
Beobachtungen) eine Beschriftung enthält.  

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie 
Beschriftungen der Beobachtungen verwenden möchten. Falls die Option 
„Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, so muss die Auswahl eine Kopfzelle enthalten. Falls 
Sie diese Option deaktivieren, so werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (Beob1, 

Beob2, …). 

Gewichte der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Beobachtungen 
gewichten möchten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, so sind alle Gewichte gleich 1. 
Die Gewichte müssen alle größer oder gleich 0 sein. Ein Gewicht von 2 ist gleichwertig 

damit die Beobachtung zweimal zu wiederholen. Falls eine Kopfzelle ausgewählt wurde, so 
muss die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert sein.  

Gewichte der Regression: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine Regression mittels 
gewichteter kleinster Quadrate durchführen möchten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, 

so sind alle Gewichte gleich 1. Die Gewichte müssen alle größer oder gleich 0 sein. Falls 
eine Kopfzelle ausgewählt wurde, so muss die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert 
sein.  

 

Reiter Optionen: 

 325 



Fixer Achsenabschnitt: Aktivieren Sie diese Option, um den Wert des Achsenabschnitts 
des Regressionsmodells zu wählen, den Sie dann eingeben (Vorgabewert 0). 

Toleranz: Aktivieren Sie diese Option, um zu erlauben, das die Berechnungen des 
Algorithmus der Regression OLS die Variablen nicht berücksichtigt, die entweder konstant 
sind oder zu korreliert mit anderen Variablen, die schon im Modell benutzt werden (0.0001 
ist der Vorgabewert). 

 

Interaktionen / Niveau: Aktivieren Sie diese Option, um die Interaktionen in das Modell 
einzubeziehen und geben Sie das maximale Niveau der Interaktionen ein (Wert zwischen 
1 und 4).  

Konfidenzintervall (%): Geben Sie die Breite in Prozent des zu benutzenden 
Konfidenzintervalls für die verschiedenen Tests ein und für die Berechnung der 

Konfidenzintervall um die Parameter und die Vorhersagen herum. Vorgabewert ist: 95. 

Beschränkungen: Weitere Einzelheiten über die verschiedenen Optionen sind im 
Abschnitt Beschreibung verfügbar. 

a1 = 0: Wählen Sie diese Option, um den Parameter der ersten Modalität jeden Faktors 
gleich 0 zu setzen. 

an = 0: Wählen Sie diese Option, um den Parameter der letzten Modalität jeden Faktors 
gleich 0 zu setzen. 

Summe (ai) = 0: Für jeden Faktor wird die Summe der Parameter, die den verschiedenen 
Modalitäten entsprechen, gleich 0 gesetzt. 

Summe (ni.ai) = 0: Für jeden Faktor wird die Summe der den verschiedenen Modalitäten 
gewichtet nach den korrespondieren Häufigkeit entsprechenden Parameter gleich 0 

gesetzt. 

  

Modell Auswahl: Aktivieren Sie diese Option, um eines der vier angebotenen 
Auswahlmethoden auszuwählen: 

 Bestes Modell: Diese Methode erlaubt es das beste Modell unter all den Modellen 
auszuwählen, dessen Anzahl der Variablen zwischen « Min Variablen » und « Max 

Variablen » liegt. Außerdem kann das « Kriterium » zur Auswahl des besten 
Modells vom Benutzer ausgewählt werden. 

o Kriterium: Wählen Sie ihr Kriterium aus der folgenden Liste: Angepasstes 
R², Mittelwert der Fehlerquadrate (MSE), Mallows’ Cp, Akaike’s AIC,  

Schwarz’s SBC, Amemiya’s PC. 

o Min Variablen: Geben Sie die Minimalzahl der im Modell zu 
berücksichtigenden Variablen ein. 

o Max Variablen: Geben Sie die Maximalzahl der im Modell zu 
berücksichtigenden Variablen ein. 
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Bemerkung: Diese Methode kann lange Rechenzeiten in Anspruch nehmen, da die 
Gesamtzahl der erkundeten Modelle gleich der Summe der Cn,k für k variierend 

zwischen « Min Variablen » und « Max Variablen », wobei Cn,k gleich n!/[(n-k)!k !] 
ist. Es wird daher angeraten progressiv den Wert von « Max Variablen » zu 
erhöhen. 

 Stepwise (Vorwärts): Der Auswahlprozess beginnt mit dem Hinzufügen der 
Variable mit dem größten Beitrag zum Modell (das verwendete Kriterium ist die t 
Statistik von Student). Wenn eine zweite Variable so existiert, dass ihre 
Eintrittswahrscheinlichkeit t über dem Eintrittsschwellwert, so wird sie dem Modell 

hinzugefügt. Ab dem Hinzufügen der dritten Variablen, wird nach jedem Hinzufügen 
geprüft, wie hoch der Einfluss des Austritts jeder der Variablen im Modell ist (auch 
mittels der Statistik t). Wenn die berechnete Wahrscheinlichkeit größer als der 

Austrittsschwellwert, so wird die Variable aus dem Modell entfernt. Dieses 
Vorgehen wird so lange wiederholt, bis keine Variable mehr hinzugefügt oder 
entfernt werden kann. 

 Vorwärts: Dieses Verfahren ist dem der progressiven Auswahl gleich, jedoch 
werden ausschließlich Variablen hinzugefügt, nicht entfernt.  

 Rückwärts: Dieses Verfahren beginnt mit dem Hinzufügen aller Variablen. 
Anschließend werden die Variablen gemäß der progressiven Methode aus dem 
Modell entfernt.  

 

Reiter Validierung: 

Validierung: Aktivieren Sie diese Option, um einen Teil der ausgewählten Daten zur 
Validierung des Modells zu benutzen. 

Validierungsdatensatz: Wählen Sie eine der Optionen aus, um die Auswahlmethode der 
zur Validierung zu benutzenden Beobachtungen festzulegen: 

 Zufällig: Die ausgewählten Beobachtungen werden zufällig ausgewählt. Die 
„Anzahl der Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 N erste Reihen: Die N ersten Beobachtungen werden angezeigt. Die „Anzahl der 
Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 N letzte Reihen: Die N letzten Beobachtungen werden angezeigt. Die „Anzahl der 
Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 Gruppenvariable: Wenn Sie diese Option auswählen, so wählen Sie bitte 
anschließend eine Indikatorvariable, die 1 für ausgewählte Beobachtungen enthält 

und 0 sonst. 

 

Reiter Vorhersage: 

Vorhersage: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie Daten zum Vorhersagemodus 
auswählen möchten. Wenn Sie diese Option aktivieren, so müssen Sie darauf achten, 
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dass die Vorhersagedaten auf dieselbe Art organisiert sind wie die Modellierungsdaten: 
Gleiche Variablen, gleiche Abfolge in den Auswahlen. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen 

der Variablen auswählen: Die erste Zeile der ausgewählten Daten, müssen Datenwerte 
enthalten. 

Quantitative: Aktivieren Sie diese Option, um die quantitative(n) erklärende(n) Variable(n) 
auszuwählen. Die erste Zeile darf keine Beschriftung enthalten. 

Qualitative: Aktivieren Sie diese Option, um die qualitative(n) erklärende(n) Variable(n) 
auszuwählen. Die erste Zeile darf keine Beschriftung enthalten. 

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die auf 
einem Excel-Blatt verfügbaren Beschriftungen der Beobachtungen zur Ergebnisanzeige 
verwenden möchten. Wenn die Option „Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, muss die 

erste Zelle der Auswahl eine Kopfzeile enthalten. Wenn Sie diese Option deaktiviert 
haben, werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (PredObs1, PredObs2, …). 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

 Prüfen für jedes Y getrennt: Wählen Sie diese Option, wenn sie möchten, dass 
wenn für eine bestimmte Beobachtung fehlende Werte nur für die Y vorliegen, die 
Beobachtung nur dann entfernt wird, falls der Wert des gerade im Modell benutzten 
Y fehlt.  

 Prüfen über alle Y hinweg: Wählen Sie diese Option, wenn sie möchten, dass alle 
Beobachtungen mit einem fehlenden Wert für ein Y entfernt werden.  

Bemerkung: Die beiden obigen Alternativen sind ohne Wirkung, falls nur ein einziges Y 
vorliegt. 

Schätzen der fehlenden Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Werte vor 
den Berechnungen zu schätzen. 

 Mittelwert oder Modalwert: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten 
durch den Mittelwert (quantitative Variablen) und durch den Modus (qualitative 
Daten) der entsprechenden Variablen zu schätzen.  

 Nächster Nachbar: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten durch eine 
Beobachtung zu ersetzen, wobei dieser Wert vom nächsten Nachbar übernommen 

wird.  

 

Reiter Ausgabe: 
 
Unterreiter Allgemein: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 
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Korrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um die Korrelationsmatrix für die quantitativen 
(erklärende und abhängige) Variablen anzuzeigen. 

Varianzanalyse: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der Varianzanalyse 
anzuzeigen.  

Type I/II/III SS: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabellen Typ I SS, Typ II und Typ III 
SS anzuzeigen, die es erlauben den Beitrag der verschiedenen erklärenden Variablen zum 
Modell zu messen. 

Press: Aktivieren Sie diese Option, um den Press-Koeffizienten zu berechnen und 
anzuzeigen.  

Standardisierte Koeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die standardisierten 
Modellparameter (Beta-Koeffizienten) anzuzeigen. 

Vorhersagen und Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um die Vorhersagen und die 
Residuen für die Gesamtheit der Beobachtungen anzuzeigen. 

 Angepasste Vorhersagen: Aktivieren Sie diese Option, um die angepassten 
Vorhersagen zu berechnen und in der Tabelle der Vorhersagen und Residuen 
anzuzeigen.  

 Cook’s D: Aktivieren Sie diese Option, um die Distanzen von Cook zu berechnen 
und in der Tabelle der Vorhersagen und Residuen anzuzeigen.  

Tests von Welch und Brown-Forsythe: Aktivieren Sie diese Option, um die Tests von 
Welch und Brown-Forsythe (siehe Abschnitt Beschreibung dieses Kapitels) im Fall einer 
ANOVA mit einem Faktor anzuzeigen. 

 

Unterreiter Multiple Vergleiche: 

Informationen über die multiplen Tests sind im Abschnitt Beschreibung verfügbar. 

Anwenden auf alle Faktoren: Aktivieren Sie diese Option, um die ausgewählten Tests für 
alle Faktoren zu berechnen. 

Benutzen der Mittelwertschätzer: Aktivieren Sie diese Option, um die Mittelwerte mittels 
des Modells zu berechnen. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden die Mittelwerte auf 
Basis der Daten geschätzt. 

Aufsteigend sortieren: Aktivieren Sie diese Option, um die verglichenen Modalitäten 
aufsteigend zu ordnen, wobei das Sortierkriterium der Mittelwert der Modalitäten ist. Wenn 

diese Option deaktiviert ist, so wird aufsteigend sortiert. 

Standardfehler: Aktivieren Sie diese Option, um die Standardfehler mit den Mittelwerten 
anzuzeigen. 

 Konfidenzintervalle: Aktivieren Sie diese Option, um die Konfidenzintervalle um die 
Mittelwerte anzuzeigen. 
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Paarvergleich: Aktivieren Sie diese Option und wählen dann die Vergleichsmethoden.  

Referenzvergleich: Aktivieren Sie diese Option und wählen sie dann den Dunnett Testtyp, 
den Sie durchführen möchten.  

Wählen Sie die MSE: Aktivieren Sie diese Option, um den mittleren quadratischen Fehler 
als Referenz für mehrere Vergleiche zu verwenden. Beim Verwenden von zufälligen 
Faktoren ist das Verwenden von mittleren quadratischen Fehlern des Modells (klassischer 
Fall) nicht geeignet. In diesem Fall sollte der Benutzer einen mittleren quadratischen 

Fehler wählen, der mit einem anderen Begriff im Modell (in der Regel eine 
Interaktionsgröße) verknüpft ist. Wenn diese Option aktiviert ist, wird ein neuer Dialog 
angezeigt, mit dem Sie die zu verwendende Variable auswählen können. 

Steigungsvergleich: Aktivieren Sie diese Option, um die Steigungen der Interaktionen 
zwischen den quantitativen und qualitativen Variablen anzuzeigen (siehe Abschnitt 
Beschreibung zu diesem Thema).   

 

Unterreiter Kontraste: 

Kontraste berechnen: Aktivieren Sie diese Option, um Konstraste zu berechnen. Wählen 
Sie dann die Kontraste (eine Spalte pro Kontrast, eine Zeile pro Koeffizient im Modell) aus. 

 

Reiter Diagramme: 

Gemeinsame Optionen: 

Regressionsgrafik: Aktivieren Sie diese Option, um die Regressionsdiagramme 
anzuzeigen: 

 Standardisierte Koeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die 
standardisierten Modellparameter mit ihrem Konfidenzintervall in einem Diagramm 

anzuzeigen. 

 Vorhersagen und Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um die folgenden 
Diagramme anzuzeigen: 

(1) Regressionsgerade: Dieses Diagramm wird nur angezeigt, wenn eine 
einzige erklärende quantitative Variable ausgewählt wurde. 

(2) Erklärende Variable versus Standardisierten Residuen: Dieses Diagramm 
wird nur angezeigt, wenn eine einzige erklärende quantitative Variable 
ausgewählt wurde. 

(3) Abhängige Variable versus Standardisierte Residuen. 

(4) Vorhersagen für die abhängige Variable versus abhängige Variable. 

(5) Säulendiagramm der standardisierten Residuen. 
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o Konfidenzintervalle: Aktivieren Sie diese Option, um die 
Konfidenzintervalle in den Diagrammen (1) und (4) anzuzeigen. 

Mittelwertdiagramme: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme anzuzeigen, die 
erlauben die Mittelwerte für die verschiedenen Modalitäten der verschiedenen Faktoren 
darzustellen. 

 

 

Ergebnisse 

Deskriptive Statistiken: Die Tabelle der deskriptiven Statistiken stellt für alle 
ausgewählten Variablen einfache Statistiken dar. Hierbei werden angezeigt: Anzahl der 
Beobachtungen, Anzahl der fehlenden Daten, Anzahl der nicht-fehlenden Daten, Mittelwert 

und Standardabweichung (nicht schräg).  Für die erklärenden qualitativen Variablen 
werden der Name der verschiedenen Modalitäten angezeigt sowie ihre zugehörigen 
Häufigkeiten. 

Korrelationsmatrix: In dieser Tabelle werden die Korrelationen zwischen den erklärenden 
Variablen angezeigt, um einen Überblick über die Korrelationen zwischen den 
ausgewählten Variablen zu gewinnen. 

Synthese der Variablenauswahl: Im Fall einer Auswahlmethode, zeigt XLSTAT die 
Synthese der Auswahl an. Im Fall einer schrittweisen Auswahl werden die Statistiken der 

verschieden Etappen angezeigt. Im Fall eines besten Modells für eine zwischen p und q 
variierende Anzahl der Variablen wird für jede Anzahl an Variablen die Statistiken des 
besten Modells angezeigt; das beste Modell gemäß dem ausgewählten Kriterium ist dann 

in fett angezeigt. 

Anpassungskoeffizienten: In dieser Tabelle werden die Statistiken relativ der Anpassung 
des Regressionsmodells angezeigt: 

 Beobachtungen: Die Anzahl der Beobachtungen die in den Berechnungen 
berücksichtigt wurden. In den präsentierten Formeln im Folgenden als n bezeichnet. 

 Summe der Gewichte: Die Summe der Gewichte der Beobachtungen 
berücksichtigt in den Berechnungen. In den folgenden Formeln als W bezeichnet. 

 DL: Die Anzahl der Freiheitsgrade im ausgewählten Modell (entsprechend des 
Fehleranteils). 

 R²: Der Koeffizient der Bestimmung des Modells. Dieser Koeffizient, dessen Werte 
zwischen 0 und 1 liegen, wird nur angezeigt wenn der Achsenabschnitt des Modells 

nicht durch den Benutzer bestimmt wurde. Sein Wert ist definiert durch 
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 Der R² wird gedeutet als Proportion der Variabilität der abhängigen Variable durch 
das Modell. Je näher R² bei 1 liegt, desto besser ist das Modell. Der Nachteil von R² 

ist, das es nicht die Anzahl der benutzten Variablen berücksichtigt um das Modell 
anzupassen. 

 Angepasstes R²: Der angepasste Koeffizient der Bestimmung des Modells. Das 
angepasste R² kann negativ werden, wenn R² nahe bei 0 liegt. Dieser Koeffizient 

wird nur angezeigt, wenn der Achsenabschnitt des Modells nicht durch den 
Benutzer bestimmt wurde. Sein Wert ist definiert durch 

  1
R̂² 1 1 ²

1

W
R

W p


  

 
 

Das angepasste R² ist eine Korrektur des R² die es erlaubt die Anzahl der im Modell 
benutzten Variablen zu berücksichtigen. 

 MSE: Der Mittelwert der Fehlerquadrate (MSE) ist definiert durch:  
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 RMSE: Die Quadratwurzel des Mittelwertes der Fehlerquadrate (RMSE) ist die 
Quadratwurzel des MSE. 

 MAPE: Der Mean Absolute Percentage Error wird folgendermaßen berechnet: 
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 DW: Der Koeffizient von Durbin-Watson ist definiert durch  
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Dieser Koeffizient entspricht dem Autokorrelationskoeffizienten erster Ordnung und 
erlaubt es zu überprüfen, dass die Modellresiduen nicht autokorreliert sind, wissend 
dass die Unabhängigkeit der Residuen ist eine der Basishypothesen der linearen 
Regression. Der Benutzer kann mittels einer Tabelle der Durbin-Watson-

Koeffizienten überprüfen, ob die Unabhängigkeitshypothese der Residuen 
akzeptiert werden kann. 

 Cp: Der Koeffizient Mallows’ Cp ist definiert als 

2 *
ˆ

SCE
Cp p W


    

Wobei SSE die Summe der Fehlerquadrate für das Modell mit p erklärenden 
Variablen ist, und wobei ̂  dem Schätzer der Varianz der Residuen des Modells ist, 
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das alle erklärende Variablen umfasst. Je näher der Koeffizient Cp bei p* liegt, 
desto unschiefer ist das Modell.  

 AIC: Akaike’s Informationskriterium (Akaike’s Information Criterion) ist definiert 
durch 

ln 2 *
SCE

AIC W p
W

   
 

 

Dieses Kriterium wurde von Akaike (1973) vorgeschlagen und ist aus der 
Informationstheorie abgeleitet und stützt sich auf die Maße von Kullback und Leibler 

(1951). Dies ist ein Auswahlkriterium, das Modelle benachteiligt, bei denen die 
Aufnahme neuer Variablen nicht ausreichend neue Information dem Modell 
hinzufügt, wobei die Information mittels der SSE gemessen wird. Man sucht das AIC 

Kriterium zu minimieren.  

 SBC: Das Bayes-Kriterium von Schwarz (Schwarz’s Bayesian Criterion) ist definiert 
als 

 ln ln *
SCE

SBC W W p
W

   
 

 

Dieses Kriterium wurde von Schwarz (1978) vorgeschlagen und ist ähnlich dem 
AIC-Kriterium, und ebenso wie das letzte sucht man dieses zu minimieren. 

 PC: Das Vorhersagekriterium von Amemiya (Amemiya’s Prediction Criterion) ist 
definiert durch 

  1 ² *

*

R W p
PC

W p

 



 

Dieses von Amemiya (1980) vorgeschlagene Kriterium erlaubt wie das angepasste 
R² die teilweise Benutzung der Variablen zu berücksichtigen.  

 Press RMSE: Die Press-Statistik wird nur angezeigt, wenn Sie im Dialogfenster 
aktiviert wurde. Sie ist definiert als  
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wobei  die Vorhersage der Beobachtung i ist, wenn letztere nicht zum 

Schätzen der Parameter benutzt wurde. Man erhält also 

( )ˆi iy 

Press
Press RMCE

- *W p
  

Der Press RMSE kann daher mit dem RMSE verglichen werden. Ein großer 
Unterschied zwischen den beiden zeigt an, dass das Modell sensibel gegenüber der 
Präsenz oder Abwesenheit bestimmter Beobachtungen des Modells ist. 
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Wenn die Option Typ I/II/III SS (SS: Sum of Squares) aktiviert ist, so werden die folgenden 
Tabellen angezeigt.  

Die Tabelle vom Typ I SS erlaubt es den Einfluss des schrittweisen Hinzufügens der 
erklärenden Variablen in der Modellanpassung im Sinne der Summe der Fehlerquadrate 
(SSE), des Mittelwerts der Fehlerquadrate (MSE), des F von Fisher oder der zugehörigen 
Wahrscheinlichkeit zum F von Fisher zu visualisieren. Je kleiner die Wahrscheinlichkeit ist, 

desto größer ist der Beitrag der Variable zum Modell, wobei alle anderen Variablen schon 
im Modell sind. Die Summe der Quadrate der Typ I Tabelle ergeben immer die Summe der 
Quadrate des Modells. Bemerkung: Die Ordnung der Variablenauswahl in das Modell 

beeinflusst die erhaltenen Werte. 

Die Tabelle vom Typ II SS erlaubt es den Einfluss des schrittweisen Herausnehmens der 
erklärenden Variablen in der Modellanpassung, wobei alle anderen Variablen erhalten 
bleiben, im Sinne der Summe der Fehlerquadrate (SSE), des Mittelwerts der 

Fehlerquadrate (MSE), des F von Fisher oder der zugehörigen Wahrscheinlichkeit zum F 
von Fisher zu visualisieren. Je kleiner die Wahrscheinlichkeit ist, desto größer ist der 
Beitrag der Variable zum Modell, wobei alle anderen Variablen schon im Modell sind. 

Bemerkung: Im Gegensatz zu Tabelle vom Typ I SS, beeinflusst die Ordnung der 
Variablenauswahl in das Modell die erhaltenen Werte nicht. Bei einem nicht 
ausgeglichenen Design, wird von der Verwendung der Typ II SS abgeraten, jedoch werden 

die Ergebnisse angezeigt, da einige Benutzer diese benötigen. Die Werte sind mit den 
Werten vom Typ III SS identisch, falls ein ausgeglichenes Design vorliegt. 

Die Tabelle vom Typ III SS erlaubt es den Einfluss des schrittweisen Herausnehmens der 
erklärenden Variablen in der Modellanpassung, wobei alle anderen Variablen erhalten 

bleiben, im Sinne der Summe der Fehlerquadrate (SSE), des Mittelwerts der 
Fehlerquadrate (MSE), des F von Fisher oder der zugehörigen Wahrscheinlichkeit zum F 
von Fisher zu visualisieren. Je kleiner die Wahrscheinlichkeit ist, desto größer ist der 

Beitrag der Variable zum Modell, wobei alle anderen Variablen schon im Modell sind. 
Bemerkung: Im Gegensatz zu Tabelle vom Typ I SS, beeinflusst die Ordnung der 
Variablenauswahl in das Modell die erhaltenen Werte nicht. Während Typ II SS von der 

Anzahl der Beobachtungen pro Zelle (Zelle ist hier als Kombination einer Modalität eines 
Faktors zu verstehen) abhängt, ist dies bei Typ III nicht der Fall und ist daher zu 
bevorzugen. 

 

Die Modellgleichung wird anschließend angezeigt, um das Lesen und das 
Wiederbenutzen des Modells zu erleichtern. 

Die Tabelle der standardisierten Koeffizienten (auch Beta Koeffizienten genannt) erlaubt 
den Vergleich der relativen Gewichte der Variablen. Je größer der absolute Wert eines 
Koeffizienten ist, desto größer ist das Gewicht der korrespondierenden Variable. Wenn das 

Konfidenzintervall im einen standardisierten Koeffizienten 0 beinhaltet (dies kann leicht im 
Diagramm der standardisierten Koeffizienten eingesehen werden.), so ist das Gewicht 
einer Modellvariablen nicht signifikant. 

Die Tabelle der Vorhersagen und Residuen werden für jede Beobachtung ihr Gewicht, 
der Wert der erklärenden qualitativen Variablen, wenn es sich um eine handelt, der 
beobachtete Wert der abhängigen Variablen, die Vorhersage des Modells, das Residuum, 
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die Konfidenzintervalle, das studentisierte Residuum, sowie die angepasste Vorhersage 
und das D von Cook, wenn die entsprechenden Optionen im Dialogfenster aktiviert 

wurden, angezeigt. Zwei Typen von Konfidenzintervallen werden angezeigt: ein 
Konfidenzintervall um den Mittelwert (entspricht dem Fall, in dem die Vorhersage unendlich 
vieler Beobachtungen mit der Gesamtmenge der Werte die von den Daten der erklärenden 

Variablen angenommen werden.) und ein Konfidenzintervall im den betreffenden 
Vorhersagewert herum (entspricht dem Fall einer isolierten Vorhersage für die Werte die 
von den erklärenden Variablen angenommen werden.). Das zweite Intervall ist immer 

größer als das erste, da die Zufallseinflüsse größer sind. Wenn Validierungsdaten 
ausgewählt wurden, so werden diese am Ende der Tabelle angezeigt. 

Die folgenden Graphiken erlauben das visualisieren der oben erläuterten Ergebnisse. 
Wenn nur eine einzige erklärende Variable im Modell vorliegt, dann erlaubt das erste 

Diagramm die beobachteten Werte, die Regressionsgerade und die beiden Typen der 
Konfidenzintervalle um die Vorhersagen herum. Das zweite Diagramm erlaubt seinerseits 
die standardisierten Residuen in Abhängigkeit der erklärenden Variable anzuzeigen. 

Prinzipiell sollten die Residuen zufällig um die Abszissenachse verteilt sein. Das 
Beobachten einer Tendenz oder einer bestimmten Form zeugt von einem Problem bei der 
Modellierung. 

Die drei Graphiken im Anschluss erlauben die Darstellung der Entwicklung der 
standardisierten Residuen in Abhängigkeit der abhängigen Variablen bzw. der Distanz 
zwischen den Vorhersagen und den Beobachtungen (für das ideale Modell sind die Punkte 
auf der ersten Winkelhalbierenden) bzw. die standardisierten Residuen in Form eines 

Säulendiagramms. Dieses letzte Diagramm erlaubt es schnell zu sehen, ob eine anormale 
Anzahl der Daten außerhalb des Intervalls ]-2, 2[ liegen, wissend, dass nach des 
Normalitätshypothese ungefähr 95% der Daten innerhalb dieses Intervalls liegen sollten. 

Wenn Sie Daten zur Berechnung der Vorhersagen auf neuen Beobachtungen, so wird 
die entsprechende Tabelle im Anschluss angezeigt. 

 

Wenn multiple Vergleichtests gewünscht wurden, so werden die Ergebnisse anschließend 
angezeigt. 

Wenn mehrere abhängige Variablen ausgewählt wurden und die Option "Vielfache 
Vergleiche" ausgewählt wurde, wird eine Tabelle mit den Mittelwerten für jede Kategorie 

jedes Faktors und alle Y angezeigt. Die Zellen der Tabelle sind farblich gekennzeichnet, 
von blau bis rot. Sind mehr als 10 Kategorien vorhanden, werden nur die 5 niedrigsten und 
5 höchsten Mittelwerte farblich gekennzeichnet. Diese Ergebnisse können auch mithilfe 

eines Diagramms visualisiert werden. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel der ANCOVA ist verfügbar auf der Site von Addinsoft unter folgender Adresse: 

http://www.xlstat.com/demo-anco.htm 
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ANOVA mit wiederholten Messungen 

Benutzen Sie dieses Tool, um ein Varianzanalysemodell bei wiederholten Beobachtungen 
der abhängigen Variablen anzuwenden.  

XLSTAT bietet verschiedene Typen der Behandlung der wiederholten Messungen. Die 
klassische Methode basiert auf den kleinsten Quadraten (wie die klassische 
Varianzanalyse) und die alternative Methode basiert auf den gemischten Modellen und der 
maximalen Wahrscheinlichkeit. 

Im Rahmen dieser Hilfe wird der Fall basierend auf den kleinsten Quadraten (LS) 
behandelt. Um eine Hilfe für den Fall der maximalen Wahrscheinlichkeit zu erhalten, lesen 
Sie bitte im folgenden Kapitel der gemischten Modelle nach. 

 

 

Beschreibung 

Die Varianzanalyse mit wiederholten Messungen benutzt denselben statistischen 
konzeptuellen Rahmen wie die klassische Varianzanalyse. Die erklärenden Variablen sind 

qualitative Variablen und die abhängigen Variablen sind quantitativ und werden mehrmals 
gemessen. Jede dieser Messungen wird als Wiederholung bezeichnet. Im Rahmen der 
ANOVA mit wiederholten Messungen werden die erklärenden Variablen oft Faktoren 

genannt.  

Sei p die Anzahl der Faktoren, so kann das ANOVA-Modell zum Zeitpunkt t 
folgendermaßen geschrieben werden: 

0 ( , ),
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i
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k i j j i
j

y   


     (1) 

wobei yt
i der beobachtete Wert für die abhängige Variable für die Beobachtung i zum 

Zeitpunkt t ist, k(i,j) der Index der entsprechenden Modalität des Faktors j für die 
Beobachtung i ist und  i der Fehler des Modell ist. 

Die Hypothesen der ANOVA mit wiederholten Messungen sind mit denen der linearen 
Regression gleich: Die Fehler  i folgen einer gleichen normalen Gesetz N(0,) und sind 
unabhängig voneinander. 

Jedoch sind noch einige zusätzliche Hypothesen notwendig. Da die verschiedenen 
Wiederholungen auf den gleichen Individuen durchgeführt werden, kann man nicht 

unterstellen, dass yt1 und yt2 unabhängig sind. Man nimmt jedoch an, dass die 
Kovarianzmatrix zwischen den y sphärisch ist. Diese Hypothese kann wegfallen, wenn 
man die gemischten Modelle benutzt.  

Das Prinzip der ANOVA mit wiederholten Messungen ist einfach, man führt T klassische 
ANOVA für jede Wiederholung t1,…, tT durch und anschließend wird die Sphärizität der 
Kovarinzmatrix zwischen den Wiederholungen mittels des Test von Mauchly und den 
Epsilons von Greenhouse-Geisser und Huynt-Feldt getestet. Falls die Hypothese der 

Sphärizität bestätigt wird, so kann man die Tests auf intra- und inter- Objekteffekte 
analysieren.  
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Interaktionen 

Man bezeichnet einen künstlich eingeführten Faktor (nicht messbar) als Interaktion, der die 
Interaktion zwischen mindestens zwei messbaren Faktoren widerspiegelt. Zum Beispiel, 

wenn man eine Behandlung einer Pflanze zukommen lässt, so kann man im Modell den 
Faktor der Interaktion Behandlung*Licht einführen, der es erlaubt zu identifizieren, dass 
eine eventuelle Interaktion zwischen den beiden Faktoren besteht. Wenn es eine 

Interaktion zwischen den beiden Faktoren gibt, so kann man beobachten, dass der Effekt 
auf Pflanzen unter starken Licht viel größer ist und dies wenn die Behandlung vom Typ 2 
angewendet wurde. Im Gegensatz dazu ist der Effekt nur mittelmäßig für die Paare 

(schwaches Licht, Behandlung 2) und (starkes Licht, Behandlung 1). 

Um eine Parallele zur linearen Regression zu ziehen, so kann man die Interaktion als 
Gegenstück der Produkte zwischen erklärenden kontinuierlichen Werten sehen, obwohl 
hier das Erhalten von Interaktion nicht nur eine einfache Multiplikation zweier Variablen 

benötigt. Nichtsdestoweniger ist die benutzte Schreibweise um die Interaktion zwischen 
den Faktoren A und dem Faktor B: A*B. 

XLSTAT erlaubt es einfach Interaktionen zu definieren und diese im Modell zu 
berücksichtigen.  

 

Geschachtelte Faktoren 

Falls man die Modalitäten zweier Faktoren nicht kreuzen kann, so kann man geschachtelte 
oder hierarchische Faktoren benutzen. Wenn man beispielsweise die Beziehung zwischen 
bestimmten Produkteigenschaften am Ende einer Laufbandproduktion und den Arbeitern 
der beteiligten Maschinen analysieren möchte und falls jeder Arbeiter nicht an jeder 

Maschine gearbeitet hat, sondern einer einzigen Maschine zugeordnet werden kann. Es 
liegt in diesem Fall ein geschachtelter Effekt vor (der Effekt Arbeiter ist im Effekt Maschine 
geschachtelt.). 

XLSTAT erlaubt es, automatisch geschachtelte Faktoren zu erkennen. Darüber hinaus ist 
es möglich einen geschachtelten Faktor in ein Modell einzubeziehen. 

 

Beschränkungen 

Im Laufe der Berechnungen wird jeder Faktor in eine Untermatrix zerlegt, die so viele 
Spalten enthält wie Faktormodalitäten vorliegen. In der Regel handelt es sich um eine 

komplette disjunktive Tabelle. Diese Zerlegung weist jedoch ein Problem auf: Falls g 
Modalitäten vorliegen, so ist der Rang der Matrix nicht g sondern g-1. Dies führt zur 
Notwendigkeit, eine der Spalten der Untermatrix zu entfernen und eventuell die übrigen 

Spalten umzuformen. Mehrere Strategien sind möglich in Abhängigkeit der Interpretation, 
die anschließend durchgeführt werden soll: 
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1) a1=0: Der Parameter, der der ersten Modalität entspricht, ist Null. Diese Wahl erlaubt es 
den Effekt der ersten Modalität als Standardeffekt zu definieren. In diesem Fall ist die 

Modellkonstante gleich dem Mittel der abhängigen Variable für die Gruppe 1. 

2) an=0: Der Parameter, der der letzten Modalität entspricht, ist Null. Diese Wahl erlaubt 
es den Effekt der letzten Modalität als Standardeffekt zu definieren. In diesem Fall ist die 
Modellkonstante gleich dem Mittel der abhängigen Variable für die Gruppe g. 

Bemerkung: Falls die Wahl der Beschränkung auch die Werte der Parameter beeinflusst, 
so gibt es keinen Einfluss auf die Vorhersagen oder die verschiedenen 
Anpassungsstatistiken. 

 

Multiple Vergleichstests 

Eine der Hauptanwendungen der ANOVA sind die multiplen Vergleichstest, deren Ziel es 
ist herauszufinden, ob die Parameter, die den verschiedenen Modalitäten eines Faktors 

entsprechen, signifikant verschieden sind oder nicht. Zum Beispiel im Fall von vier 
Behandlungen von Pflanzen, möchten man wissen nicht nur ob die Behandlungen einen 
signifikanten Effekt haben, sondern auch, ob die Behandlungen einen verschiedenartigen 

Effekt haben. 

Zahlreiche Tests wurden vorgeschlagen, um die Mittelwerte der Modalitäten zu 
vergleichen. Die Mehrzahl dieser Tests stützt sich auch auf die Normalitätshypothese. 
XLSTAT bietet die Haupttests unter denen die folgenden sind: 

  

- Der Test von Tukey (HSD): Dieser Test ist am meisten gebraucht (HSD: honestly 
significant difference). 

- Fisher-Test (LSD): Dies ist ein Student-Test, der es erlaubt die Null-Hypothese zu 
testen, ob all Mittelwerte der verschiedenen Modalitäten gleich sind (LSD: least 
significant difference). 

- Test des t* von Bonferroni: Abgeleitet vom Student-Test, ist dieser Test ein wenig 
performanter, da er berücksichtigt, dass mehrere Vergleiche gleichzeitig durchgeführt 
werden. Als Folge ist das Signifikanzniveau des Test verändert gemäß folgender 
Formel: 

'
( 1) /g g 2

 


 

wobei g die Anzahl der Modalitäten des Faktors, dessen Modalitäten verglichen 

werden, ist. 

 

- Test von Dunn-Sidak: Abgeleitet vom Test von Bonferroni, ist dieser Test performanter 
in bestimmten Situationen. 

   2 / ( 1)
' 1 1

g g      

Die folgenden Tests sind komplexer und bestehen aus iterativen Vorgehensweisen für die 
die Ergebnisse von der Anzahl der zu testenden Kombinationen abhängen. 
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- Test von Newman-Keuls (SNK): Abgeleitet vom Test von Student (SNK: Student 
Newman-Keuls), ist er sehr oft eingesetzt, wenn auch nicht sehr performant. 

- Test von Duncan: Dieser Test wird nur selten eingesetzt. 

- Test von REGWQ: Dieser Test ist die performanteste Vorgehensweise in der Mehrzahl 
der Situationen (REGWQ: Ryan-Einot-Gabriel-Welsch). 

Alle diese oben erwähnten Tests erlauben den Vergleich aller Paare von Modalitäten und 
gehören zu der MCA Familie von Tests (Multiple Comparisons of All, oder All-Pairwise 
Comparisons). 

Andere Tests erlauben den Vergleich aller Kategorien zu einer Referenzmodalität. Diese 
Tests werden MCB-Tests (Multiple Comparisons with the Best, oder Comparisons with a 
control) genannt. XLSTAT bietet den Test von Dunnett, der am meisten verwendet wird. 
Man unterscheidet drei Tests von Dunnett:  

- Zweiseitiger Test: Die Null-Hypothese unterstellt die Gleichheit zwischen der 
getesteten Modalität und der Referenzmodalität. Die alternative Hypothese unterstellt, 
dass die Mittelwerte von zwei Modalitäten verschieden sind. 

- Linksseitiger Test: Die Null-Hypothese unterstellt die Gleichheit zwischen der 
getesteten Modalität und der Referenzmodalität. Die alternative Hypothese unterstellt, 

dass der Mittelwert der Referenzmodalität größer ist als der Mittelwert der getesteten 
Modalität. 

- Rechtsseitiger Test: Die Null-Hypothese unterstellt die Gleichheit zwischen der 
getesteten Modalität und der Referenzmodalität. Die alternative Hypothese unterstellt, 

dass der Mittelwert der Referenzmodalität kleiner ist als der Mittelwert der getesteten 
Modalität. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 

verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 
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: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 

und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen. 

 

Reiter Allgemein: 

Y / Abhängige Variablen: 

Quantitative: Wählen Sie die Variable oder Variablen aus, die Sie modellieren möchten. 
Wenn mehrere Variablen ausgewählt sind, führt XLSTAT eine eigenständige Analyse für 

jede der Variablen nacheinander aus. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt 
haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

Eine Spalte für alle Wiederholungen: Aktivieren Sie diese Option, falls Ihre abhängige 
Variable auf eine einzige Spalte verteilt ist. In diesem Fall müssen Sie als erklärende 

Variable eine Variable auswählen, die die Beschriftungen der jeweiligen Wiederholung 
enthält, und eine zweite Variable, die das behandelte Subjekt enthält. Lesen Sie in der 
Hilfe der gemischten Modelle nach, um mehr über dieses Format zu erfahren. 

Eine Spalte pro Wiederholung: Aktivieren Sie diese Option, falls Ihre abhängige Variable 
über T Spalten verteilt ist und jede der Spalten eine Wiederholung beinhaltet. In diesem 
Fall müssen sie Faktoren auswählen, unter denen sich der Faktor Wiederholung und 
Subjekt befinden. 

 

X / Erklärende Variablen: 

Qualitative: Wählen Sie eine oder mehrere qualitative erklärende Variablen (die Faktoren) 
in das Modell aufnehmen möchten. Die ausgewählten Daten können jeden beliebigen Typ 
haben und werden automatisch als nominal behandelt. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –
Spalte ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option 

„Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

Quantitative: Wählen Sie eine oder mehrere quantitative erklärende Variablen im 
Excelblatt aus. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt haben, so stellen Sie 
bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. Falls keine qualitative 

Variable ausgewählt ist, so befindet man sich im Fall einer linearen Regression mit 
wiederholten Messungen. Falls qualitative und quantitative Variablen ausgewählt sind, so 
befindet man sich im Fall einer ANCOVA mit wiederholten Messungen. Wenn schließlich 

keine erklärende Variable ausgewählt wurde, so befindet man sich im Fall einer ANOVA 
mit wiederholten Messungen und einem Faktor. 
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Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
Datenauswahlen (Abhängige und erklärende Variablen, Gewichte und Beschriftungen der 
Beobachtungen) eine Beschriftung enthält.  

Gewichte der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Beobachtungen 
gewichten möchten. Wenn Sie diese Option desaktivieren, so sind alle Gewichte gleich 1. 

Die Gewichte müssen alle größer oder gleich 0 sein. Ein Gewicht von 2 ist gleichwertig 
damit die Beobachtung zweimal zu wiederholen. Falls eine Kopfzelle ausgewählt wurde, so 
muss die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert sein.  

Gewichte der Regression: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine Regression mittels 
gewichteter kleinster Quadrate durchführen möchten. Wenn Sie diese Option 
desaktivieren, so sind alle Gewichte gleich 1. Die Gewichte müssen alle größer oder gleich 
0 sein. Falls eine Kopfzelle ausgewählt wurde, so muss die Option „Variablenbeschriftung“ 

aktiviert sein.  

 

Reiter Optionen: 

Fixer Achsenabschnitt: Aktivieren Sie diese Option, um den Wert des Achsenabschnitts 
des Regressionsmodells zu wählen, den Sie dann eingeben (Vorgabewert 0). 

Toleranz: Aktivieren Sie diese Option, um zu erlauben, das die Berechnungen des 
Algorithmus die Variablen nicht berücksichtigt, die entweder konstant sind oder zu 

korreliert mit anderen Variablen, die schon im Modell benutzt werden (0.0001 ist der 
Vorgabewert). 

 

Interaktionen / Niveau: Aktivieren Sie diese Option, um die Interaktionen in das Modell 
einzubeziehen und geben Sie das maximale Niveau der Interaktionen ein (Wert zwischen 

1 und 4).  

Geschachtelte Effekte: Aktivieren Sie diese Option, um einen geschachtelten Effekt in 
das Modell einzubeziehen. 

Konfidenzintervall (%): Geben Sie die Breite in Prozent des zu benutzenden 
Konfidenzintervalls für die verschiedenen Tests ein und für die Berechnung der 

Konfidenzintervall um die Parameter und die Vorhersagen herum. Vorgabewert ist: 95. 
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Schätzmethode: Drei Methoden sind verfügbar. Die erste basiert auf der klassischen 
Methode der kleinsten Quadrate und wird als LS bezeichnet. Die beiden anderen 

Methoden basieren auf der maximalen Wahrscheinlichkeit und werden im Rahmen der 
Hilfe über die gemischten Modelle beschrieben (Die Ausgaben sind jedoch komplett 
verschieden). 

Beschränkungen: Weitere Einzelheiten über die verschiedenen Optionen sind im 
Abschnitt Beschreibung verfügbar. 

a1 = 0: Wählen Sie diese Option, um den Parameter der ersten Modalität jeden Faktors 
gleich 0 zu setzen. 

an = 0: Wählen Sie diese Option, um den Parameter der letzten Modalität jeden Faktors 
gleich 0 zu setzen. 

 
Reiter Fehl. Daten: 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

Schätzen der fehlenden Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Werte vor 
den Berechnungen zu schätzen. 

 Mittelwert oder Modalwert: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten 
durch den Mittelwert (quantitative Variablen) und durch den Modus (qualitative 
Daten) der entsprechenden Variablen zu schätzen.  

 Nächster Nachbar: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten durch eine 
Beobachtung zu ersetzen, wobei dieser Wert vom nächsten Nachbar übernommen 

wird.  

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 

Varianzanalyse: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der Varianzanalyse für jede 
zur Wiederholung t gehörenden Varianzanalyse anzuzeigen.  

Type I/III SS: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabellen vom Typ I SS und III SS 
anzuzeigen, die den Beitrag der verschiedenen erklärenden Variablen zum Modell  
(entspricht der Sum of Squares) für jede zur Wiederholung t gehörenden Varianzanalyse 
anzuzeigen.  

Standardisierte Koeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die standardisierten 
Modellparameter (Beta-Koeffizienten) anzuzeigen. 

Tests der intra-Sujekteffekte: Aktivieren Sie diese Option, um die Tests über die intra-
Subjekteffekte anzuzeigen. 
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Tests der inter-Sujekteffekte: Aktivieren Sie diese Option, um die Tests über die inter-
Subjekteffekte anzuzeigen. 

Sphärizitättest von Mauchly: Aktivieren Sie diese Option, um den Sphärizitätstest von 
Mauchly anzuzeigen. 

Vorhersagen und Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um die Vorhersagen und die 
Residuen für die Gesamtheit der Beobachtungen anzuzeigen. 

 

Multiple Vergleiche: 

Informationen über die multiplen Tests sind im Abschnitt Beschreibung verfügbar. 

Anwenden auf alle Faktoren: Aktivieren Sie diese Option, um die ausgewählten Tests für 
alle Faktoren zu berechnen. 

Benutzen der geschätzten Mittelwerte: Aktivieren Sie diese Option, um die Mittelwerte 
unter Verwendung des Modells zu berechnen. Falls diese Option nicht aktiviert ist, so 
werden die Mittelwerte auf Basis der Daten geschätzt. 

Aufsteigend sortieren: Aktivieren Sie diese Option, um die verglichenen Modalitäten 
aufsteigend zu ordnen, wobei das Sortierkriterium der Mittelwert der Modalitäten ist. Wenn 

diese Option desaktiviert ist, so wird aufsteigend sortiert.  

Paarvergleich: Aktivieren Sie diese Option und wählen dann die Vergleichsmethoden.  

Referenzvergleich: Aktivieren Sie diese Option und wählen sie dann den Dunnett Testtyp, 
den Sie durchführen möchten.  

 

Reiter Diagramme: 

Regressionsgrafik: Aktivieren Sie diese Option, um die Regressionsdiagramme 
anzuzeigen: 

 Standardisierte Koeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die standardisierten 
Modellparameter mit ihrem Konfidenzintervall in einem Diagramm anzuzeigen. 

 Vorhersagen und Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um die folgenden 
Diagramme anzuzeigen: 

(1) Regressionsgerade: Dieses Diagramm wird nur angezeigt, wenn eine 
einzige erklärende quantitative Variable ausgewählt wurde. 

(2) Erklärende Variable versus Standardisierten Residuen: Dieses Diagramm 
wird nur angezeigt, wenn eine einzige erklärende quantitative Variable 
ausgewählt wurde. 

(3) Abhängige Variable versus Standardisierte Residuen. 

(4) Vorhersagen für die abhängige Variable versus abhängige Variable. 
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(5) Säulendiagramm der standardisierten Residuen. 

Mittelwertdiagramme: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme anzuzeigen, die 
erlauben die Mittelwerte für die verschiedenen Modalitäten der verschiedenen Faktoren 

darzustellen. 

 

 

Dialogfenster der Faktoren und Interaktionen 

Sobald das erste Dialogfenster bestätigt wurde, erscheint ein zweites Dialogfenster. 

Dieses trägt den Titel Faktoren und Interaktionen. 

Man muss Faktoren und Interaktionen (fixe Effekte), einen Wiederholungsfaktor und einen 
Subjektfaktor auswählen. Falls das Format „eine Spalte pro Wiederholung“ ausgewählt 
wurde, so erscheinen zwei neue Faktoren (bezeichnet als Wiederholung und Subjekt) und 

müssen als Wiederholungsfaktor und Subjektfaktor ausgewählt werden. 

 

 

Ergebnisse 

Deskriptive Statistiken: Die Tabelle der deskriptiven Statistiken stellt für alle 

ausgewählten Variablen einfache Statistiken dar. Hierbei werden angezeigt: Anzahl der 
Beobachtungen, Anzahl der fehlenden Daten, Anzahl der nicht-fehlenden Daten, Mittelwert 
und Standardabweichung (nicht schräg). Für die erklärenden qualitativen Variablen werden 

der Name der verschiedenen Modalitäten angezeigt sowie ihre zugehörigen Häufigkeiten. 

Anschließend wird für jede Wiederholung die folgenden Ausgaben dargestellt: 

Anpassungskoeffizienten: In dieser Tabelle werden die Statistiken relativ der Anpassung 
des Regressionsmodells angezeigt: 

 Beobachtungen: Die Anzahl der Beobachtungen die in den Berechnungen 
berücksichtigt wurden. In den präsentierten Formeln im Folgenden als n bezeichnet. 

 Summe der Gewichte: Die Summe der Gewichte der Beobachtungen berücksichtigt 
in den Berechnungen. In den folgenden Formeln als W bezeichnet. 

 DL: Die Anzahl der Freiheitsgrade im ausgewählten Modell (entsprechend des 
Fehleranteils). 

 R²: Der Koeffizient der Bestimmung des Modells. Dieser Koeffizient, dessen Werte 
zwischen 0 und 1 liegen, wird nur angezeigt wenn der Achsenabschnitt des Modells 

nicht durch den Benutzer bestimmt wurde. Sein Wert ist definiert durch 
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 Der R² wird gedeutet als Proportion der Variabilität der abhängigen Variable durch 
das Modell. Je näher R² bei 1 liegt, desto besser ist das Modell. Der Nachteil von R² 

ist, das es nicht die Anzahl der benutzten Variablen berücksichtigt um das Modell 
anzupassen. 

 Angepasstes R²: Der angepasste Koeffizient der Bestimmung des Modells. Das 
angepasste R² kann negativ werden, wenn R² nahe bei 0 liegt. Dieser Koeffizient 

wird nur angezeigt, wenn der Achsenabschnitt des Modells nicht durch den Benutzer 
bestimmt wurde. Sein Wert ist definiert durch 

  1
R̂² 1 1 ²

1

W
R

W p


  

 
 

Das angepasste R² ist eine Korrektur des R² die es erlaubt die Anzahl der im Modell 
benutzten Variablen zu berücksichtigen. 

 MSE: Der Mittelwert der Fehlerquadrate (MSE) ist definiert durch:  

 2

1

1
ˆ

*

n

i i i
i

MCE w y y
W p 

 
   

 RMSE: Die Quadratwurzel des Mittelwertes der Fehlerquadrate (RMSE) ist die 
Quadratwurzel des MSE. 

 MAPE: Der Mean Absolute Percentage Error wird folgendermaßen berechnet: 
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 DW: Der Koeffizient von Durbin-Watson ist definiert durch  
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Dieser Koeffizient entspricht dem Autokorrelationskoeffizienten erster Ordnung und 
erlaubt es zu überprüfen, dass die Modellresiduen nicht autokorreliert sind, wissend 
dass die Unabhängigkeit der Residuen ist eine der Basishypothesen der linearen 
Regression. Der Benutzer kann mittels einer Tabelle der Durbin-Watson-

Koeffizienten überprüfen, ob die Unabhängigkeitshypothese der Residuen 
akzeptiert werden kann. 

 Cp: Der Koffizien Mallows’ Cp ist definiert als 

2 *
ˆ

SCE
Cp p W


    

Wobei SSE die Summe der Fehlerquadrate für das Modell mit p erklärenden 
Variablen ist, und wobei ̂  dem Schätzer der Varianz der Residuen des Modells ist, 
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das alle erklärende Variablen umfasst. Je näher der Koeffizient Cp bei p* liegt, 
desto unschiefer ist das Modell.  

 AIC: Akaike’s Informationskriterium (Akaike’s Information Criterion) ist definiert durch 

ln 2 *
SCE

AIC W p
W

   
 

 

Dieses Kriterium wurde von Akaike (1973) vorgeschlagen und ist aus der 
Informationstheorie abgeleitet und stützt sich auf die Maße von Kullback und Leibler 
(1951). Dies ist ein Auswahlkriterium, das Modelle benachteiligt, bei denen die 

Aufnahme neuer Variablen nicht ausreichend neue Information dem Modell 
hinzufügt, wobei die Information mittels der SSE gemessen wird. Man sucht das AIC 
Kriterium zu minimieren.  

 SBC: Das Bayes-Kriterium von Schwarz (Schwarz’s Bayesian Criterion) ist definiert 
als 

 ln ln *
SCE

SBC W W p
W

   
 

 

Dieses Kriterium wurde von Schwarz (1978) vorgeschlagen und ist ähnlich dem 
AIC-Kriterium, und ebenso wie das letzte sucht man dieses zu minimieren. 

 PC: Das Vorhersagekriterium von Amemiya (Amemiya’s Prediction Criterion) ist 
definiert durch 

  1 ² *

*

R W p
PC

W p

 



 

Dieses von Amemiya (1980) vorgeschlagene Kriterium erlaubt wie das angepasste 
R² die teilweise Benutzung der Variablen zu berücksichtigen.  

 

Die Tabelle der Varianzanalyse erlaubt es das erklärende Vermögen der erklärenden 
Variablen zu beurteilen. Im Fall eines nicht bestimmten festen Achsenabschnitts des 
Modells, kann das erklärende Vermögen ermittelt werden durch Vergleichen der 

Anpassung (im Sinne der kleinsten Quadrate) des endgültigen Modells mit der Anpassung 
des Grundmodells, für das die unabhängige Variablen eine Konstante gleich ihres 
Mittelwertes ist. Im Fall eines konstanten bestimmten Achsenabschnitts wird der Vergleich 

in Funktion des Modells, für das die abhängige Variable gleich der fixierten Konstante ist. 

 

Wenn die Optionen Typ I SS und Typ III SS (SS: Sum of Squares) aktiviert sind, so werden 
die folgenden Tabellen angezeigt.  

Die Tabelle vom Typ I SS erlaubt es den Einfluß des schrittweisen Hinzufügens der 
erklärenden Variablen in der Modellanpassung im Sinne der Summe der Fehlerquadrate 

(SSE), des Mittelwerts der Fehlerquadrate (MSE), des F von Fisher oder der zugehörigen 
Wahrscheinlichkeit zum F von Fisher zu visualisieren. Je kleiner die Wahrscheinlichkeit ist, 
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desto größer ist der Beitrag der Variable zum Modell, wobei alle anderen Variablen schon 
im Modell sind. Bemerkung: Die Ordnung der Variablenauswahl in das Modell beeinflußt 

die erhaltenen Werte. 

Die Tabelle vom Typ III SS erlaubt es den Einfluß des schrittweisen Herausnehmens der 
erklärenden Variablen in der Modellanpassung, wobei alle anderen Variablen erhalten 
bleiben, im Sinne der Summe der Fehlerquadrate (SSE), des Mittelwerts der 

Fehlerquadrate (MSE), des F von Fisher oder der zugehörigen Wahrscheinlichkeit zum F 
von Fisher zu visualisieren. Je kleiner die Wahrscheinlichkeit ist, desto größer ist der 
Beitrag der Variable zum Modell, wobei alle anderen Variablen schon im Modell sind. 

Bemerkung: Im Gegensatz zu Tabelle vom Typ I SS, beeinflußt die Ordnung der 
Variablenauswahl in das Modell die erhaltenen Werte nicht. 

 

Die Tabelle der standardisierten Koeffizienten (auch Beta Koeffizienten genannt) erlaubt 
den Vergleich der relativen Gewichte der Variablen. Je größer der absolute Wert eines 

Koeffizienten ist, desto größer ist das Gewicht der korrespondierenden Variable. Wenn das 
Konfidenzintervall im einen standardisierten Koeffizienten 0 beinhaltet (dies kann leicht im 
Diagramm der standardisierten Koeffizienten eingesehen werden.), so ist das Gewicht 

einer Modellvariablen nicht signifikant. 

Die Tabelle der Vorhersagen und Residuen werden für jede Beobachtung ihr Gewicht, 
der Wert der erklärenden qualitativen Variablen, wenn es sich um eine handelt, der 
beobachtete Wert der abhängigen Variablen, die Vorhersage des Modells, das Residuum, 

die Konfidenzintervalle, das studentisierte Residuum, sowie die angepasste Vorhersage 
und das D von Cook, wenn die entsprechenden Optionen im Dialogfenster aktiviert 
wurden, angezeigt. Zwei Typen von Konfidenzintervallen werden angezeigt: ein 

Konfidenzintervall um den Mittelwert (entspricht dem Fall, in dem die Vorhersage unendlich 
vieler Beobachtungen mit der Gesamtmenge der Werte die von den Daten der erklärenden 
Variablen angenommen werden.) und ein Konfidenzintervall im den betreffenden 

Vorhersagewert herum (entspricht dem Fall einer isolierten Vorhersage für die Werte die 
von den erklärenden Variablen angenommen werden.). Das zweite Intervall ist immer 
größer als das erste, da die Zufallseinflüsse größer sind. Wenn Validierungsdaten 

ausgewählt wurden, so werden diese am Ende der Tabelle angezeigt. 

Die folgenden Graphiken erlauben das visualisieren der oben erläuterten Ergebnisse. 
Wenn nur eine einzige erklärende Variable im Modell vorliegt, dann erlaubt das erste 
Diagramm die beobachteten Werte, die Regressionsgerade und die beiden Typen der 

Konfidenzintervalle um die Vorhersagen herum. Das zweite Diagramm erlaubt seinerseits 
die standardisierten Residuen in Abhängigkeit der erklärenden Variable anzuzeigen. 
Prinzipiell sollten die Residuen zufällig um die Abszissenachse verteilt sein. Das 

Beobachten einer Tendenz oder einer bestimmten Form zeugt von einem Problem bei der 
Modellierung. 

Die drei Graphiken im Anschluss erlauben die Darstellung der Entwicklung der 
standardisierten Residuen in Abhängigkeit der abhängigen Variablen bzw. der Distanz 

zwischen den Vorhersagen und den Beobachtungen (für das ideale Modell sind die Punkte 
auf der ersten Winkelhalbierenden) bzw. die standardisierten Residuen in Form eines 
Säulendiagramms. Dieses letzte Diagramm erlaubt es schnell zu sehen, ob eine anormale 
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Anzahl der Daten außerhalb des Intervalls ]-2, 2[ liegen, wissend, dass nach des 
Normalitätshypothese ungefähr 95% der Daten innerhalb dieses Intervalls liegen sollten. 

 

Wenn multiple Vergleichtests gewünscht wurden, so werden die Ergebnisse anschließend 
angezeigt. 

Zuletzt werden die zu den wiederholten Messungen gehörenden Tabellen angezeigt: 

Der Sphärizitätstest von Mauchly erlaubt es, die Hypothese der Sphärizität zu 
bestätigen. Die Aussagekraft dieses Tests ist sehr schwach und kann für kleine 
Stichproben zu Problemen führen. In dieser Tabelle findet man ebenfalls das Epsilon von 

Greenhouse-Geisser und das Epsilon von Huynt-Feldt. Diese beiden Statistiken erlauben 
ebenfalls die Hypothese der Sphärizität zu überprüfen. Je näher sie bei 1 liegen, desto 
näher kommt man dem Fall einer sphärischen Kovarianzmatrix. 

Test der intra-Objekteffekte: Diese Tabelle erlaubt es festzustellen, welche Faktoren 
einen Effekt aufweisen, der sich über die verschiedenen Wiederholungen entwickelt. 

Test der inter-Objekteffekte: Diese Tabelle erlaubt es festzustellen, welche Faktoren 
einen Effekt aufweisen, der sich über die verschiedenen Subjekte entwickelt. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel der ANOVA mit wiederholten Messungen ist auf der Site von Addinsoft unter 
folgender Adresse verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-anorep2d.htm 
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Gemischte Modelle 

Benutzen Sie diese Module, um gemischte Modelle auf wiederholte Faktoren oder auf 

zufällige Faktoren anzuwenden. Diese Methoden erlauben unter anderem die Analyse der 
Varianz bei wiederholten Messungen sowie Modelle mit zufälligen Faktoren. 

 

 

Beschreibung 

Die gemischten Modelle sind komplexe Modelle, die ausgehend vom linearen Modell 
entwickelt wurden. Sie erlauben es einerseits die Eigenschaft der wiederholten Messungen 
und andererseits die Eigenschaft der zufälligen Faktoren zu berücksichtigen. Die 

erklärenden Variablen können sowohl quantitativer als auch qualitativer Natur sein. Im 
Rahmen der gemischten Modelle, werden die erklärenden Variablen oft auch Faktoren 
genannt. XLSTAT erlaubt es, eine ANOVA auf wiederholten Messungen durch Benutzen 

von gemischten Modellen durchzuführen. 

Die Modellgleichung kann daher die folgende Form haben: 

y X Z       (1) 

Wobei z eine quantitative zu erklärende Variable ist, X die zu den fixen Effekten 
gehörenden Faktoren vereint (Dies sind die klassischen Variablen einer linearen 

Regression.),  ein Vektor der zu den fixen Effekten zugehörigen Koeffizienten ist, Z eine 
Matrix mit den zufälligen Effekten vereinigt (Dies sind die Variablen die nicht als fix 
vorausgesetzt werden können.),  ein Vektor der zu den zufälligen Effekten zugehörigen 

Koeffizienten ist und  ein Vektor mit dem zu jeder Beobachtung gehörenden Fehler 

vereinigt. Im Unterschied zu dem klassischen linearen Modell, gilt:  und   0, GN G 

  0, RN R  . 

Es gilt dann: 

0

0
E



   

   
   

 und 
 0

0

G
Var

R



   

   
   

 

Die Varianz y ist daher gegeben durch die Formel:  ( )Var y V Z GZ R    , wobei  

ein Vektor der zu den Unbekannten der Kovarianzmatrizen G und R gehörenden 

Parameter ist. Es gilt daher   ,y N X V  . 

In Abhängigkeit vom zu schätzenden Modell, haben die Matrizen R und G verschiedene 
Formen: 

- Im Fall eines klassischen linearen Modells, erhält man: Z = 0 und 2
nR I .  

- Falls man eine ANOVA mit wiederholten Messungen durchführen möchte, so gilt Z = 0 

und  cov( ) R  , wobei R eine Blockmatrix mit benutzerdefinierter Form ist. So 
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vereinigt jeder Block die Kovarianzen zwischen den verschiedenen Messungen, die für 
ein Subjekt durchgeführt wurden. Die erklärenden Variablen sind alle qualitativ. 

- Falls man ein Modell auf einen zufälligen Effekt anwenden möchte, so liegt eine Matrix 
Z vor, die die zufälligen Effekte vereinigt, und es gilt cov( ) G  , wobei G eine Matrix 

ist, deren Struktur durch den Benutzer definiert wurde. 

 

Wir fassen in der folgenden Tabelle die verschiedenen Kovarianzstrukturen für R und 
G zusammen, die in XLSTAT vorhanden mit der Matrixgröße p sind (die Matrizen sind 
symmetrisch): 

 

Kovarianzstruktur Anzahl der Parameter Formel  

Varianzkomponenten Anzahl der zufälligen 
Effekte (falls kein zufälliger 
Effekt = 1) 

2 (ij k )I i j   , k ist 

der zur Zeile i gehörende 
Effekt 

Autoregressiv(1) 2 2 i j
ij     

Zusammengesetzte 
Symmetrie 

2 2
1 ( )ij I i j      

Unstrukturiert p(p+1)/2 ij ij   

Toeplitz p 1ij i j     

Toeplitz(q) Min(p,q) 
1 ( )ij i j I i j q       

 

Das Schätzen der Parameter  wird mittels des Prinzips der maximalen Wahrscheinlichkeit 
durchgeführt. Es existieren zwei Schätzmethoden: Die klassische maximale 
Wahrscheinlichkeit (ML) und die beschränkte maximale Wahrscheinlichkeit (REML), 

letztere ist der Vorgabewert. Die Wahrscheinlichkeitsfunktion ist gegeben durch: 

  1 11 1 1
, log log log(2 )

2 2 2 2REML

n p
l G R V X V X r V r          (2) 

wobei  ˆr y X   . Die Parameter werden mittels den ersten und zweiten Ableitungen 

von lREML(G,R) erhalten. Für Einzelheiten darüber, wie diese Matrizen ermittelt werden, 
siehe Wolfinger, Tobias und Sall (1994). XLSTAT benutzt keine Profilbildung der Varianz 
während den Berechnungen und verwendet die Varianzschätzung mittels des allgemeinen 

linearen Modells als Ausgangswerte für die Kovarianzmatrix. Das Benutzen einer 
analytischen Methode zur Berechnung der Parameter  ist nicht möglich. Wir verwenden 
daher einen iterativen Algorithmus gemäß Newton-Raphson, um so Schätzer für  zu 
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erhalten. Nachdem  erhalten wurde, werden die Koeffizienten  und  durch Auflösen des 
folgenden Gleichungssystems berechnet: 

11 1

1 11 1

ˆˆ ˆˆ

ˆˆ ˆˆ ˆ

X R ZX R X X R y

Z R X Z R yZ R Z G




 

  

   
  

      





 (3) 

Man erhält so: 

 
 

1 1

1

ˆ ˆ ˆ

ˆ ˆˆˆ

X V X X V y

GZ V y X



 


 



 

 
 (4) 

wobei ()– die allgemeine Inverse der Matrix in Klammern ist. Die Interpretation des Modells 
wird in der gleichen Weise wie im linearen Fall durchgeführt.  

 

Datenformat 

Im Rahmen der gemischten Modelle weisen die Daten ein spezielles Format auf:  

- Falls keine wiederholten Messungen vorliegen, so gibt es eine Spalte pro Variable, die 
einem fixem Effekt zugeordnet ist, und eine Spalte pro Variable, die jedem zufälligem 

Effekt zugeordnet ist.  

- Falls wiederholte Messungen vorliegen, so sollten die gesamten Wiederholungen 
aufeinanderfolgen, einer nach der anderen. Es kann keine Spalte pro Wiederholung 
vorliegen. Man definiert daher einen Faktor, der es erlaubt jede Wiederholung zu 

identifizieren, und einen weiteren Faktor, der es erlaubt bei jeder Wiederholung 
behandelte Objekt zu identifizieren. Auf diese Weise stellt die folgende Tabelle einen 
Datensatz mit 3 Wiederholungen und 2 Subjekten für eine erklärende Variable X 

gemessen zu den Zeitpunkten T1 und T2 auf den beiden Subjekten dar: 

1

2

2

2

3

3

1

1

1

2

1

2

. . . .

1 1

1 2

2 1

2 2

3 1

3 2

T

T

T

T

T

T

wdh Fakt Subj Fakt X

x

x

x

x

x

x

 

XLSTAT erlaubt es, einen Wiederholungs-Faktor und einen Subjekt-Faktor auszuwählen. 
Diese Faktoren müssen qualitativ sein. 

 

Interaktionen 
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Man bezeichnet als Interaktion einen künstlichen (nicht gemessenen) Faktor, der die 
Interaktion zwischen mindestens zwei gemessenen Faktoren wiedergibt. Zum Beispiel bei 

Anwendung verschiedener Behandlungen einer Pflanze mit zwei verschiedenen 
Lichtintensitäten, könnte im Modell ein Interaktionsfaktor Behandlung*Licht eingefügt 
werden, der es erlaubt eine Interaktion zwischen den beiden Faktoren aufzudecken. Falls 

eine Interaktion zwischen den beiden Faktoren vorliegt, so wird man einen signifikant 
stärkeren Effekt des starken Lichts und der Behandlung vom Typ 2 feststellen, wohingegen 
ein mittelmäßiger Effekt für die Paare (schwaches Licht, Behandlung 2) und (starkes Licht, 

Behandlung 1) vorliegt. 

Um eine Parallele mit der linearen Regression zu ziehen kann man sagen, dass die 
Interaktionen gleichwertig mit den Produkten zwischen den erklärenden kontinuierlichen 
Werten sind, obwohl hier das Erhalten der Interaktionen mehr als eine einfache 

Multiplikation zwischen den beiden Variablen erfordert. Dennoch ist die verwendete 
Schreibweise um die Interaktion zwischen Faktor A und Faktor B darzustellen A*B. 

XLSTAT erlaubt es in einfacher Weise die zu berücksichtigenden Interaktionen in einem 
Modell zu definieren.  

 

Beschränkungen 

Im Laufe der Berechnungen wird jeder Faktor in eine Untermatrix zerlegt, die so viele 
Spalten enthält wie Faktormodalitäten vorliegen. In der Regel handelt es sich um eine 
komplette disjunktive Tabelle. Diese Zerlegung weist jedoch ein Problem auf: Falls g 

Modalitäten vorliegen, so ist der Rang der Matrix nicht g sondern g-1. Dies führt zur 
Notwendigkeit, eine der Spalten der Untermatrix zu entfernen und eventuell die übrigen 
Spalten umzuformen. Mehrere Strategien sind möglich in Abhängigkeit der Interpretation, 

die anschließend durchgeführt werden soll: 

1) a1=0: Der Parameter, der der ersten Modalität entspricht, ist Null. Diese Wahl erlaubt es 
den Effekt der ersten Modalität als Standardeffekt zu definieren. In diesem Fall ist die 
Modellkonstante gleich dem Mittel der abhängigen Variable für die Gruppe 1. 

2) an=0: Der Parameter, der der letzten Modalität entspricht, ist Null. Diese Wahl erlaubt 
es den Effekt der letzten Modalität als Standardeffekt zu definieren. In diesem Fall ist die 
Modellkonstante gleich dem Mittel der abhängigen Variable für die Gruppe g. 

Bemerkung: Falls die Wahl der Beschränkung auch die Werte der Parameter beeinflusst, 
so gibt es keinen Einfluss auf die Vorhersagen oder die verschiedenen 

Anpassungsstatistiken. 

 

Ableitungen und Tests 

XLSTAT erlaubt es die Tests vom Typ I, II und III auf den fixen Effekten anzuzeigen. Das 
Prinzip dieser Tests ist das gleiche wie im Fall des linearen Modells. Jedoch ist die 

Berechnung leicht verschieden. Alle Tests bauen auf der folgenden Statistik F auf: 
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  1ˆ ˆˆL L X V X L L
F

r

 


   
 , wobei L ein speziell konstruierte Matrix für jeden 

Fehlertyp ist. Darüber hinaus gilt   1ˆr rang L X V X L


  . Ein p-value kann erhalten 

werden mittels der Fisher-Verteilung mit Num. FG und Den. FG Freiheitsgraden. Es gilt  

 .Num FG rang L  und der Schätzer für Den. FG hängt vom ausgewählten Modell ab. 

XLSTAT benutzt: 

- Die Methode contain falls wenigstens ein zufälliger Effekt ausgewählt wurde, es gilt: 

  . .Den FG N rang XZ 

- Die Methode residual falls kein zufälliger Effekt vorliegt:   . .Den FG n rang X 

 

Multiple Vergleichstests (ausschließlich für eine ANOVA bei wiederholten 
Messungen) 

Wie in der klassischen ANOVA, so erlaubt die ANOVA bei wiederholten Messungen das 
Durchführen von multiplen Vergleichstests, deren Ziel es ist zu überprüfen, ob die 
verschiedenen Modalitäten eines Faktors signifikant voneinender verschieden sind oder 

nicht.  

Die Tests erlauben es, alle Paare von Modalitäten zu vergleichen und die Tests gehören 
zur Familie der MCA-Tests (Multiple Comparisons of All, oder All-Pairwise Comparisons), 
die in XLSTAT verfügbar sind. Im Unterschied zur klassischen ANOVA, werden im Fall der 

Tests bei wiederholten Messungen die Standardabweichungen erhalten aus der Methode 
der maximalen Wahrscheinlichkeit verwendet. 

Für weitere Einzelheiten über die Tests, lesen Sie bitte in der Beschreibung dieser Tests in 
der Hilfe zur ANOVA nach. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 

Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  
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: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 

und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen. 

 

Reiter Allgemein: 

Y / Abhängige Variablen: 

Qualitative: Wählen Sie die Variable oder Variablen aus, die Sie modellieren möchten. 
Wenn mehrere Variablen ausgewählt sind, führt XLSTAT eine eigenständige Analyse für 

jede der Variablen nacheinander aus. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt 
haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

 

X / Erklärende Variablen: 

Quantitative: Aktivieren Sie diese Option, wenn sie eine oder mehrere quantitative 
erklärende Variablen in das Modell aufnehmen möchten. Die ausgewählten Daten müssen 

numerischen Typs sein. Wählen Sie eine oder mehrere quantitative erklärende Variablen. 
Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass 
die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

Qualitative: Aktivieren Sie diese Option, wenn sie eine oder mehrere qualitative 
erklärende Variablen (die Faktoren) in das Modell aufnehmen möchten. Die ausgewählten 
Daten können jeden beliebigen Typ haben und werden automatisch als nominal behandelt. 
Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass 

die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 
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Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
Datenauswahlen (Abhängige und erklärende Variablen, Gewichte und Beschriftungen der 

Beobachtungen) eine Beschriftung enthält.  

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie 
Beschriftungen der Beobachtungen verwenden möchten. Falls die Option 
„Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, so muss die Auswahl eine Kopfzelle enthalten. Falls 

Sie diese Option deaktivieren, so werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (Beob1, 
Beob2, …). 

Gewichte der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Beobachtungen 
gewichten möchten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, so sind alle Gewichte gleich 1. 

Die Gewichte müssen alle größer oder gleich 0 sein. Ein Gewicht von 2 ist gleichwertig 
damit die Beobachtung zweimal zu wiederholen. Falls eine Kopfzelle ausgewählt wurde, so 
muss die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert sein.  

Gewichte der Regression: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine Regression mittels 
gewichteter kleinster Quadrate durchführen möchten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, 
so sind alle Gewichte gleich 1. Die Gewichte müssen alle größer oder gleich 0 sein. Falls 
eine Kopfzelle ausgewählt wurde, so muss die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert 

sein.  

 

Reiter Optionen: 

Fixer Achsenabschnitt: Aktivieren Sie diese Option, um den Wert des Achsenabschnitts 
des Regressionsmodells zu wählen, den Sie dann eingeben (Vorgabewert 0). 

Toleranz: Aktivieren Sie diese Option, um zu erlauben, das die Berechnungen des 
Algorithmus die Variablen nicht berücksichtigt, die entweder konstant sind oder zu 

korreliert mit anderen Variablen, die schon im Modell benutzt werden (0.0001 ist der 
Vorgabewert). 

 

Interaktionen / Niveau: Aktivieren Sie diese Option, um die Interaktionen in das Modell 
einzubeziehen und geben Sie das maximale Niveau der Interaktionen ein (Wert zwischen 

1 und 4).  

Konfidenzintervall (%): Geben Sie die Breite in Prozent des zu benutzenden 
Konfidenzintervalls für die verschiedenen Tests ein und für die Berechnung der 
Konfidenzintervall um die Parameter und die Vorhersagen herum. Vorgabewert ist: 95. 

Beschränkungen: Weitere Einzelheiten über die verschiedenen Optionen sind im 
Abschnitt Beschreibung verfügbar. 

a1 = 0: Wählen Sie diese Option, um den Parameter der ersten Modalität jeden Faktors 
gleich 0 zu setzen. 

an = 0: Wählen Sie diese Option, um den Parameter der letzten Modalität jeden Faktors 
gleich 0 zu setzen. 
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Wiederholte Messungen: Aktivieren Sie diese Option, falls Sie eine ANOVA mit 
wiederholten Messungen mittels der gemischten Modelle durchführen möchten.  

Kovarianzstruktur: Verschiedene Strukturen sind für die Kovarianzmatrix der Fehler 
möglich. Es kann aus folgenden Optionen gewählt werden: Autoregressiv(1), 
zusammengesetzte Symmetrie, Toeplitz, Toeplitz(q), Unstrukturiert und 
Varianzkomponenten. Siehe die Beschreibung für Details. 

Zufälliger Faktor (nur im Fall von gemischten Modellen): Aktivieren Sie diese Option, falls 
Sie ein Modell mit zufälligen Faktoren benutzen möchten. 

Kovarianzstruktur: Verschiedene Strukturen sind für die Kovarianzmatrix der 
Koeffizienten, die den zufälligen Faktoren zugeordnet sind, möglich. Es kann aus 
folgenden Optionen gewählt werden: Autoregressiv(1), zusammengesetzte Symmetrie, 

Unstrukturiert und Varianzkomponenten. Siehe die Beschreibung für Details. 

Schätzmethode: Zwei Methoden sind verfügbar und basieren beide auf der maximalen 
Wahrscheinlichkeit. Es handelt sich um die Methode REML (Vorgabewert) und die 
Methode ML. Siehe die Beschreibung für Details. 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

Schätzen der fehlenden Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Werte vor 
den Berechnungen zu schätzen. 

 Mittelwert oder Modalwert: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten 
durch den Mittelwert (quantitative Variablen) und durch den Modus (qualitative 

Daten) der entsprechenden Variablen zu schätzen.  

 Nächster Nachbar: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten durch eine 
Beobachtung zu ersetzen, wobei dieser Wert vom nächsten Nachbar übernommen 
wird.  

 

Reiter Ausgabe: 

Allgemein: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 

Korrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um die Korrelationsmatrix für die quantitativen 
(erklärende und abhängige) Variablen anzuzeigen. 

Anpassungskoeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der 
Anpassungsstatistiken des Modells anzuzeigen. 
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Kovarianzparameter: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der Schätzungen der 
Kovarianzparameter anzuzeigen. 

Test der Wahrscheinlichkeitsverhältnisse: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle 
des Test der Wahrscheinlichkeitsverhältnisse anzuzeigen. 

Koeffizienten der fixen Effekte: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der zu den 
fixen Effekten gehörenden Koeffizienten anzuzeigen. 

Koeffizienten der zufälligen Effekte (nur für gemischte Modelle): Aktivieren Sie diese 
Option, um die Tabelle der zu den zufälligen Effekten gehörenden Koeffizienten 

anzuzeigen. 

Test Typ III der fixen Effekte: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der Tests vom 
Typ III für jeden fixen Effekt anzuzeigen.  

Test Typ I der fixen Effekte: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der Tests vom 
Typ I für jeden fixen Effekt anzuzeigen.  

Test Typ II der fixen Effekte: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der Tests vom 
Typ II für jeden fixen Effekt anzuzeigen.  

Matrix R: Aktivieren Sie diese Option, um die Kovarianzmatix R der Fehler für das erste 
Subjekt anzuzeigen. 

Matrix G (nur für gemischte Modelle): Aktivieren Sie diese Option, um die Kovarianzmatix 
G der zufälligen Effekte anzuzeigen. 

 

Residuen: 

Vorhersagen und Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um die Vorhersagen und die 
Residuen für die Gesamtheit der Beobachtungen anzuzeigen. 

 Rohresiduen: Aktivieren Sie diese Option, um die Rohresiduen zu berechnen und in 
der Tabelle der Vorhersagen und Residuen anzuzeigen.  

 Studentisierte Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um die studentisierten 
Residuen zu berechnen und in der Tabelle der Vorhersagen und Residuen 
anzuzeigen.  

 Pearson-Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um die Pearson-Residuen zu 
berechnen und in der Tabelle der Vorhersagen und Residuen anzuzeigen.  

 

Vergleiche (im Fall einer ANOVA bei wiederholten Messungen): 

Multiple Vergleiche: 
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Informationen über die multiplen Vergleichstests sind im Abschnitt Beschreibung 
verfügbar. 

Anwenden auf alle Faktoren: Aktivieren Sie diese Option, um die ausgewählten Tests für 
alle Faktoren zu berechnen. 

Benutzen der geschätzten Mittelwerte: Aktivieren Sie diese Option, um die Mittelwerte 
unter Verwendung des Modells zu berechnen. Falls diese Option nicht aktiviert ist, so 
werden die Mittelwerte auf Basis der Daten geschätzt. 

Aufsteigend sortieren: Aktivieren Sie diese Option, um die verglichenen Modalitäten 
aufsteigend zu ordnen, wobei das Sortierkriterium der Mittelwert der Modalitäten ist. Wenn 
diese Option deaktiviert ist, so wird absteigend sortiert.  

Paarvergleich: Aktivieren Sie diese Option und wählen dann die Vergleichsmethoden.  

 

 

Dialogfenster der Faktoren und Interaktionen 

Nachdem das erste Dialogfenster bestätigt wurde, erscheint ein weiteres Dialogfenster 
nach der eventuellen Anzeige der Auswahlen. Dieses hat den Namen Faktoren und 
Interaktionen, sein Aussehen hängt von den ausgewählten Optionen des ersten 

Dialogfensters ab. 

- Falls wiederholte Messungen ausgewählt wurden oder falls eine ANOVA mit 
wiederholten Messungen durchgeführt wird, so müssen Faktoren und Interaktionen 
(fixe Effekte), ein wiederholter Faktor und eine Subjektfaktor ausgewählt werden.  

- Falls ein zufälliger Effekt aktiviert wurden, so müssen fixe Faktoren, zufällige Faktoren 
ausgewählt werden. 

- Falls wiederholte Messungen und zufällige Faktoren aktiviert wurden, so müssen fixe 
Faktoren, zufällige Faktoren, ein wiederholter Faktor und eine Subjektfaktor 
ausgewählt werden. 

Jeder Faktor kann nur in einer einzigen Spalte ausgewählt werden. Die wiederholten 
Faktoren und Subjektfaktoren müssen einfache qualitative Variablen sein. 

 

 

Ergebnisse 

Deskriptive Statistiken: Die Tabelle der deskriptiven Statistiken stellt für alle 

ausgewählten Variablen einfache Statistiken dar. Hierbei werden angezeigt: Anzahl der 
Beobachtungen, Anzahl der fehlenden Daten, Anzahl der nicht-fehlenden Daten, Mittelwert 
und Standardabweichung (nicht schräg). Für die erklärenden qualitativen Variablen werden 

der Name der verschiedenen Modalitäten angezeigt sowie ihre zugehörigen Häufigkeiten. 
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Korrelationsmatrix: In dieser Tabelle werden die Korrelationen zwischen den erklärenden 
Variablen angezeigt, um einen Überblick über die Korrelationen zwischen den 

ausgewählten Variablen zu gewinnen. 

Anpassungskoeffizienten: In dieser Tabelle werden die Statistiken relativ der Anpassung 
des Regressionsmodells angezeigt: 

 Beobachtungen: Die Anzahl der Beobachtungen die in den Berechnungen 
berücksichtigt wurden. In den präsentierten Formeln im Folgenden als n bezeichnet. 

 Summe der Gewichte: Die Summe der Gewichte der Beobachtungen berücksichtigt 
in den Berechnungen. In den folgenden Formeln als W bezeichnet. 

 AIC: Akaike’s Informationskriterium (Akaike’s Information Criterion) ist definiert durch 

 2 2AIC l d    

wobei l die geschätzte Wahrscheinlichkeitsfunktion ist und d gleich der Anzahl der 
geschätzten Parameter ist. Dieses Kriterium wurde von Akaike (1973) 
vorgeschlagen und ist aus der Informationstheorie abgeleitet und stützt sich auf die 

Maße von Kullback und Leibler (1951). Dies ist ein Auswahlkriterium, das Modelle 
benachteiligt, bei denen die Aufnahme neuer Variablen nicht ausreichend neue 
Information dem Modell hinzufügt. Man sucht das AIC Kriterium zu minimieren.  

 AICC: Dieses Kriterium (Hurvich und Tsai, 1989) ist vom AIC abgeleitet und definiert 
durch:  

  2 2 /(AICC l dn n d    1  )

( )

 SBC: Das Bayes-Kriterium von Schwarz (Schwarz’s Bayesian Criterion) ist definiert 
als 

 2 lnSBC l d n    

Dieses Kriterium wurde von Schwarz (1978) vorgeschlagen und ist ähnlich dem 
AIC-Kriterium, und ebenso wie das letzte sucht man dieses zu minimieren. Dieses 

Kriterium wird auch als BIC bezeichnet. 

 CAIC: Dieses Kriterium (Bodzogan, 1987) ist definiert als: 

  2 (ln( )CAIC l d n   1)  

 Iterationen: Dies ist Anzahl der notwendigen Iterationen zur Konvergenz des 
Algorithmus von Newton-Raphson. 

 Kovarianzparameter: Dies ist die Anzahl der zu schätzenden Parameter in der 
Matrix V. 

 Anzahl der fixen Effekte: Dies ist die Anzahl der ausgewählten fixen Effekte. 

 Anzahl der zufälligen Effekte: Dies ist die Anzahl der ausgewählten zufälligen 
Effekte. 
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Kovarianzparameter– wiederholter Faktor: In dieser Tabelle werden die zur 
Kovarianzmatrix R der Fehler gehörenden Parameter angezeigt. Für jeden Parameter wird 

der Standardfehler, der Wert der Statistik Z sowie der zugehörige p-value angegeben. 

Kovarianzparameter– wiederholter Faktor (nur für gemischte Modelle): In dieser Tabelle 
werden die zur Kovarianzmatrix G der Koeffizienten der zufälligen Faktoren gehörenden 
Parameter angezeigt. Für jeden Parameter wird der Standardfehler, der Wert der Statistik 

Z sowie der zugehörige p-value angegeben. 

Test des Wahrscheinlichkeitsverhältnisses: In dieser Tabelle werden die Ergebnisse 
des Test des Vergleichs der Wahrscheinlichkeiten, die im ersten Fall zu einem Modell 
ohne erklärenden Variablen gehören, und die im zweiten Fall zum ausgewählten Modell 

gehören. Das Wahrscheinlichkeitsverhältnis, die Statistik Chi² sowie der zugehörige p-
value werden angegeben. 

Modellparameter: Diese Tabelle fasst die zu den fixen Effekten gehörenden Koeffizienten 
des Modells zusammen. Für jede Variable werden Standardfehler, die Statistik t, der p-

value sowie das Konfidenzintervall berechnet. 

Koeffizienten der zufälligen Effekte (nur für gemischte Modelle): Diese Tabelle fasst die 
zu den zufälligen Effekten gehörenden Koeffizienten des Modells zusammen. Für jede 
Variable werden Standardfehler, die Anzahl der Freiheitsgrade, die Statistik t, der p-value 

sowie das Konfidenzintervall berechnet. 

 

Falls die Optionen der Tests Typ I der fixen Effekte und der Tests Typ III der fixen Effekte 
aktiviert sind, so werden die folgenden zugehörigen Tabellen angezeigt.  

Die Tabelle der Tests vom Typ I der fixen Effekte erlauben es, den Einfluss des 
fortschreitenden Hinzufügens der erklärenden Variablen auf Modellanpassung im Sinne 

der F von Fisher oder im Sinne der zugehörigen Wahrscheinlichkeit des F von Fisher zu 
beurteilen. Je schwächer die Wahrscheinlichkeit ist, desto stärker ist der Beitrag der 
Variablen zum Modell, wobei alle anderen Variablen schon im Modell sind. Bemerkung: 

Die Reihenfolge der Variablenauswahl im Modell beeinflusst die erhaltenen Werte. 

Die Tabelle der Tests vom Typ III der fixen Effekte erlauben es, den Einfluss des 
fortschreitenden Entfernens einer erklärenden Variablen auf Modellanpassung im Sinne 
der F von Fisher oder im Sinne der zugehörigen Wahrscheinlichkeit des F von Fisher zu 

beurteilen, wobei alle anderen Variablen im Modell verbleiben. Je schwächer die 
Wahrscheinlichkeit ist, desto stärker ist der Beitrag der Variablen zum Modell, wobei alle 
anderen Variablen schon im Modell sind.  

In der Tabelle der Vorhersagen und Residuen werden für jede Beobachtung, ihr Gewicht, 
der Wert der abhängigen Variablen, die Modellvorhersage, die Konfidenzintervalle sowie 
die Residuen angezeigt. Verschiedene Arten von Residuen werden angegeben: 

- Die Rohresiduen: ˆ
i i ir y x   . 
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- Die studentisierten Residuen: 
 var

stud i
i

i

r
r

r
  

- Die Pearson-Residuen: 
 var

pearson i
i

i

r
r

y
  

- Falls wenigstens ein zufälliger Effekt ausgewählt wurde, so gilt: 

o Die bedingten Residuen: ˆ
i

cond
i ir r z    

o Die bedingten, studentisierten Residuen: 

 
/

var

cond
cond stud i

i
cond

i

r
r

r
  

o Die bedingten Pearson-Residuen: 
 

/

var

cond
cond pearson i

i

i

r
r

y
  

 

Wenn multiple Vergleichtests gewünscht wurden, so werden die Ergebnisse anschließend 
angezeigt. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel der ANOVA mit wiederholten Messungen ist auf der Site von Addinsoft unter 
folgender Adresse verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-anorepd.htm  

Ein Beispiel eines Modells mit zufälligen Faktoren ist auf der Site von Addinsoft unter 
folgender Adresse verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-mixedd.htm 
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Logistische Regression 

Benutzen Sie die logistische Regression, um eine binäre (2 Modalitäten), ordinale (mehr 

als zwei geordnete Modalitäten) oder eine polytomische (mehr als 2 Modalitäten) 
qualitative Variable in Abhängigkeit von quantitativen und qualitativen erklärenden 
Variablen zu modellisieren. 

 

 

Beschreibung 

Die logistische Regression ist eine weit verbreitete Methode, da sie erlaubt binäre 
Variablen oder Summen binärer Variablen zu modellisieren. Sie wird häufig im 

medizinischen Umfeld benutzt (Heilung oder nicht eines Patienten), in der Soziologie und 
in der Epidemieforschung (Umfrageanalyse), im quantitativen Marketing (Kauf oder nicht 
eines Produktes oder Services nach einer Marketingaktion) und in der Finanz zur 

Modellierung des Risikos (scoring). 

Das Prinzip des Modells der logistischen Regression ist es das Vorkommen und das Nicht-
Vorkommen eines Ereignisses auf das Niveau der erklärenden Variablen zurückzuführen. 
Zum Beispiel, im Pflanzenschutz versucht man die zu ermitteln ab welcher Dosis eines 

chemischen Stoffes ein Insekt neutralisiert wird. 

XLSTAT erlaubt es ebenfalls ein Modell vom Typ Logit Multimonial zu behandeln, das eine 
Erweiterung der logistischen Regression für den Fall von polytomischen Variablen ist 
(mehr als 2 Modalitäten). 

 

Modelle 

Die logistische Regression und die lineare Regression gehören zu der gleichen Familie der 
GLM (Generalized Linear Models): In beiden Fällen verbindet man ein Ereignis mit einer 
Linearkombination erklärender Variablen.  

Im Fall einer linearen Regression folgt die abhängige Variable ein normales Gesetz N(µ, 
), wobei µ eine lineare Funktion der erklärenden Variablen ist. Für die logistische 
Regression folgt die abhängige Variable, auch Antwortvariable genannt, einem Bernouilli-
Gesetz mit Parameter p (p ist die mittlere Wahrscheinlichkeit, das sich das Ereignis erfüllt), 

wenn das Experiment einmal wiederholt wird oder ein Binomialgesetz (n, p) falls das 
Experiment n-mal wiederholt wird (zum Beispiel wird dieselbe Dosis auf n Insekten 
versucht). Der Wahrscheinlichkeitsparameter p ist hier eine lineare Kombinationsfunktion 

der erklärenden Variablen. 

Die gebräuchlichsten Funktionen um die Wahrscheinlichkeit p mit dem erklärenden 
Variablen zu verbinden sind die logistische Funktion (man spricht in diesem Fall vom Logit 
Modell) und die Verteilungsfunktion des standardisierten normalen Gesetzes (man spricht 

in diesem Fall vom Probit Modell). Diese beiden Funktionen sind perfekt symmetrisch und 
sigmoid. XLSTAT bietet Ihnen zwei weitere Funktionen: die komplementäre Log-log-
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Funktion, die nicht mehr symmetrisch ist, das sie um die obere Asymptote konzentriert ist, 
und die Gompertz-Funktion, die im Gegenteil konzentrierte um die Abszissenachse ist. 

Die analytischen Ausdrücke der Modelle sind im Folgenden aufgelistet: 

 Logit:     
exp( )

1 exp( )

X
p

X







 

 Probit:    
21

exp
22

X x
p dx



 

 
  

 
  

 Komplementärer Log-log:   1 exp expp X      

 Gompertz:    exp expp X      

wobei X die Linearkombination der Variablen darstellt (Konstante eingeschlossen). 

Ist die Kenntnis des Verteilungsgesetzes des Ereignisses erworben, so kann man die 
Wahrscheinlichkeit der Stichprobe beschreiben. Um die Parameter des Modells (die 

Koeffizienten der linearen Funktion) zu schätzen, sucht man die 

Wahrscheinlichkeitsfunktion zu maximieren. Im Gegensatz zur linearen Regression, 
existiert keine exakte analytische Lösung. Es ist daher notwendig einen iterativen 
Algorithmus zu verwenden. XLSTAT verwendet den Algorithmus von Newton-Raphson. 

Der Benutzer kann, wenn gewünscht, die maximale Anzahl der Iterationen und den 
Schwellwert der Konvergenz verändern. 

 

Separationsproblem  

Im unten erwähnten Beispiel erlaubt die Variable Behandlung die positiven und negativen 
Fälle perfekt zu trennen. 

   Behandlung 1  Behandlung 2 

 Antwort +  121    0 

 Antwort -  0   85 

In solch einem Fall liegt eine Nichtbestimmbarkeit eines oder mehrerer Parameter vor, 
dessen Varianz umso größer ist desto kleiner der Schwellwert der Konvergenz gewählt 
wird, was es unmöglich macht ein Konfidenzintervall um diesen Parameter herum zu 
berechnen. Um dieses Problem zu lösen und eine stabile Lösung zu erhalten, schlug Firth 

(1993) die Verwendung einer penalisierten Wahrscheinlichkeitsfunktion vor (penalized 
likelihood). XLSTAT bietet diese Lösung als Option unter Berücksichtigung der Ergebnisse 
von Heinze (2002). Wenn die Standardabweichung eines Parameters sehr groß ist im 

Verhältnis zum Schätzwert des Parameters, so wird geraten, die Berechnungen zu 
wiederholen und die Option « Firth » zu aktivieren.  

 

Konfidenzintervalle  
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In der Mehrheit der Softwarepakete ist die Berechnung der Konfidenzintervalle für die 
lineare Regression basiert auf einer Normalitätshypothese der Parameter. XLSTAT bietet 

außerdem eine alternative Methode des « profile likelihood » (Venzon und Moolgavkar, 
1988). Diese Methode ist sicherer, da sie nicht unterstellt, dass die Parameter 
normalverteilt sind. Sie kann jedoch die Berechnungen verlangsamen, da es sich um eine 

Iterative Methode handelt. 

 

Fall des multinomialen Logit Modells  

Das Prinzip dieser Methode ist es die Wahrscheinlichkeit auf eine Modalität der 
Antwortvariablen anzusprechen in Abhängigkeit der erklärenden Variablen zu verbinden. 

Die analytische Darstellung des Modells ist im Folgenden angegeben: 
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Im Fall eines multinomialen Modells muss eine Referenzmodalität ausgewählt werden. Die 
geschätzten Koeffizienten werden in Bezug auf die Referenzmodalität interpretiert. Die 
Wahrscheinlichkeit die Modalität j zu wählen unter Berücksichtigung dass die 
Referenzmodalität die Modalität 1 ist, ist daher: 

   
 

2

exp
|

1 exp

j j i

i J

k k ik

X
p y j x

X

 

 



 

 
 

Für die Modalität 1, erhält man: 

 
 

2

1
1|

1 exp
i J

k k ik

p y x
X 



 
 

 

Man kann auf diese Art und Weise die logarithmische Wahrscheinlichkeit der Stichprobe 
errechnen: 

   
1 1

, log
n J

ij i
i j

l y p y 
 

  |j x  

Um die Parameter des Modells (die Koeffizienten der linearen Funktion) zu schätzen, 

sucht man die Wahrscheinlichkeitsfunktion zu maximieren. Im Gegensatz zur linearen 

Regression existiert keine exakte analytische Lösung. Es ist daher notwendig, einen 
iterativen Algorithmus zu verwenden. XLSTAT benutzt den Algorithmus von Newton-
Raphson.  

Einige Ergebnisse können im multinomialen Fall nicht berechnet werden. 

 

Fall des ordinalen Logit Modells  
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Das Prinzip dieser Methode ist es die Wahrscheinlichkeit auf eine Modalität der 
Antwortvariablen anzusprechen in Abhängigkeit der erklärenden Variablen zu verbinden, 

wobei die Ordnung der Modalitäten eine Rolle spielt. Sie basiert auf dem Prinzip der 
kumulierten Wahrscheinlichkeiten. 

Die analytische Darstellung des Modells ist im Folgenden angegeben (wobei unterstellt 
wird, dass die logit Funktion benutzt wird): 
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Man sieht, dass eine Konstante pro Modalität existiert, jedoch im Unterschied zum 
multinomialen Modell nur ein einziger Vektor an Koeffizienten. Die Referenzmodalität ist 
immer die kleinste Modalität. Die Wahrscheinlichkeit die Modalität j oder eine kleinere 

Modalität zu wählen, ist daher: 
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Für die Modalität j = J, ist diese Wahrscheinlichkeit 1 und die Wahrscheinlichkeit die 
Modalität j zu wählen ist dann: 

     iii xjypxjypxjyp 1  

Man kann auf diese Art und Weise die logarithmische Wahrscheinlichkeit der Stichprobe 
errechnen: 

      
 


n
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1 1

1log,  

Um die p Parameter und die J Parameter des Modells (die Koeffizienten der linearen 

Funktion) zu schätzen, sucht man die Wahrscheinlichkeitsfunktion zu maximieren. Im 
Gegensatz zur linearen Regression existiert keine exakte analytische Lösung. Es ist daher 

notwendig, einen iterativen Algorithmus zu verwenden. XLSTAT benutzt den Algorithmus 
von Newton-Raphson.  

Die Modelle logit und probit sind für den Fall der ordinalen Logit Regression verfügbar. 

Prozentsatz der richtig klassifizierten Beobachtungen und ROC-Kurve 

XLSTAT erlaubt es die Klassifikationstabelle (auch Konfusionsmatrix genannt) anzuzeigen, 
die es ermöglicht einen Prozentsatz der richt klassifizierten Objekte zu errechnen, für einen 
gegebenen Separationspunkt (cutoff). Typischerweise für einen Wert von 0.5 des 
Separationspunkt, falls die Wahrscheinlichkeit kleiner als 0.5 ist, wird die Beobachtung als 

der Klasse 0 zugeordnet, andernfalls wird sie der Klasse 1 zugeordnet.  

Die ROC-Kurve (Receiver Operating Characteristics) erlaubt es die Performanz des 
Modells zu visualisieren und darüber hinaus die Performanz mit denen anderer Modelle zu 
vergleichen. Die benutzen Fachtermini stammen aus der Theorie der Signalerkennung.  
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Man definiert Sensibilität (sensivity) als das Verhältnis der positiven richtig klassifizierten 
Ereignisse. Die Spezifizität (specificity) entspricht dem Verhältnis der negativen richtig 

klassifizierten Ereignissen. Wenn man den Schwellwert der Wahrscheinlichkeit, ab dem 
man ein Ereignis als positiv ansieht variiert, so verändern sich ebenfalls die Sensibilität und 
die Spezifizität. Die Kurve der Punkte (1 – Spezifizität, Sensibilität) wird ROC-Kurve 

genannt. 

Betrachtet man eine abhängige binäre Variable, die Beispielsweise angibt ob ein Kunde 
positiv auf ein Mailing geantwortet hat. In der Abbildung unten entspricht die blaue Linie 
dem Idealfall, bei dem die n% der Personen positiv geantwortet haben entsprechend den 

n% der höchstmöglichen Wahrscheinlichkeit. Die grüne Kurve entspricht dem Beispiel des 
errechneten Diskriminanzmodells. Die rote Linie (erste Winkelhalbierende) entspricht dem, 
was man mit einem Bernoulli-Modell mit eine Antwortwahrscheinlichkeit gleich der 

beobachteten Antwortwahrscheinlichkeit in der untersuchten Stichprobe. Ein Modell nahe 
der roten Kurve ist daher nicht effizient, da es nicht viel besser als der Zufall ist. Ein Modell 
unterhalb der roten Kurve wäre katastrophal, da es schlechter als der Zufall wäre. 

 

 

Die Fläche unter der Kurve (oder Area Under the Curve – AUC) ist ein aussagekräftiger 
Indikator für die ROC-Kurve. Der AUC entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass für ein 
positives Ereignis die Wahrscheinlich der Modellvorhersage eines positiven Ereignisses 

größer ist als ein negatives Ereignis. Für das ideale Modell gilt AUC=1, für das zufällige 
Modell gilt AUC=0.5. Man betrachtet ein Modell im Allgemeinen als gut, wenn der AUC-
Wert größer als 0.7 ist. Ein Modell guter Diskriminanz weist einen AUC-Wert zwischen 

0.87 und 0.9 auf. Ein Modell mit einem AUC von größer als 0.9 ist ausgezeichnet. 

 

Beschränkungen 
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Im Laufe der Berechnungen wird jeder Faktor in eine Untermatrix auseinandergelegt, die 
so viele Spalten enthält, wie der Faktor Modalitäten aufweist. Typischerweise handelt es 

sich um eine komplette disjunktive Tabelle. Diese Dekomposition wirft jedoch ein Problem 
auf: Diese Dekomposition wirft jedoch ein Problem auf: Im Fall von g Modalitäten, weist die 
Untermatrix einen Rang von g-1 und nicht g auf. Dies macht es notwendig eine der Spalten 

der Untermatrix zu entfernen und eventuell die anderen Spalten umzuformen. Mehrere 
Strategien sind möglich in Funktion der Interpretation, die man im Anschluss vornehmen 
möchte: 

1) a1=0: Der Parameter, der der ersten Modalität entspricht ist Null. Diese Wahl erlaubt es 
zu fordern, dass der Effekt der ersten Modalität einem Standard entspricht. In diesem Fall 
ist die Konstante des Modells gleich dem Mittelwert der abhängigen Variable für die 
Gruppe 1. 

2) an=0: Der Parameter, der der letzten Modalität entspricht ist Null. Diese Wahl erlaubt es 
zu fordern, dass der Effekt der letzten Modalität einem Standard entspricht. In diesem Fall 
ist die Konstante des Modells gleich dem Mittelwert der abhängigen Variable für die 
Gruppe g. 

3) Summe(ai)=0: Die Summe der Parameter ist gleich Null. Diese Wahl erlaubt es zu 
fordern, dass die Konstante des Modells gleich dem Mittel der abhängigen Variable ist, 
wenn die ANOVA ausgeglichen ist. 

4) Summe(ai)=0 (HP): Die Summe der Parameter ist gleich Null. Der Unterschied zur 
vorhergehenden Option liegt in der Behandlung der Interaktionen. Hier werden die 

Untermatrizen nicht für die Interaktionen durch Anwenden derselben Regeln wie für die 
Faktoren berechnet, sondern unter Benutzung des horizontalen Produkte (HP) der 
Untermatrizen der Faktoren, die in der Interaktion vorkommen.  

5) Summe(ni.ai)=0: Die Summe der Parameter ist gleich Null.  

 

Hosmer-Lemeshow-Test 

Der Hosmer-Lemeshow-Test ist ein Test der es erlaubt, die Anpassungsqualität eines 
binären logistischen Modells zu beurteilen. Es wird eine Statistik verwendet, die einer Chi² 
Verteilung folgt. 

Die Berechnung dieser Statistik wird in mehrere Schritte aufgeteilt: 

 Die Stichprobe wird in Abhängigkeit der auf Basis des Modells berechneten 
Wahrscheinlichkeiten absteigend geordnet. 

 Die Stichprobe wird in k gleich große Teile aufgeteilt. 

 Die Hosmer-Lemeshow Statistik wird mittels der folgenden Formel berechnet: 
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wobei ni die Größe der Gruppe i, O(i) die Anzahl der Male, wo y=1 in der Gruppe i ist, 
und P(i) der Mittelwert der auf Basis des Modells erhaltenen Wahrscheinlichkeiten für 

die Gruppe i ist. 

Diese Statistik folgt einem Gesetz von Chi² mit k-2 Freiheitsgraden. XLSTAT benutzt 
als Wert von k=10. 

Wenn diese Statistik groß ist und der p-value klein, so zeigt dies eine schlechte 
Anpassungsqualität des Modells.  

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 

verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 

verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen. 

 

 

Reiter Allgemein: 

Abhängige Variablen: 

Qualitative: Wählen Sie die Antwortvariable oder Antwortvariablen aus, die Sie 
modellieren möchten. Wenn mehrere Variablen ausgewählt sind, führt XLSTAT eine 
eigenständige Analyse für jede der Variablen nacheinander aus. Wenn Sie eine Kopfzeile 
oder –Spalte ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option 

„Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 
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Antworttyp: Wählen Sie den Typ der Antwortvariablen, die Sie ausgewählt haben: 

 Binäre Variable: Wenn Sie diese Option auswählen, müssen Sie eine Variablen 
auswählen, die exakt zwei verschiedene Werte enthält. Wenn die Variablen aus 0 

und 1 besteht, wird XLSTAT der Kategorie 1 die höheren Wahrscheinlichkeiten des 
Modells zuordnen und der Kategorie 0 die niedrigeren Wahrscheinlichkeiten 
zuordnen. Wenn die die Variable zwei Werte enthält (Zum Beispiel Ja / Nein), so wird 

der ersten beobachteten Kategorie die niedere Wahrscheinlichkeit und der zweiten 
die höheren Wahrscheinlichkeiten zugeordnet. 

 Summe der binären Variablen: Wenn die Antwortvariable einer Summe von binären 
Variablen entspricht, so muss diese vom numerischen Typ sein und die Anzahl der 

positiven Ereignisse (Ereignis 1) von allen beobachteten Ereignissen erhalten. Die 
Variable die der Gesamtzahl der beobachteten Ereignisse entspricht für diese 
Beobachtung (Ereignisse 1 und 0 kombiniert) muss im Eingabefeld « Gewichte der 

Beobachtungen ». Dieser Fall entspricht zum Beispiel dem Experiment, in dem man 
50 Patienten (50 ist der Wert der Gewichte der Beobachtungen) eine Dosis D eines 
Medikamentes (D ist die erklärende Variable) und man beobachtet, dass 40 

Patienten unter dem Effekt der Dosis geheilt werden (40 entspricht dem Wert der 
Antwortvariablen). 

 Multinomial: Falls Ihre Antwortvariable mehr als zwei Modalitäten aufweist, wird ein 
multinomiales Logit Modell geschätzt. Ein neues Auswahlfeld „Referenzmodalität“ 

wird sichtbar. Dieses erlaubt es die Modalität zu wählen, die als Referenz benutzt 
wird (A1=0 für die erste und an=0 für die letzte Modalität). 

 Ordinal: Falls Ihre Antwortvariable Modalitäten aufweist, deren Ordnung eine 
Bedeutung hat, so wird ein ordinales Logit Modell geschätzt. Die verwendete 

„Referenzmodalität“ ist die Modalität mit dem kleinsten Wert. Die verwendeten Daten 
müssen numerischer Natur mit einer begrenzten Anzahl an Modalitäten sein. 

 

 

Erklärende Variablen: 

Quantitative: Aktivieren Sie diese Option, wenn sie eine oder mehrere quantitative 
erklärende Variablen in das Modell aufnehmen möchten. Wählen Sie eine oder mehrere 

quantitative erklärende Variablen. Die ausgewählten Daten müssen numerischen Typs 
sein. Wählen Sie eine oder mehrere quantitative erklärende Variablen. Wenn Sie eine 
Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option 

„Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

Qualitative: Aktivieren Sie diese Option, wenn sie eine oder mehrere qualitative 
erklärende Variablen in das Modell aufnehmen möchten. Wählen Sie eine oder mehrere 
qualitative erklärende Variablen. Die ausgewählten Daten können jeden beliebigen Typ 

haben und werden automatisch als nominal behandelt. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –
Spalte ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option 
„Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 
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Methode: Wählen Sie die zu verwendende Methode der logistischen Regression: 

 Klassische: Aktivieren Sie diese Option, um eine logistische Regression auf den 
ausgewählten Variablen zu berechnen ohne vorhergehende Operationen. 

 PCR: Aktivieren Sie diese Option, um eine logistische Regression auf den 
Hauptkomponenten extrahiert aus den ausgewählten erklärenden Variablen zu 
berechnen. 

 Modell: Wählen Sie den zu benutzenden Funktionstyp (siehe Beschreibung). 

 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
Datenauswahlen (Abhängige und erklärende Variablen, Gewichte und Beschriftungen der 
Beobachtungen) eine Beschriftung enthält.  

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie 
Beschriftungen der Beobachtungen verwenden möchten. Falls die Option 

„Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, so muss die Auswahl eine Kopfzelle enthalten. Falls 
Sie diese Option deaktivieren, so werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (Beob1, 
Beob2, …). 

Gewichte der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Beobachtungen 
gewichten möchten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, so sind alle Gewichte gleich 1. 
Die Gewichte müssen alle größer oder gleich 0 sein. Ein Gewicht von 2 ist gleichwertig 
damit die Beobachtung zweimal zu wiederholen. Falls eine Kopfzelle ausgewählt wurde, so 

muss die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert sein.  

Gewichte der Regression: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine Regression mittels 
gewichteter kleinster Quadrate durchführen möchten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, 
so sind alle Gewichte gleich 1. Die Gewichte müssen alle größer oder gleich 0 sein. Falls 

eine Kopfzelle ausgewählt wurde, so muss die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert 
sein.  

Referenzmodalität: Im Fall einer multinomialen logistischen Regression müssen Sie hier 
die Referenzmodalität auswählen.. 

 

 373 



Reiter Optionen: 

Toleranz: Aktivieren Sie diese Option, um zu erlauben, das die Berechnungen des 
Algorithmus der Regression OLS die Variablen nicht berücksichtigt, die entweder konstant 

sind oder zu korreliert mit anderen Variablen, die schon im Modell benutzt werden (0.0001 
ist der Vorgabewert). 

Firth’s-Methode: Aktivieren Sie diese Option, um die penalisierte Wahrscheinlichkeit von 
Firth zu benutzen (siehe Beschreibung). 

Interaktionen / Niveau: Aktivieren Sie diese Option, um die Interaktionen in das Modell 
einzubeziehen und geben Sie das maximale Niveau der Interaktionen ein (Wert zwischen 
1 und 4).  

 

Konfidenzintervall (%): Geben Sie die Breite in Prozent des zu benutzenden 
Konfidenzintervalls für die verschiedenen Tests ein und für die Berechnung der 

Konfidenzintervall um die Parameter und die Vorhersagen herum. Vorgabewert ist: 95. 

Anhaltebedingungen: 

 Iterationen: Geben Sie die maximale Anzahl der Iterationen des Newton-Raphson 
Algorithmus ein. Die Berechnungen werden abgebrochen, sobald die Maximalzahl 
der Iterationen überschritten wird. Vorgabewert: 100. 

 Konvergenz: Geben Sie den Schwellwert der maximalen Veränderung des log der 
Wahrscheinlichkeit von einer zur anderen Iteration ein, die einmal unterschritten 
erlaubt den Algorithmus als konvergiert anzusehen Vorgabewert: 0,000001. 

 

Fall der logististischen Regression mittels PCR 

Filtern von Faktoren: Sie können einer der beiden folgenden Optionen aktivieren, um die 
Anzahl der Faktoren zu reduzieren, für die die Ergebnisse angezeigt werden: 

 Minimaler %: Aktivieren Sie diese Option und geben Sie anschließend den 
minimalen Prozentsatz der gesamten Variabilität ein, die die ausgewählten Faktoren 
mindestens erklären müssen.  

 Maximale Anzahl: Aktivieren Sie diese Option, um die maximale Anzahl der 
auszuwählenden Faktoren einzugeben. 

 

Fall der Klassischen logistischen Regression 

Modell Auswahl: Aktivieren Sie diese Option, um eines der fünf angebotenen 
Auswahlmethoden auszuwählen: 

 Bestes Modell: Diese Methode erlaubt es das beste Modell unter all den Modellen 
auszuwählen, dessen Anzahl der Variablen zwischen « Min Variablen » und « Max 
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Variablen » liegt. Außerdem kann das « Kriterium » zur Auswahl des besten Modells 
vom Benutzer ausgewählt werden. 

o Kriterium: Wählen Sie ihr Kriterium aus der folgenden Liste: Angepasstes 
R², Mittelwert der Fehlerquadrate (MSE), Mallows’ Cp, Akaike’s AIC,  
Schwarz’s SBC, Amemiya’s PC. 

o Min Variablen: Geben Sie die Minimalzahl der im Modell zu 
berücksichtigenden Variablen ein. 

o Max Variablen: Geben Sie die Maximalzahl der im Modell zu 
berücksichtigenden Variablen ein. 

Bemerkung: Wenn auch XLSTAT durch einen sehr performanten Algorithmus die 
Anzahl der Berechnungen auf ein Minimum reduziert, kann diese Methode lange 
Rechenzeiten in Anspruch nehmen. 

 Stepwise (Vorwärts): Der Auswahlprozess beginnt mit dem Hinzufügen der Variable 
mit dem größten Beitrag zum Modell. Wenn eine zweite Variable so existiert, dass 
ihre Eintrittswahrscheinlichkeit über dem Eintrittsschwellwert, so wird sie dem 
Modell hinzugefügt. Ab dem Hinzufügen der dritten Variablen, wird nach jedem 

Hinzufügen geprüft, wie hoch der Einfluss des Austritts jeder der Variablen im Modell 
ist. Wenn die berechnete Wahrscheinlichkeit größer als der Austrittsschwellwert, 
so wird die Variable aus dem Modell entfernt.  

 Stepwise (Rückwärts): Diese Methode ist der vorhergehende gleich, jedoch beginnt 
man mit einem kompletten Modell.  

 Vorwärts: Dieses Verfahren ist dem der progressiven Auswahl gleich(stepwise),  
jedoch werden ausschließlich Variablen hinzugefügt, nicht entfernt.  

 Rückwärts: Dieses Verfahren beginnt mit dem Hinzufügen aller Variablen. 
Anschließend werden die Variablen gemäß der progressiven Methode aus dem 

Modell entfernt.  

 

Reiter Validierung: 

Validierung: Aktivieren Sie diese Option, um einen Teil der ausgewählten Daten zur 
Validierung des Modells zu benutzen. 

Validierungsdatensatz: Wählen Sie eine der Optionen aus, um die Auswahlmethode der 
zur Validierung zu benutzenden Beobachtungen festzulegen: 

 Zufällig: Die ausgewählten Beobachtungen werden zufällig ausgewählt. Die „Anzahl 
der Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 N erste Reihen: Die N ersten Beobachtungen werden angezeigt. Die „Anzahl der 
Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 N letzte Reihen: Die N letzten Beobachtungen werden angezeigt. Die „Anzahl der 
Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  
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 Gruppenvariable: Wenn Sie diese Option auswählen, so wählen Sie bitte 
anschließend eine Indikatorvariable, die 1 für ausgewählte Beobachtungen enthält 

und 0 sonst. 

 

Reiter Vorhersage: 

Vorhersage: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie Daten zum Vorhersagemodus 
auswählen möchten. Wenn Sie diese Option aktivieren, so müssen Sie darauf achten, 
dass die Vorhersagedaten auf dieselbe Art organisiert sind wie die Modellierungsdaten: 

Gleiche Variablen, gleiche Abfolge in den Auswahlen. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen 
der Variablen auswählen: Die erste Zeile der ausgewählten Daten, müssen Datenwerte 
enthalten. 

Quantitative: Aktivieren Sie diese Option, um die quantitative(n) erklärende(n) Variable(n) 
auszuwählen. Die erste Zeile darf keine Beschriftung enthalten. 

Qualitative: Aktivieren Sie diese Option, um die qualitative(n) erklärende(n) Variable(n) 
auszuwählen. Die erste Zeile darf keine Beschriftung enthalten. 

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die auf 
einem Excel-Blatt verfügbaren Beschriftungen der Beobachtungen zur Ergebnisanzeige 

verwenden möchten. Wenn die Option „Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, muss die 
erste Zelle der Auswahl eine Kopfzeile enthalten. Wenn Sie diese Option deaktiviert 
haben, werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (PredObs1, PredObs2, …). 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

Schätzen der fehlenden Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Werte vor 
den Berechnungen zu schätzen. 

 Mittelwert oder Modalwert: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten 
durch den Mittelwert (quantitative Variablen) und durch den Modus (qualitative 

Daten) der entsprechenden Variablen zu schätzen.  

 Nächster Nachbar: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten durch eine 
Beobachtung zu ersetzen, wobei dieser Wert vom nächsten Nachbar übernommen 
wird.  

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 

Korrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um die Korrelationsmatrix für die erklärenden 
Variablen anzuzeigen. 
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Anpassungskoeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der 
Anpassungsstatistiken des Modells anzuzeigen. 

Hosmer-Lemeshow-Test: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse des Hosmer-
Lemeshow-Tests anzuzeigen. 

Type III SS: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der Varianzanalyse vom Typ III 
anzuzeigen (Type III Sum of Squares).  

Modellkoeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die Koeffizienten des Modells 
anzuzeigen. Optional können die Konfidenzintervalle vom Typ « profile likelihood » 

berechnet werden (siehe Beschreibung). 

Standardisierte Koeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die standardisierten 
Modellparameter (Beta-Koeffizienten) anzuzeigen. 

Gleichung: Aktivieren Sie diese Option, um die explizite Modellgleichung anzuzeigen. 

Vorhersagen und Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um die Vorhersagen und die 
Residuen für die Gesamtheit der Beobachtungen anzuzeigen. 

 

Multiple Vergleiche: Diese Option ist nur aktiv, wenn erklärende qualitative Variablen 
ausgewählt wurden. Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse der Vergleichstests 
anzuzeigen. 

Wahrscheinlichkeitsanalyse: Wenn eine einzige erklärende Variable ausgewählt wurde, 
aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT die Werte der erklärenden Variable berechnet, 

die den verschiedenen Wahrscheinlichkeitsniveaus entsprechen. 

Konfusionsmatrix: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der o posteriori 
Klassifizierung der Beobachtungen auf Basis eines zu definierenden Separationspunktes 
anzuzeigen (Vorgabewert 0.5). 

 

Optionen der logistischen Regression mittels PCR: 

Faktorschema: Aktivieren Sie diese Option, um die Faktorkoordinaten (Koordinaten der 
Variablen im Faktorraum) anzuzeigen (factor loadings auf Englisch). Die Koordinaten sind 
gleich zwischen den Korrelationen der Hauptkomponenten und den Ausgangsvariablen im 

Fall einer normierten HKA. 

Variablen/Faktoren Korrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um die Korrelationen 
zwischen den Faktoren und den Variablen anzuzeigen. 

Koordinaten der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Koeffizienten des 
Faktormodells (factor scores auf Englisch) im neuen Raum erzeugt von der HKA 

anzuzeigen. Diese Koordinaten werden anschließend als erklärende Variablen im Modell 
verwendet. 
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Reiter Diagramme: 

Regressionsgrafik: Aktivieren Sie diese Option, um die Regressionsdiagramme 
anzuzeigen: 

 Standardisierte Koeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die standardisierten 
Modellparameter mit ihrem Konfidenzintervall in einem Diagramm anzuzeigen. 

 Vorhersagen: Aktivieren Sie diese Option, um die folgenden Diagramme 
anzuzeigen: 

o Konfidenzintervalle: Aktivieren Sie diese Option, um die Konfidenzintervalle 
in den Diagrammen (1) und (4) anzuzeigen. 

 

Optionen der logistischen Regression mittels PCR: 

Korrelationsdiagramme: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme anzuzeigen, die 
die Korrelationen zwischen Komponenten und den Ausgangsvariablen darstellen. 

 Vektoren: Aktivieren Sie diese Option, um die Variablen in Vektorenform 
anzuzeigen. 

Beobachtungsgrafiken: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme der 
Repräsentation der Beobachtungen im neuen Raum darzustellen. 

 Beschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Beschriftungen der 
Beobachtungen in den Diagrammen anzuzeigen. Die Anzahl der Beschriftungen 
kann mittels der Option Filtern angepasst werden. 

Biplots: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme zur simultanen Repräsentation 
der Beobachtungen und Ausgangsvariablen im neuen Raum darzustellen. 

 Vektoren: Aktivieren Sie diese Option, um die Ausgangsvariablen in Vektorenform 
anzuzeigen. 

 Beschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Beschriftungen der 
Beobachtungen in den Biplots anzuzeigen. Die Anzahl der Beschriftungen kann 

mittels der Option Filtern angepasst werden. 

 

Farbige Beschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, damit die Beschriftungen in 
derselben Farbe angezeigt werden wie die entsprechenden Punkte. 

Filtern: Aktivieren Sie diese Option, um die Anzahl der anzuzeigenden Beobachtungen 
anzugeben: 

 Zufällig: Die ausgewählten Beobachtungen werden zufällig ausgewählt. Die „Anzahl 
der Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 N erste Reihen: Die N ersten Beobachtungen werden angezeigt. Die „Anzahl der 
Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  
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 N letzte Reihen: Die N letzten Beobachtungen werden angezeigt. Die „Anzahl der 
Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 Gruppenvariable: Wenn Sie diese Option auswählen, so wählen Sie bitte 
anschließend eine Indikatorvariable, die 1 für ausgewählte Beobachtungen enthält 
und 0 sonst. 

 

 

Ergebnisse 

XLSTAT bietet eine große Anzahl an Tabellen und Diagrammen, um die Analyse und 
Interpretation der Ergebnisse zu erleichtern.  

Deskriptive Statistiken: Die Tabelle der deskriptiven Statistiken stellt für alle 
ausgewählten Variablen einfache Statistiken dar. Hierbei werden angezeigt: Anzahl der 

Beobachtungen, Anzahl der fehlenden Daten, Anzahl der nicht-fehlenden Daten, Mittelwert 
und Standardabweichung (nicht schräg). Für die qualitativen Variablen, darunter die 
abhängige Variable, werden die Modalitäten, ihre Häufigkeiten und bzw. Ihre Prozentsätze 

angezeigt. 

Korrelationsmatrix: In dieser Tabelle werden die Korrelationen zwischen den erklärenden 
Variablen angezeigt. 

 

Relation zwischen den Modalitäten der Antwortvariablen und den 
Wahrscheinlichkeiten: Diese Tabelle erlaubt es darzustellen welche Modalitäten der 
abhängigen Variable den Wahrscheinlichkeiten 0 und 1 zugeordnet werden. 

Synthese der Variablenauswahl: Im Fall einer Auswahlmethode, zeigt XLSTAT die 
Synthese der Auswahl an. Im Fall einer schrittweisen Auswahl werden die Statistiken der 

verschieden Etappen angezeigt. Im Fall eines besten Modells für eine zwischen p und q 
variierende Anzahl der Variablen wird für jede Anzahl an Variablen die Statistiken des 
besten Modells angezeigt; das beste Modell gemäß dem ausgewählten Kriterium ist dann 

in fett angezeigt. 

 

Anpassungskoeffizienten: In dieser Tabelle werden die Statistiken relativ der Anpassung 
des unabhängigen Modells (entspricht dem Fall einer Linearkombination der erklärenden 
Variablen reduziert zu einer Konstanten) und des angepassten Modells angezeigt: 

 Beobachtungen: Die Anzahl der Beobachtungen die in den Berechnungen 
berücksichtigt wurden (Summe der Gewichte der Beobachtungen);  

 Summe der Gewichte: Die Summe der Gewichte der Beobachtungen berücksichtigt in 
den Berechnungen; 

 DL: Die Anzahl der Freiheitsgrade; 

 -2 Log(Wahrskt.): Der Logarithmus der dem Modell entsprechenden 
Wahrscheinlichkeitsfunktion; 
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 R² (McFadden): Koeffizient zwischen 0 und 1 wie R², der die Qualität der Anpassung 
misst. Dieser Koeffizient ist gleich 1 – dem Verhältnis aus Wahrscheinlichkeit des 

angepassten Modells zu der Wahrscheinlichkeit des unabhängigen Modells; 

 R²(Cox und Snell): Koeffizient zwischen 0 und 1 wie R², der die Qualität der Anpassung 
misst. Dieser Koeffizient ist gleich 1 – dem Verhältnis des angepassten Modells zu der 
Wahrscheinlichkeit des unabhängigen Modells, wobei das Verhältnis den Exponenten  

2/Sw erhält, wobei Sw die Summe der Gewichte ist; 

 R²(Nagelkerke): Koeffizient zwischen 0 und 1 wie R², der die Qualität der Anpassung 
misst. Dieser Koeffizient ist gleich dem Verhältnis des R² von Cox und Snell, jedoch 
dividiert durch 1 – der Wahrscheinlichkeit des unabhängigen Modell hoch 2/Sw; 

 AIC: das Informationskriterium von Akaike (Akaike’s Information Criterion); 

 SBC: das Bayeskriterium von Schwarz (Schwarz’s Bayesian Criterion). 

 

Test der Null-Hypothese H0: Y=p0: Die Hypothese H0 entspricht einem unabhängigen 
Modells, das die Wahrscheinlichkeit p0 erzeugt, wie auch immer die Werte der erklärenden 
Variablen sind ; man sucht zu überprüfen, ob das angepasste Modell signifikant besser ist 
als dieses Modell. Drei Tests werden angeboten: Der Test des 

Wahrscheinlichkeitsverhältnis (-2 Log(Wskt.)), der Score-Test, und der Wald-Test. Die drei 
Statistiken folgen einem Chi²-Gesetz mit den angezeigten Freiheitsgraden. 

 

Type III Analyse: Diese Tabelle ist nur von Interesse, wenn es sich um eine einzige 
erklärende Variable handelt. Man vergleicht hier das angepasste Modell mit einem Test, 
bei man die Variable aus der Zeile der entsprechenden Tabelle entfernt hat. Wenn die 
Wahrscheinlichkeit Pr > LR kleiner ist als der Signifikanzschwellwert, der fixiert wurde 
(typischerweise 0.05), dann ist der Beitrag der Variablen zur Anpassung des Modells 
signifikant. Andernfalls kann sie aus dem Modell entfernt werden. 

Im Fall einer logistischen Regression mittels PCR, entspricht die erste Tabelle der 
Modellparameter den Parametern des Modells der Hauptkomponenten. Diese Tabelle ist 
nur schwierig interpretierbar. Aus diesem Grund wird eine Transformation angewandt, um 
die Modellparameter zu erhalten, die den Ausgangsvariablen entsprechen.  

Modellparameter: 

 Binärer Fall: Für die Modellkonstante und für jede Variable werden der Schätzwert des 
Parameter, die entsprechende Standardabweichung, den Chi² von Wald, der 
entsprechende p-value sowie das Konfidenzintervall angezeigt. Wenn die entsprechende 
Option aktiviert wurde, so werden die « profile likelihood » Intervalle ebenfalls angezeigt. 

 Multinomialer Fall: Im multinomialen Fall erhält man eine Serie von Koeffizienten für 
jede aktive Modalität. Man erhält eine Tabelle mit (J-1)*(p+1) Zeilen, wobei J die Anzahl 
der Modalitäten der Antwortvariablen und p die Anzahl der erklärenden Variablen ist. So 
wird für jede Variable und für jede Modalität der Schätzwert des Parameters, die 

entsprechende Standardabweichung, der Chi² von Wald, der entsprechende p-value 
sowie das Konfidenzintervall, der Odds ratio (Wert der Exponentialfunktion des 
Koeffizienten) und das zugehörige Konfidenzintervall angezeigt. 
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Die Tabelle der standardisierten Koeffizienten (auch Beta Koeffizienten genannt) erlaubt 
den Vergleich der relativen Gewichte der Variablen. Je größer der absolute Wert eines 

Koeffizienten ist, desto größer ist das Gewicht der korrespondierenden Variable. Wenn das 
Konfidenzintervall im einen standardisierten Koeffizienten 0 beinhaltet (dies kann leicht im 
Diagramm der standardisierten Koeffizienten eingesehen werden.), so ist das Gewicht 

einer Modellvariablen nicht signifikant. 

Die Tabelle der Vorhersagen und Residuen werden für jede Beobachtung ihr Gewicht, 
der Wert der erklärenden qualitativen Variablen, wenn es sich um eine handelt, der 
beobachtete Wert der abhängigen Variablen, die Vorhersage des Modells, das Residuum, 

und das Konfidenzintervalle angezeigt. 

Klassifizierungstabelle: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle anzuzeigen, die den 
Prozentsatz der richtig klassifizierten Beobachtungen für jede der beiden Kategorien 
darstellt. Wenn eine Validierungsstichprobe extrahiert wurde, wird die Tabelle ebenfalls für 

die Validierungsdaten angezeigt. 

ROC-Kurve: Die ROC-Kurve erlaubt die Performanz des Modells mittels der Fläche unter 
der Kurve (AUC) zu ermitteln und mehrere Modelle untereinander zu vergleichen (siehe 
Abschnitt Beschreibung für weitere Einzelheiten).  

Vergleich der Modalitäten der qualitativen Variablen: Wenn eine oder mehrere 
qualitative erklärende Variablen ausgewählt wurden, so werden die Ergebnisse der 
Gleichheitstests der Parameter von Paaren verschiedener Modalitäten der qualitativen 
Variablen angezeigt.  

Die Tabelle der Wahrscheinlichkeitsanalyse wird nur angezeigt, wenn eine einzige 
quantitative erklärende Variable ausgewählt wurde. Sie erlaubt darzustellen welchem 
Niveau der erklärenden Variable welche Wahrscheinlichkeit gegenübersteht. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel der logistischen Regression und ein Anwendungsbeispiel des multinomialen 
Logit Modells sind auf der Site von Addinsoft unter der folgenden Adresse verfügbar 

- Logistische Regression: http://www.xlstat.com/demo-logd.htm 

- Modell Logit multinomial: http://www.xlstat.com/demo-logmultd.htm  

- Modell Logit ordinal: http://www.xlstat.com/demo-logordd.htm   
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Log-lineare Regression 

Verwenden Sie diese Anwendung, um ein Log-lineares Regressionsmodell an drei 

mögliche Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Poisson, Gamma und Exponentiell) 
anzupassen. 

 

 

Beschreibung 

Die Log-lineare Regression wird verwendet, um Daten einer log-linearen Kombination von 
Modellparametern und Kovariaten (qualitativ oder quantitativ) darzustellen. Des Weiteren 
nehmen wir an, dass die Verteilung der Daten entweder anhand einer Poisson-, Gamma- 

oder exponentiellen Verteilung erfolgt. 

 

Das Log-lineare Regressionsmodell 

Der Vektor der Reaktionsvariable trägt die Bezeichnung Y,  bezeichnet den Vektor des 
Modellparameters und X die Matrix der p-Kovariaten. Die erste Spalte von X besteht aus 
einem Vektor von 1s, der sich mit dem Abschnitt des Modells beschäftigt. Das Log-lineare 

Modell wird durch die folgende Gleichung dargestellt: 

'( | ) XE Y X e  

Gemäß der vorherigen Gleichung erhalten wir direkt: 

 log ( | ) 'E Y X X  

 

Inferenz der Modellparameter 

Wenn wir annehmen, dass die Variablen Yi nicht von dem Vektor der Kovariaten Xi 
abhängig sind, können die Modellparameter geschätzt werden, indem die 
Wahrscheinlichkeit maximiert wird. Die Wahrscheinlichkeitsfunktion ist bei jeder 

Wahrscheinlichkeitsverteilung (Poisson, Gamma, Exponentiell) konvex und kann mithilfe 
eines Newton-Raphson-Algorithmus maximiert werden. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 

verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

 383 



: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 

als Variablen und Spalten als Beobachtungen. 

 

Reiter Allgemein: 

Abhängige Variable(n): Wählen Sie die Antwortvariable oder Antwortvariablen aus, die 
Sie modellieren möchten. Wenn mehrere Variablen ausgewählt sind, führt XLSTAT eine 
eigenständige Analyse für jede der Variablen nacheinander aus. Wenn Sie eine Kopfzeile 

oder –Spalte ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option 
„Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

 

X / Erklärende Variablen: 

Quantitative: Aktivieren Sie diese Option, wenn sie eine oder mehrere quantitative 
erklärende Variablen in das Modell aufnehmen möchten. Wählen Sie eine oder mehrere 

quantitative erklärende Variablen. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt 
haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

Qualitative: Aktivieren Sie diese Option, wenn sie eine oder mehrere qualitative 
erklärende Variablen in das Modell aufnehmen möchten. Wählen Sie eine oder mehrere 

qualitative erklärende Variablen. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt haben, 
so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

 

Offset: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie einen Offset einfügen möchten. Die Option 
kann nur mit der Poissonverteilung verwendet werden. 

 

Distribution: Verteilung: Wählen Sie die Wahrscheinlichkeitsverteilung aus (Poisson, 
Gamma oder Exponentiell). 
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Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
Datenauswahlen (Abhängige und erklärende Variablen, Gewichte und Beschriftungen der 
Beobachtungen) eine Beschriftung enthält.  

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie 
Beschriftungen der Beobachtungen verwenden möchten. Falls die Option 

„Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, so muss die Auswahl eine Kopfzelle enthalten. Falls 
Sie diese Option deaktivieren, so werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (Beob1, 
Beob2, …). 

 

Gewichte der Regression: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine Regression mittels 
gewichteter kleinster Quadrate durchführen möchten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, 
so sind alle Gewichte gleich 1. Die Gewichte müssen alle größer oder gleich 0 sein. Falls 
eine Kopfzelle ausgewählt wurde, so muss die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert 

sein. 

 

Reiter Optionen: 

Toleranz: Aktivieren Sie diese Option, um zu erlauben, das die Berechnungen des 
Algorithmus der Regression OLS die Variablen nicht berücksichtigt, die entweder konstant 
sind oder zu korreliert mit anderen Variablen, die schon im Modell benutzt werden (0.0001 

ist der Vorgabewert). 

Konfidenzintervall (%): Geben Sie die Breite in Prozent des zu benutzenden 
Konfidenzintervalls für die verschiedenen Tests ein und für die Berechnung der 
Konfidenzintervall um die Parameter und die Vorhersagen herum. Vorgabewert ist: 95. 

Fixer Achsenabschnitt: Aktivieren Sie diese Option, um den Wert des Achsenabschnitts 
des Modells zu wählen, den Sie dann eingeben (Vorgabewert 0). 

Interaktionen / Niveau: Aktivieren Sie diese Option, um die Interaktionen in das Modell 
einzubeziehen und geben Sie das maximale Niveau der Interaktionen ein (Wert zwischen 
1 und 4).  

 

Anhaltebedingungen: 
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 Iterationen: Geben Sie die maximale Anzahl der Iterationen des Newton-Raphson 
Algorithmus ein. Die Berechnungen werden abgebrochen, sobald die Maximalzahl 

der Iterationen überschritten wird. Vorgabewert: 100. 

 Konvergenz: Geben Sie den Schwellwert der maximalen Veränderung des log der 
Wahrscheinlichkeit von einer zur anderen Iteration ein, die einmal unterschritten 
erlaubt den Algorithmus als konvergiert anzusehen Vorgabewert: 0,000001. 

 

Modell Auswahl: Aktivieren Sie diese Option, um eines der vier angebotenen 
Auswahlmethoden auszuwählen: 

 Stepwise (Vorwärts): Der Auswahlprozess beginnt mit dem Hinzufügen der Variable 
mit dem größten Beitrag zum Modell. Wenn eine zweite Variable so existiert, dass 
ihre Eintrittswahrscheinlichkeit über dem Eintrittsschwellwert, so wird sie dem 

Modell hinzugefügt. Ab dem Hinzufügen der dritten Variablen, wird nach jedem 
Hinzufügen geprüft, wie hoch der Einfluss des Austritts jeder der Variablen im Modell 
ist. Wenn die berechnete Wahrscheinlichkeit größer als der Austrittsschwellwert, 

so wird die Variable aus dem Modell entfernt.  

 Stepwise (Rückwärts): Diese Methode ist der vorhergehende gleich, jedoch beginnt 
man mit einem kompletten Modell.  

 Vorwärts: Dieses Verfahren ist dem der progressiven Auswahl gleich(stepwise),  
jedoch werden ausschließlich Variablen hinzugefügt, nicht entfernt.  

 Rückwärts: Dieses Verfahren beginnt mit dem Hinzufügen aller Variablen. 
Anschließend werden die Variablen gemäß der progressiven Methode aus dem 
Modell entfernt.  

 Criterion: Choose the criterion from the following list: Likelihood, LR (likelihood 
ratio), Score, Wald, Akaike's AIC, Schwarz's SBC. 

 

Reiter Validierung: 

Validierung: Aktivieren Sie diese Option, um einen Teil der ausgewählten Daten zur 
Validierung des Modells zu benutzen. 

Validierungsdatensatz: Wählen Sie eine der Optionen aus, um die Auswahlmethode der 
zur Validierung zu benutzenden Beobachtungen festzulegen: 

 Zufällig: Die ausgewählten Beobachtungen werden zufällig ausgewählt. Die „Anzahl 
der Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 N erste Reihen: Die N ersten Beobachtungen werden angezeigt. Die „Anzahl der 
Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 N letzte Reihen: Die N letzten Beobachtungen werden angezeigt. Die „Anzahl der 
Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  
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 Gruppenvariable: Wenn Sie diese Option auswählen, so wählen Sie bitte 
anschließend eine Indikatorvariable, die 1 für ausgewählte Beobachtungen enthält 

und 0 sonst. 

 

Reiter Vorhersage: 

Vorhersage: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie Daten zum Vorhersagemodus 
auswählen möchten. Wenn Sie diese Option aktivieren, so müssen Sie darauf achten, 
dass die Vorhersagedaten auf dieselbe Art organisiert sind wie die Modellierungsdaten: 

Gleiche Variablen, gleiche Abfolge in den Auswahlen. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen 
der Variablen auswählen: Die erste Zeile der ausgewählten Daten, müssen Datenwerte 
enthalten. 

Quantitative: Aktivieren Sie diese Option, um die quantitative(n) erklärende(n) Variable(n) 
auszuwählen. Die erste Zeile darf keine Beschriftung enthalten. 

Qualitative: Aktivieren Sie diese Option, um die qualitative(n) erklärende(n) Variable(n) 
auszuwählen. Die erste Zeile darf keine Beschriftung enthalten. 

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die auf 
einem Excel-Blatt verfügbaren Beschriftungen der Beobachtungen zur Ergebnisanzeige 

verwenden möchten. Wenn die Option „Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, muss die 
erste Zelle der Auswahl eine Kopfzeile enthalten. Wenn Sie diese Option deaktiviert 
haben, werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (PredObs1, PredObs2, …). 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

Schätzen der fehlenden Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Werte vor 
den Berechnungen zu schätzen. 

 Mittelwert oder Modalwert: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten 
durch den Mittelwert (quantitative Variablen) und durch den Modus (qualitative 

Daten) der entsprechenden Variablen zu schätzen.  

 Nächster Nachbar: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten durch eine 
Beobachtung zu ersetzen, wobei dieser Wert vom nächsten Nachbar übernommen 
wird.  

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 

Korrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um die Korrelationsmatrix für die erklärenden 
Variablen anzuzeigen. 
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Statistiken der Anpassungsgüte: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der 
Statistiken der Anpassungsgüte für das Modell anzuzeigen. 

Typ III-Analyse: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der Varianzanalyse vom Typ 
III anzuzeigen. 

Modellkoeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der Koeffizienten des 
Modells anzuzeigen. 

Gleichung: Aktivieren Sie diese Option, um die Gleichung für das Modell explizit 
anzuzeigen. 

Vorhersagen und Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um die Vorhersagen und 
Residuen für die Gesamtheit der Beobachtungen anzuzeigen. 

Test auf Überdispersion: Aktivieren Sie diese Option, um die Überdispersion zu testen 
(nur für die Poisson-Verteilung). 

 

Reiter Diagramme: 

Regressionsgrafiken: Aktivieren Sie diese Option, um die Regressionsgrafiken 
anzuzeigen. 

 Konfidenzintervalle: Aktivieren Sie diese Option, um die Konfidenzintervalle 
anzuzeigen. 

Grafik der Vorhersage: Aktivieren Sie diese Option, um die Grafik der Vorhersage 
anzuzeigen. 

 Konfidenzintervalle: Aktivieren Sie diese Option, um die Konfidenzintervalle 
anzuzeigen. 

 

 

Ergebnisse 

Deskriptive Statistiken: Die Tabelle der deskriptiven Statistiken stellt für alle 
ausgewählten Variablen einfache Statistiken dar. Hierbei werden angezeigt: Anzahl der 

Beobachtungen, Anzahl der fehlenden Daten, Anzahl der nicht-fehlenden Daten, Mittelwert 
und Standardabweichung (nicht schräg). Für die qualitativen Variablen, darunter die 
abhängige Variable, werden die Modalitäten, ihre Häufigkeiten und bzw. Ihre Prozentsätze 

angezeigt. 

Korrelationsmatrix: In dieser Tabelle werden die Korrelationen zwischen den erklärenden 
Variablen angezeigt. 

 

Relation zwischen den Modalitäten der Antwortvariablen und den 
Wahrscheinlichkeiten: Diese Tabelle erlaubt es darzustellen welche Modalitäten der 

abhängigen Variable den Wahrscheinlichkeiten 0 und 1 zugeordnet werden. 
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Synthese der Variablenauswahl: Im Fall einer Auswahlmethode, zeigt XLSTAT die 
Synthese der Auswahl an. Im Fall einer schrittweisen Auswahl werden die Statistiken der 

verschieden Etappen angezeigt. Im Fall eines besten Modells für eine zwischen p und q 
variierende Anzahl der Variablen wird für jede Anzahl an Variablen die Statistiken des 
besten Modells angezeigt; das beste Modell gemäß dem ausgewählten Kriterium ist dann 

in fett angezeigt. 

 

Anpassungskoeffizienten: In dieser Tabelle werden die Statistiken relativ der Anpassung 
des unabhängigen Modells (entspricht dem Fall einer Linearkombination der erklärenden 
Variablen reduziert zu einer Konstanten) und des angepassten Modells angezeigt: 

 Beobachtungen: Die Anzahl der Beobachtungen die in den Berechnungen 
berücksichtigt wurden (Summe der Gewichte der Beobachtungen);  

 Summe der Gewichte: Die Summe der Gewichte der Beobachtungen berücksichtigt 
in den Berechnungen; 

 DL: Die Anzahl der Freiheitsgrade; 

 -2 Log(Wahrskt.): Der Logarithmus der dem Modell entsprechenden 
Wahrscheinlichkeitsfunktion; 

 R² (McFadden): Koeffizient zwischen 0 und 1 wie R², der die Qualität der Anpassung 
misst. Dieser Koeffizient ist gleich 1 – dem Verhältnis aus Wahrscheinlichkeit des 
angepassten Modells zu der Wahrscheinlichkeit des unabhängigen Modells; 

 R²(Cox und Snell): Koeffizient zwischen 0 und 1 wie R², der die Qualität der 
Anpassung misst. Dieser Koeffizient ist gleich 1 – dem Verhältnis des angepassten 

Modells zu der Wahrscheinlichkeit des unabhängigen Modells, wobei das Verhältnis 
den Exponenten  2/Sw erhält, wobei Sw die Summe der Gewichte ist; 

 R²(Nagelkerke): Koeffizient zwischen 0 und 1 wie R², der die Qualität der 
Anpassung misst. Dieser Koeffizient ist gleich dem Verhältnis des R² von Cox und 

Snell, jedoch dividiert durch 1 – der Wahrscheinlichkeit des unabhängigen Modell 
hoch 2/Sw; 

 Devianz: Wert des Devianz-Kriteriums für das angepasste und unabhängige Modell; 

 Pearson-Chi-Quadrat: Wert des Pearson-Chi-Quadrats für das angepasste und 
unabhängige Modell; 

 AIC: das Informationskriterium von Akaike (Akaike’s Information Criterion); 

 SBC: das Bayeskriterium von Schwarz (Schwarz’s Bayesian Criterion). 

 Iterationen: Dies ist Anzahl der notwendigen Iterationen zur Konvergenz des 
Algorithmus von Newton-Raphson. 

 

Test auf Nichtigkeit: Anhand dieser Ergebnisse lässt sich überprüfen, ob das angepasste 
Modell signifikant besser ist als das unabhängige Modell. Es stehen drei Tests zu 
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Verfügung: der Test des Wahrscheinlichkeitsverhältnisses (-2 Log(Like.)), der Score-Test, 
und der Wald-Test. Diese drei Statistiken folgen einer Chi-Quadrat-Verteilung, deren 

Freiheitsgrade angezeigt werden. 

Typ III-Analyse: Diese Tabelle ist nur von Interesse, wenn mehrere erklärende Variablen 
vorhanden sind. Hierbei wird das angepasste Modell mit einem Testmodell verglichen, 
wobei die Variable aus der Zeile der entsprechenden Tabelle entfernt wurde. Wenn die 

Wahrscheinlichkeit Pr > LR unter dem Signifikanzschwellenwert liegt, der standardmäßig 
auf 0,05 festgelegt wird, ist der Einfluss der Variable auf die Anpassung des Modells 
signifikant. Andernfalls kann sie aus dem Modell entfernt werden. 

Modellparameter: Diese Tabelle enthält den geschätzten Parameter, dessen 
entsprechende Standardabweichung, das Chi-Quadrat von Wald sowie den 
entsprechenden p-Wert und das Konfidenzintervall für die Konstante und jede Variable im 
Modell. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel der Log-lineare Regression  ist auf der Site von Addinsoft unter folgender 
Adresse verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-LogLinRegd.htm 

 

 

Literatur 

Ter Berg P. (1980). On the loglinear Poisson and Gamma model. Astin Bulletin, 11, 35-40. 
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Quantilsregression 

Mit der Quantilsregression wird eine quantitative abhängige (erklärte) Variable in 

Abhängigkeit von quantitativen oder qualitativen unabhängigen (erklärenden) Variablen 
modelliert. Die Quantilsregression geht außerdem über die klassische Regression oder 
ANCOVA hinaus, indem mithilfe von Quantilen die auf erwartete Werte beschränkten 

Analysen auf die gesamte Verteilung ausgeweitet werden. 

 

 

Beschreibung 

Die Quantilsregression gewinnt seit der Vorstellung durch Koenker und Basset (1978) 

zunehmend an Bedeutung. Dass dieses Verfahren bei Anwendern wie Wissenschaftlern 
so beliebt ist, liegt zweifelsohne am gebotenen, ungewöhnlich realistischen Rahmen zur 
Durchführung von Studien. 

Denn die Quantilsregression erlaubt – ohne eine Einschränkung wie beispielsweise die 
Annahme der Normalverteilung – den Einsatz vieler Verteilungen. Dies steht im Gegensatz 
zu herkömmlichen Regression. 

 
Dank dieser Flexibilität wird das Verfahren in den Wirtschafts-, Sozial- und 
Umweltwissenschaften, in der Biometrie und der Verhaltensforschung gerne eingesetzt.   

Einen umfangreicheren Beitrag zu diesem Thema finden Sie im Abschnitt "Referenzen".  

Modell 

Ähnlich wie bei der Kovarianzanalyse ist die abhängige Variable Y quantitativ, während die 
Menge an Prädiktoren X nicht nur aus quantitativen Variablen (mit Interaktionen zwischen 
den quantitativen Variablen), sondern auch aus Faktoren bestehen kann (qualitativen 

Variablen, Interaktionen zwischen qualitativen Variablen und Interaktionen zwischen 
quantitativen und qualitativen Variablen). 

 

Im Gegensatz zur Kovarianzanalyse ist jedoch keine Hypothese für die Verteilung der 
Fehler erforderlich. 

 

Problem 

Das α-th-Quantil, α ∈ [0, 1], ist definiert als der Wert y s.t. : P(Y ≤ y) = α . Die 

Quantilsfunktion Q ist die Umkehrfunktion der kumulativen Verteilungsfunktion F: 
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Der Mittelwert µ der Zufallsvariable Y kann wie folgt charakterisiert werden: 

                             (1) 

minimiert die Quadratsumme der Abweichungen. 

 

In gleicher Weise gilt folgende Behauptung für das α-th-Quantil, qα : 

  )(:minarg cYEcq    ,                                (2) 

 

wobei qα folgende Funktion bezeichnet: 
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 und daher eine gewichtete Summe von absoluten Abweichungen minimiert.  

 

In unserem Beispiel ist Y eine abhängige (erklärte) Variable und X eine Menge von 
unabhängigen (erklärenden) Variablen. Ziehen wir die Linearität in Betracht, so wird das 
Problem der Minimierung (1) zu: 

   .x-Y  E:argmin  =   ˆ 
2T

i    

 

Auf gleiche Weise wird (2) zu:  

                                   X-Y  E:argmin  =   ˆ 

 

wobei die Parameter und die zugehörigen Schätzfunktionen von α abhängen. 

 

Statt den bedingten Erwartungswert (klassische Regression) zu betrachten, besteht das 
Problem in der Quantilsregression darin, abhängige Quantile zu schätzen. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
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Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 

und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen. 

 

Reiter Allgemein: 

Y / Abhängige Variablen: 

Qualitative: Wählen Sie die Variable oder Variablen aus, die Sie modellieren möchten. 
Wenn mehrere Variablen ausgewählt sind, führt XLSTAT eine eigenständige Analyse für 

jede der Variablen nacheinander aus. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt 
haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

 

X / Erklärende Variablen: 

Quantitative: Aktivieren Sie diese Option, wenn sie eine oder mehrere quantitative 
erklärende Variablen in das Modell aufnehmen möchten. Wählen Sie eine oder mehrere 

quantitative erklärende Variablen. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt 
haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

Qualitative: Aktivieren Sie diese Option, wenn sie eine oder mehrere qualitative 
erklärende Variablen in das Modell aufnehmen möchten. Wählen Sie eine oder mehrere 

qualitative erklärende Variablen. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt haben, 
so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 
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Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
Datenauswahlen (Abhängige und erklärende Variablen, Gewichte und Beschriftungen der 
Beobachtungen) eine Beschriftung enthält.  

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie 
Beschriftungen der Beobachtungen verwenden möchten. Falls die Option 
„Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, so muss die Auswahl eine Kopfzelle enthalten. Falls 
Sie diese Option deaktivieren, so werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (Beob1, 

Beob2, …). 

Gewichte der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Beobachtungen 
gewichten möchten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, so sind alle Gewichte gleich 1. 
Die Gewichte müssen alle größer oder gleich 0 sein. Ein Gewicht von 2 ist gleichwertig 

damit die Beobachtung zweimal zu wiederholen. Falls eine Kopfzelle ausgewählt wurde, so 
muss die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert sein. 

 

Quantil(e): 

Markierung: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie mit einer Auswahl an Quantilen 
arbeiten möchten. Wählen Sie dann im Excel-Dokument die Zellen mit der Ordnung , 

 der relevanten α-th-Quantile aus. 

Quantilsprozess: Aktivieren Sie diese Option, um den gesamten Quantilsprozess 
anzuzeigen. Die Anzahl der berechneten Quantile wird anhand einer heuristischen Formel 

und in (zunehmender) Abhängigkeit von der Anzahl der Beobachtungen und Regressoren 
festgelegt. Die resultierenden Quantilsordnungen  werden dann gleichmäßig auf [0,1] 

verteilt. 

 

Reiter Optionen: 

Algorithmus: 3 Algorithmen stehen zur Berechnung des Quantilsregressionskoeffizienten 
zur Verfügung: 

 Barrodale und Roberts: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie den Barrodale-
Roberts-Algorithmus gemäß dem Simplex-Verfahren berechnen möchten.  

 Mehrotra: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie den Algorithmus nach dem 
Prädiktor-Korrektor-Verfahren von Mehrotra basierend auf dem Innere-Punkte-
Verfahren berechnen möchten. 
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 Clark und Osborne: Wählen Sie diese Option aus, wenn sie den Clark-Osborne-
Algorithmus basierend auf einer der objektiven Funktion angenäherten glatten 

Funktion berechnen möchten, deren Minimierung asymptotisch die gleichen 
Ergebnisse wie die ursprüngliche Funktion ergibt. Dieser Algorithmus ist sehr 
effektiv, besonders wenn p/n > 0,05. 

Anhaltebedingungen: Der ausgewählte Algorithmus stoppt, wenn eines der folgenden 
Ereignisse eintritt:  

 Ende des Algorithmus ODER 

 Die maximale Anzahl von Wiederholungen – unter Iterationen festgelegt – wurde 
überschritten. Standardwert: 100. ODER 

 Die Entwicklung der Ergebnisse von einer Wiederholung zur nächsten ist geringer 
als der Wert, der unter Konvergenz angegeben wurde. Es wird davon 

ausgegangen, dass der Algorithmus sich angenähert hat. Standardwert: 0,000001. 

 

Konfidenzintervall (%): Geben Sie Prozente für das Konfidenzintervall ein, das für die 
verschiedenen Tests und für die Berechnung der Konfidenzintervalle der Parameter und 
Vorhersagen gelten soll. Standardwert: 95. 

 

Interaktionen / Niveau: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie Interaktionen in das Modell 
einbinden möchten. Geben Sie dann die maximale Interaktionsstufe ein (Wert zwischen 1 
und 4). 

 

Einschränkungen: Wenn qualitative erklärende Variablen aufgestellt wurden, können Sie 
hier die Einschränkungen auswählen, die auf diese Variablen angewendet werden. 

 a1 = 0: Durch Auswahl dieser Option wird der Parameter der ersten Kategorie jedes 
Faktors auf 0 gesetzt. 

 an = 0: Durch Auswahl dieser Option wird der Parameter der letzten Kategorie jedes 
Faktors auf 0 gesetzt. 

 

A priori Fehlertyp: Wählen Sie diese Option ggf. zum Präzisieren von Fehlern aus. 
Wählen Sie dann den Fehlertyp aus: homogene Fehler (i.i.d.), heterogene Fehler (i.n.i.d.) 

oder abhängige Fehler (n.i.i.d.) (beispielsweise bei Autokorrelation). Diese Option hat 
Auswirkungen auf die Berechnung der Kovarianzmatrix der Koeffizienten und ihrer 
Konfidenzintervalle. 

 

Reiter Validierung: 
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Validierung: Aktivieren Sie diese Option, um einen Teil der ausgewählten Daten zur 
Validierung des Modells zu benutzen. 

Validierungsdatensatz: Wählen Sie eine der Optionen aus, um die Auswahlmethode der 
zur Validierung zu benutzenden Beobachtungen festzulegen: 

 Zufällig: Die ausgewählten Beobachtungen werden zufällig ausgewählt. Die 
„Anzahl der Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 N erste Reihen: Die N ersten Beobachtungen werden angezeigt. Die „Anzahl der 
Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 N letzte Reihen: Die N letzten Beobachtungen werden angezeigt. Die „Anzahl der 
Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 Gruppenvariable: Wenn Sie diese Option auswählen, so wählen Sie bitte 
anschließend eine Indikatorvariable, die 1 für ausgewählte Beobachtungen enthält 
und 0 sonst. 

 

Reiter Vorhersage: 

Vorhersage: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie Daten zum Vorhersagemodus 
auswählen möchten. Wenn Sie diese Option aktivieren, so müssen Sie darauf achten, 
dass die Vorhersagedaten auf dieselbe Art organisiert sind wie die Modellierungsdaten: 
Gleiche Variablen, gleiche Abfolge in den Auswahlen. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen 

der Variablen auswählen: Die erste Zeile der ausgewählten Daten, müssen Datenwerte 
enthalten. 

Quantitative: Aktivieren Sie diese Option, um die quantitative(n) erklärende(n) Variable(n) 
auszuwählen. Die erste Zeile darf keine Beschriftung enthalten. 

Qualitative: Aktivieren Sie diese Option, um die qualitative(n) erklärende(n) Variable(n) 
auszuwählen. Die erste Zeile darf keine Beschriftung enthalten. 

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die auf 
einem Excel-Blatt verfügbaren Beschriftungen der Beobachtungen zur Ergebnisanzeige 
verwenden möchten. Wenn die Option „Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, muss die 

erste Zelle der Auswahl eine Kopfzeile enthalten. Wenn Sie diese Option deaktiviert 
haben, werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (PredObs1, PredObs2, …). 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

Schätzen der fehlenden Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Werte vor 
den Berechnungen zu schätzen. 
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 Mittelwert oder Modalwert: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten 
durch den Mittelwert (quantitative Variablen) und durch den Modus (qualitative 

Daten) der entsprechenden Variablen zu schätzen.  

 Nächster Nachbar: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten durch eine 
Beobachtung zu ersetzen, wobei dieser Wert vom nächsten Nachbar übernommen 
wird.  

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 

Quantilskorrelationen: Durch Auswahl dieser Option werden die Variablen der 
Quantilskorrelationsmatrix angezeigt. 

Kovarianzmatrix: Aktivieren Sie diese Option, um die Kovarianzmatrix für die 
Koeffizienten des Models anzuzeigen  

Anpassungskoeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der 
Anpassungsstatistiken des Modells anzuzeigen. 

 

Modellsignifikanzstest: Durch Auswahl dieser Option wird die Signifikanz des Modells 
getestet. Hierfür wird die Hypothese des gesamten Modells im Vergleich zur Hypothese 
des Modells in Abschnitten getestet. 3 Tests sind verfügbar: 

 LR: Aktivieren Sie diese Option zur Berechnung des Likelihood-Quotienten-Tests. 

 LM: Aktivieren Sie diese Option zur Berechnung des Lagrange-Multiplikator-Tests. 

 Wald: Aktivieren Sie diese Option zur Berechnung des Wald-Tests. 

 

Gleichung: Aktivieren Sie diese Option, um die explizite Modellgleichung anzuzeigen. 

Vorhersagen und Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um die Vorhersagen und die 
Residuen für die Gesamtheit der Beobachtungen anzuzeigen. 

 

Berechnungen basierend auf: 

 Asymptotische Verteilung: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die 
Kovarianzmatrix und die Konfidenzintervalle anhand der theoretischen 
asymptotischen Verteilung der Koeffizienten berechnen möchten. Bei dieser 

Berechnung wird ggf. der A priori Fehlertyp im Reiter Optionen berücksichtigt. 

 Erneute Stichproben (bootstrap): Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die 
empirische Kovarianzmatrix und die Konfidenzintervalle anhand von Erneute 
Stichproben (bootstrap) berechnen möchten. Geben Sie dann bei B = einen ganze 
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Zahl ein, der Auskunft über die Anzahl der für die Berechnung der Schätzungen 
simulierten Stichproben gibt.  

 Hall-und-Sheather-Bandbreite: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die 
Kovarianzmatrix und die Konfidenzintervalle anhand der Hall-und-Sheather-

Bandbreite berechnen möchten ( ). 

 Bofinger Bandbreite: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Kovarianzmatrix 
und die Konfidenzintervalle anhand der Bofinger-Bandbreite berechnen möchten 

( ). 

 

Reiter Diagramme: 

Regressionsgrafik: Aktivieren Sie diese Option, um die Regressionsdiagramme 
anzuzeigen: 

 Vorhersagen und Residuen: Aktivieren Sie diese Option um die folgenden 
Diagramme anzuzeigen. 

(1) Erklärende Variable versus Standardisierten Residuen: Dieses Diagramm 
wird nur angezeigt, wenn eine einzige erklärende quantitative Variable 
ausgewählt wurde. 

(2) Abhängige Variable versus Standardisierte Residuen. 

(3) Vorhersagen für die abhängige Variable versus abhängige Variable. 

 

 

Ergebnisse 

Wenn im Reiter "Allgemein" die Option "Quantilsprozess" ausgewählt ist, wird eine globale 
Tabelle angezeigt, in der zu jedem q-th-Quantil die zugehörigen Koeffizienten 

zusammengefasst werden. 

Die Ergebnisse werden zudem in Diagrammen mit einer Darstellung des Verhaltens dieser 
Koeffizienten im Verhältnis zu  angezeigt. 

 

Wenn im Reiter "Allgemein" eine Quantilsauswahl festgelegt wurde, werden folgende 
Ergebnisse angezeigt: 

Die Tabelle mit den Modellparametern zeigt die geschätzten Parameter, den zugehörigen 
Standardfehler sowie das Konfidenzintervall an. 

 

Die Tabelle zur Signifikanz des Modells wird zur Auswertung der Erklärungskraft der 
erklärenden Variablen verwendet. Die Erklärungskraft wird durch den Vergleich der 

 398 



Übereinstimmung des finalen Modells mit der des rudimentären Modells bewertet, wobei 
nur eine dem Quantil der abhängigen Variable entsprechende Konstante einbezogen wird.  

 

Die Tabelle mit Vorhersagen und Residuen zeigt zu jeder Beobachtung ihr Gewichtung, 
gegebenenfalls den Wert der qualitativen erklärenden Variablen, die Vorhersage des 
Modells, die Residuen und die Konfidenz. Zwei Typen von Konfidenzintervallen werden 
angezeigt: ein Konfidenzintervall für den Mittelwert (für Fälle, in denen eine Vorhersage für 

eine unendlich große Anzahl von Beobachtungen mit einer vorgegebenen Menge an 
Werten für die erklärenden Variablen getroffen wird) und ein Intervall für die isolierte 
Vorhersage (für Fälle, in denen eine isolierte Vorhersage für die Werte der erklärenden 

Variablen getroffen wird). Das zweite Intervall ist immer größer, als das erste, wobei die 
Zufallswerte größer sind. Wenn die Validierungsdaten ausgewählt wurden, werden sie am 
Ende der Tabelle angezeigt. 

 

Die folgenden Diagramme zeigen die zuvor erwähnten Ergebnisse an. Wenn in einem 
Modell nur eine erklärende Variable vorhanden ist, zeigt das erste Diagramm die 
beobachteten Werte, die Regressionskurve und beide Typen von Konfidenzintervallen zu 
den Vorhersagen an. Das zweite Diagramm zeigt die standardisierten Residuen als eine 

Funktion der erklärenden Variablen an. Prinzipiell sollten die Residuen zufällig um die X-
Achse herum verteilt sein. Gibt es einen Trend oder eine Form, so liegt ein Problem mit 
dem Modell vor. 

 

Beispiel 

Ein Beispiel der Quantilsregression ist auf der Site von Addinsoft unter folgender Adresse 
verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-quantileregd.htm 
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Kubische Splines 

Mit diesem Tool kann ein kubischer Spline zur Verwendung eines benutzerdefinierten 

Knotensatzes angepasst werden. 

 

 

Beschreibung 

Ein kubischer Spline ist als stückweise Funktion aus Polynomen dritter Ordnung definiert. 

Kubische Splines werden für Interpolationsprobleme verwendet. Hierbei werden sie 
gegenüber üblichen polynomialen Interpolationsmethoden bevorzugt, da kubische Splines 
einen Kompromiss zwischen Kurvenglattheit und Polynomordnung ermöglichen. 

 

Kubische Splines 

Ein kubischer Spline S ist eine stückweise Funktion, die im Intervall  ,a b  geteilt in K 

Intervalle  1,i ix x  definiert wird, sodass  

0 1 1... K ka x x x x b       

sie durch  des Polynoms dritter Ordnung im Intervall iP  1,i ix x  definiert ist. Der Spline S 

wird folgendermaßen dargestellt: 

 

 

1 0

1

( ) ( ) für ,

( ) ( ) für ,

1

K K K

S t P t t x x

S t P t t x x

  


  

  

Für die Berechnung der Koeffizienten des kubischen Splines werden die Ableitungen der 
Polynome verwendet (für weitere Informationen siehe Guillod, 2008). 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 

verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 
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: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 

verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen. 

 

Reiter Allgemein: 

Y: Wählen Sie der Daten entsprechend der Ordinatenn aus. Falls die Option 
„Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, so muss die Auswahl eine Kopfzelle enthalten. 

X: Wählen Sie der Daten entsprechend der Abszissen aus. Falls die Option 
„Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, so muss die Auswahl eine Kopfzelle enthalten. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
Datenauswahlen (Abhängige und erklärende Variablen, Gewichte und Beschriftungen der 
Beobachtungen) eine Beschriftung enthält.  

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie 
Beschriftungen der Beobachtungen verwenden möchten. Falls die Option 

„Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, so muss die Auswahl eine Kopfzelle enthalten. Falls 
Sie diese Option deaktivieren, so werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (Beob1, 
Beob2, …). 

 

Reiter Optionen: 
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Daten als Knoten: Aktivieren Sie diese Option, um die Daten als Knoten für den 
kubischen Spline zu verwenden. 

Anzahl der Knoten: Aktivieren Sie diese Option, um die Anzahl der Knoten auszuwählen. 
Anschließend werden diese Knoten gleichmäßig verteilt. 

Wählen Sie die Koordinaten der Knoten aus: Wenn diese Option aktiviert ist, müssen 
Sie den Bereich auswählen, der die Koordinaten der Knoten beinhaltet. 

 

Reiter Vorhersage: 

Vorhersage: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie Daten zum Vorhersagemodus 
auswählen möchten. Wenn Sie diese Option aktivieren, so müssen Sie darauf achten, 

dass die Vorhersagedaten auf dieselbe Art organisiert sind wie die Modellierungsdaten: 
Gleiche Variablen, gleiche Abfolge in den Auswahlen. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen 
der Variablen auswählen: Die erste Zeile der ausgewählten Daten, müssen Datenwerte 

enthalten. 

Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um die quantitative(n) erklärende(n) 
Variable(n) auszuwählen. Die erste Zeile darf keine Beschriftung enthalten. 

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die auf 
einem Excel-Blatt verfügbaren Beschriftungen der Beobachtungen zur Ergebnisanzeige 

verwenden möchten. Wenn die Option „Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, muss die 
erste Zelle der Auswahl eine Kopfzeile enthalten. Wenn Sie diese Option deaktiviert 
haben, werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (PredObs1, PredObs2, …). 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 

Korrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um die Korrelationsmatrix für die erklärenden 
Variablen anzuzeigen. 

Anpassungskoeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der 
Anpassungsstatistiken des Modells anzuzeigen. 

Vorhersagen und Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um die Vorhersagen und die 
Residuen für die Gesamtheit der Beobachtungen anzuzeigen. 
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Reiter Diagramme: 

Spline-Kurve: Aktivieren Sie diese Option um die Spine-Kurve anzuzeigen. 

 Vorhersagen und Residuen: Aktivieren Sie diese Option um die folgenden 
Diagramme anzuzeigen. 

(1) Erklärende Variable versus Standardisierten Residuen: Dieses Diagramm 
wird nur angezeigt, wenn eine einzige erklärende quantitative Variable 
ausgewählt wurde. 

(2) Abhängige Variable versus Standardisierte Residuen. 

(3) Vorhersagen für die abhängige Variable versus abhängige Variable. 

(4) Säulendiagramm der standardisierten Residuen. 

 

 

Ergebnisse 

Deskriptive Statistiken: Die Tabelle der deskriptiven Statistiken stellt für alle 
ausgewählten Variablen einfache Statistiken dar. Hierbei werden angezeigt: Anzahl der 
Beobachtungen, Anzahl der fehlenden Daten, Anzahl der nicht-fehlenden Daten, Mittelwert 

und Standardabweichung (nicht schräg). 

Koeffizienten des kubischen Spline: Die Koeffizienten des kubischen Splines werden für 
jedes Intervall in einer Tabelle angegeben. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel der kubischen Splines ist auf der Site von Addinsoft unter folgender Adresse 
verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-splined.htm 

 

 

Literatur 

Guillod T. (2008). Interpolations, courbes de Bézier et B-splines. Bulletin de la société 
des Enseignants Neuchatelois de Sciences, 34. 
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Nicht parametrische Regression 

Dieses Tool erlaubt es nicht parametrische Regressionen der beiden Typen Kernel 

regression (Kernregression) und LOWESS-Regression durchzuführen. 

 

 

Beschreibung 

Die parametrische Regression kann verwendet werden, wenn die Hypothesen der 

klassischen Regressionsmethoden nicht erfüllt sind, oder wenn die Struktur des Modells 
grundsätzlich nicht von Interesse ist, sondern die Vorhersagequalität des Modells sehr 
wichtig ist. 

 

Kernel Regression: 

Die Kernel Regression ist ein Tool der Modellierung, das gleichzeitig Teil der Familie der 
Glättungsmethoden ist. Im Gegensatz zur linearen Regression, die mit einem erklärenden 
und vorhersagendem Ziel betrieben wird (Verständnis eines Phänomens und seine 
anschließende Vorhersage) , so ist die Kernel regression unter den nicht parametrischen 

Regressionsmethoden erfasst mit überwiegendem Vorhersagecharakter. Die 
Modellstruktur ist wirklich variabel und komplex, ähnlich einem Filter oder einer Black Box. 
Es existieren zahlreiche Varianten der Kernel regression. 

Wie für jede Modellierungsmethode, so ist eine Lernstichprobe vom Umfang napp 
notwendig, um die Modellparameter zu schätzen. Eine Validierungsstichprobe vom 
Umfang nvalid kann anschließend benutzt werden, um die Modellqualität zu bestimmen. 
Schließlich kann das Modell auf eine Vorhersagestichprobe vom Umfang npred angewendet 

werden, um die unbekannten Werte der abhängigen Variable Y vorherzusagen. 

Die erste Charakteristik der Kernel regression ist das Benutzen eines Kerns, um die 
Beobachtungen der Lernstichprobe zu gewichten in Funktion von ihrem „Abstand“ von der 
vorhergesagten Beobachtung. Je näher die Werte der erklärenden Variablen einer 

Beobachtung der Lernstichprobe den beobachteten Werten der Beobachtung aktuell in der 
Vorhersage liegen, desto mehr Gewicht erhält die Beobachtung in der Lernstichprobe. 
Verschiedene Kerne wurden vorgeschlagen in der wissenschaftlichen Literatur. XLSTAT 

bietet Ihnen die folgenden Kerne: Uniforme, Triangle, Epanechnikov, Quartic, Triweight, 
Tricube, Gaussien und Cosinus. 

Die zweite Charakteristik der Kernel regression ist die Bandbreite, die jeder Variable 
zugeordnet wird. Sie kommt in der Berechnung des Kerns und des Gewichts der 

Beobachtungen auf und erlaubt es zu differenzieren oder das relative Gewicht der 
Variablen zu homogenisieren und gleichzeitig den Einfluss einer Beobachtung der 
Lernstichprobe in Abhängigkeit seines Abstands von der vorhergesagten Beobachtung. 

Der Begriff der Bandbreite spielt auf die Filtermethoden an. Für eine gegebene Variable 
und eine gegebene Beobachtung ist sie umso schwächer, desto weniger Beobachtungen 
die Vorhersage beeinflussen. 
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Beispiel: Sei Y eine abhängige Variablen und k erklärende Variablen (X1, X2, …, Xk). Um 
die Vorhersage yi (1  i  nvalid), gegeben die Beobachtung j (1  j  napp), und die 
Gewichte mittels des Gaussien Kerns mit einer Bandbreite h l für jede Variablen X l (l = 1

k) zu berechnen,

 … 

 gilt: 
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Die dritte Charakteristik ist der Grad des zu benutzenden polynomiellen Modells für die 
Anpassung des Modells an die Beobachtungen der Lernstichprobe. In Fall eines Polynoms 

vom Grad 0 (konstantes Polynom), gilt folgende Formel von Nadaraya-Watson für die 
Berechnung der Vorhersage i: 
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Im Fall eines konstanten Polynoms, werden die erklärenden Variablen nicht für die 
Berechnung der Gewichte der Beobachtungen der Lernstichprobe berücksichtigt. Im Fall 
eines Polynom vom Grad 1 oder 2 (Die Praxis zeigt, dass die höhere Grade nicht 
notwendig sind, daher beschränkt sich XLSTAT auf 0, 1 und 2.) so werden die Variablen in 

die Berechnung des polynomiellen Modells einbezogen. Ist das Modell einmal kalibriert, so 
wird das Modell auf die Validierungsstichprobe und eventuell auf die Vorhersagestichprobe 
angewendet, um den Wert der abhängigen Variable vorherzusagen. 

Sind einmal die Parameter des Modells geschätzt, so wird der Wert der Vorhersage mittels 
folgender Formeln berechnet: 

 Grad 1:    
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Bemerkungen:  

 Um die Parameter des Polynoms zu schätzen, werden die Beobachtungen der 
Lernstichprobe zuvor mittels der Formel von Nadaraya-Watson gewichtet. 

 Im Fall eines Modells vom Grad 1 oder 2, wird für jede Beobachtung der 
Validierungs- und Vorhersagestichprobe ein polynomielles Modell geschätzt. Die 
Kernel regression ist daher eine potientiell intensive Methode. 

Um die Anzahl der Beobachtungen in der Lernstichprobe zur Schätzung der Parameter 
des Polynoms zu verringern, werden folgende Strategien angeboten: 

 Gleitendes Fenster: Um das Schätzen des Wertes yi durchzuführen, werden nur 
eine feste Anzahl von vorher durchlaufenen Beobachtungen berücksichtigt. In 
dieser Situation entwickelt sich die Lernstichprobe ständig fort. 
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 k nächste Nachbarn (k nearest neighbours): Diese Methode, eventuell 
komplementär zur vorhergehenden erlaubt es den Umfang der Lernstichprobe auf 

einen Wert k zu beschränken. 

 

Einzelheiten der Kernfunktionen: 

Für die Berechnung des Gewichts wij der Beobachtung j und der Vorhersage yi, definiert 
man 
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Wobei K eine Kernfunktion ist. Die verschiedenen Kernfunktionen, die von XLSTAT 
angeboten werden sind: 

 Uniforme: Die Kernfunktion ist definiert als: 

  1.
2

1
 uuK  

 Triangle: Die Kernfunktion ist definiert als: 

    1.1  uuuK  

 Epanechnikov: Die Kernfunktion ist definiert als: 

    1
2 .1

4

3
 uuuK  

 Quartic: Die Kernfunktion ist definiert als: 

    1

22 .1
16

15
 uuuK  

 Triweight: Die Kernfunktion ist definiert als: 

    1

32 .1
32

35
 uuuK  

 Tricube: Die Kernfunktion ist definiert als: 

    1

33
.1  uuuK  

 Gaussien: Die Kernfunktion ist definiert als: 

  2

2

2

1 u

euK





 

 Cosinus: Die Kernfunktion ist definiert als: 

  1.
2

cos
4 






 uuuK
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Einzelheiten der LOWESS-Regression: 

Die LOWESS-Regression (Locally weighted regression and smoothing scatter plots) wurde 
von Cleveland (1979 ) eingeführt um geglättete Kurven zu erzeugen, die eine Punktwolke 

durchlaufen. Neuere Versionen wurden seitdem fertiggestellt, um die Robustheit der 
Modelle zu erhöhen. Die LOWESS-Regression ist der Kernel regression sehr nahe, da sie 
ebenfalls die polynomielle Regression mit gewichtete Beobachtungen mit einer 

Kernfunktion einsetzt.  

Der LOWESS-Algorithmus kann folgendermaßen beschrieben werden: Für jedes 
Individuum i: 

1 – In einem ersten Schritt werden die euklidischen Abstände d(i,j) zwischen dem 
Individuum i und dem Individuum j berechnet. Dann wird ein Anteil f der N Individuen, die i 

am nächsten liegen, ermittelt. Für diese ausgewählten Punkte, werden ihre Gewichte 
mittels der Tricube Kernfunktion und der folgenden Abstandsfunktion berechnet: 

  
)),((

),(
),(

jidMax

jid
jiD

j

  

   ),()( jiDTricubejPoids 

 

2 – Die Regression wird dann angepasst und eine Vorhersage wird für das Individuum i 
berechnet. 

Für die robuste Version der LOWESS-Regression sind die folgenden Schritte notwendig: 

3 – Man berechnet erneut die Gewichte unter Berücksichtung des folgenden Abstands:  

  
))((.6
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jrMediane

jr
jiD

j

  

wobei r(j) das Residuum des Individuum j nach dem vorhergehenden Schritt ist, 

und unter Benutzung der Quartic Kernfunktion: 

   ),(')( jiDQuarticjPoids   

4 – Die Regression wird nun von neuen angepasst. 

5 – Man wiederholt die Schritte 3 und 4. Man erhält so die Endvorhersage für das 
Individuum i. 

 

Bemerkungen:  

 Außer den Daten, sind die einzigen Eingabeparameter der Methode der Anteil f der 
nächsten Individuen (ausgedrückt in % in XLSTAT) und der Grad des Polynoms. 
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 Die Robust LOWESS regression ist ungefähr dreimal aufwendiger in der 
Rechenzeit als eine LOWESS-Regression. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 

Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 

als Variablen und Spalten als Beobachtungen. 

 

Reiter Allgemein: 

Y / Abhängige Variablen: 

Qualitative: Wählen Sie die Variable oder Variablen aus, die Sie modellieren möchten. 
Wenn mehrere Variablen ausgewählt sind, führt XLSTAT eine eigenständige Analyse für 
jede der Variablen nacheinander aus. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt 

haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

 

X / Erklärende Variablen: 

Quantitative: Aktivieren Sie diese Option, wenn sie eine oder mehrere quantitative 
erklärende Variablen in das Modell aufnehmen möchten. Wählen Sie eine oder mehrere 
quantitative erklärende Variablen. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt 

haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 
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Qualitative: Aktivieren Sie diese Option, wenn sie eine oder mehrere qualitative 
erklärende Variablen in das Modell aufnehmen möchten. Wählen Sie eine oder mehrere 

qualitative erklärende Variablen. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt haben, 
so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
Datenauswahlen (Abhängige und erklärende Variablen, Gewichte und Beschriftungen der 
Beobachtungen) eine Beschriftung enthält.  

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie 
Beschriftungen der Beobachtungen verwenden möchten. Falls die Option 

„Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, so muss die Auswahl eine Kopfzelle enthalten. Falls 
Sie diese Option deaktivieren, so werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (Beob1, 
Beob2, …). 

 

Methode: Wählen Sie die zu benutzenden nicht parametrische Regressionsmethode 
(siehe Beschreibung). 

Grad des Polynoms: Geben Sie den Grad des Polynoms im Fall einer LOWESS-
Regression oder eines polynomiellen Modells. 

 

Reiter Optionen: 

Lernstichprobe: 

 Gleitendes Fenster: Wählen Sie diese Option, um einen Konstanten Umfang der 
Lernstichprobe einzustellen. Sie müssen dann den Umfang t des Fensters 

festlegen. Auf diese Weise werden die Werte Y(i+1) der Beobachtungen i-t-1 bis i 
benutzt. Die erste Beobachtung für die eine Schätzung berechnet wird ist die 
Beobachtung t+1. 

 Wachsendes Fenster: Wählen Sie diese Option, um einen wachsenden Umfang 
der Lernstichprobe einzustellen. Sie müssen dann den Umfang t des Fensters 
festlegen. Auf diese Weise werden die Werte Y(i+1) der Beobachtungen 1 bis i 
benutzt. Die erste Beobachtung für die eine Schätzung berechnet wird ist die 

Beobachtung t+1. 
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 Alle: Die Lern- und die Validierungsstichprobe sind identisch. Wenn diese Option 
nicht von Interesse für die Vorhersage ist, so erlaubt sie jedoch die Methode in der 

Situation der totalen Information zu beurteilen. 

K nächste Nachbarn: Aktivieren Sie diese Option, um den maximalen Umfang der 
Lernstichprobe festzulegen. Zwei Optionen sind verfügbar: 

 Zeilen: Die k berücksichtigten Punkte sind die k Punkte, die dem vorherzusagenden 
Punkt am nächsten sind, die Proximität berücksichtigt die Bandbreite. 

 %: die berücksichtigten Punkte sind die Punkte, den dem vorherzusagendem Punkt 
am nächsten sind, und x% der verfügbaren Lernstichprobe repräsentieren, wobei x 
ein einzugebender Wert ist. 

Toleranz: Geben Sie den Schwellwert der Toleranz ein, unterhalb dessen eine Variable 
automatisch ignoriert wird.  

Interaktionen / Niveau: Aktivieren Sie diese Option, um die Interaktionen in das Modell 
einzubeziehen und geben Sie das maximale Niveau der Interaktionen ein (Wert zwischen 
1 und 4).  

 

Kernel: Wählen Sie den Typ der zu benutzenden Kernelfunktion. Die möglichen Optionen 
sind: Uniforme, Triangle, Epanechnikov, Quartic, Triweight, Tricube, Gaussien und 

Cosinus. Eine Beschreibung dieser Funktion ist im Abschnitt Beschreibung verfügbar. 

Bandbreite: XLSTAT erlaubt Ihnen die Methode der Berechnung der Bandbreite 
automatisch oder mittels Eingabe von Werten einzustellen. Die verschiedenen Optionen 
sind: 

 Konstant: Die Bandbreite ist gleich einem festen Wert. Geben Sie den Wert der 
Bandbreite ein. 

 Festgesetzt: Die Bandbreite ist definiert mittels eines vertikalen Ausschnitts von 
Excel-Zellen, die Sie auswählen. Die Anzahl der Zellen muss gleich der Anzahl der 
erklärenden Variablen sein und die Bandbreiten müssen in der gleichen Ordnung 

wie die Variablen eingegeben werden. 

 Amplitude: Der Wert der Bandbreite hl ist bestimmt durch die erklärende Variable 
Xl mittels folgender Formel: 

     
appapp niilniill xMinxMaxh ..1..1    

 Standardabweichung: Der Wert der Bandbreite hl ist gleich, für jede erklärende 
Variablen, der Standardabweichung der beobachteten Variable in der 
Lernstichprobe. 

 

Reiter Validierung: 
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Validierung: Aktivieren Sie diese Option, um einen Teil der ausgewählten Daten zur 
Validierung des Modells zu benutzen. 

Validierungsdatensatz: Wählen Sie eine der Optionen aus, um die Auswahlmethode der 
zur Validierung zu benutzenden Beobachtungen festzulegen: 

 Zufällig: Die ausgewählten Beobachtungen werden zufällig ausgewählt. Die 
„Anzahl der Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 N erste Reihen: Die N ersten Beobachtungen werden angezeigt. Die „Anzahl der 
Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 N letzte Reihen: Die N letzten Beobachtungen werden angezeigt. Die „Anzahl der 
Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 Gruppenvariable: Wenn Sie diese Option auswählen, so wählen Sie bitte 
anschließend eine Indikatorvariable, die 1 für ausgewählte Beobachtungen enthält 
und 0 sonst. 

 

Reiter Vorhersage: 

Vorhersage: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie Daten zum Vorhersagemodus 
auswählen möchten. Wenn Sie diese Option aktivieren, so müssen Sie darauf achten, 
dass die Vorhersagedaten auf dieselbe Art organisiert sind wie die Modellierungsdaten: 
Gleiche Variablen, gleiche Abfolge in den Auswahlen. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen 

der Variablen auswählen: Die erste Zeile der ausgewählten Daten, müssen Datenwerte 
enthalten. 

Quantitative: Aktivieren Sie diese Option, um die quantitative(n) erklärende(n) Variable(n) 
auszuwählen. Die erste Zeile darf keine Beschriftung enthalten. 

Qualitative: Aktivieren Sie diese Option, um die qualitative(n) erklärende(n) Variable(n) 
auszuwählen. Die erste Zeile darf keine Beschriftung enthalten. 

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die auf 
einem Excel-Blatt verfügbaren Beschriftungen der Beobachtungen zur Ergebnisanzeige 
verwenden möchten. Wenn die Option „Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, muss die 

erste Zelle der Auswahl eine Kopfzeile enthalten. Wenn Sie diese Option deaktiviert 
haben, werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (PredObs1, PredObs2, …). 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

Schätzen der fehlenden Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Werte vor 
den Berechnungen zu schätzen. 
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 Mittelwert oder Modalwert: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten 
durch den Mittelwert (quantitative Variablen) und durch den Modus (qualitative 

Daten) der entsprechenden Variablen zu schätzen.  

 Nächster Nachbar: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten durch eine 
Beobachtung zu ersetzen, wobei dieser Wert vom nächsten Nachbar übernommen 
wird.  

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 

Korrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um die Korrelationsmatrix für die erklärenden 
Variablen anzuzeigen. 

Anpassungskoeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der 
Anpassungsstatistiken des Modells anzuzeigen. 

Vorhersagen und Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um die Vorhersagen und die 
Residuen für die Gesamtheit der Beobachtungen anzuzeigen. 

 

Reiter Diagramme: 

Daten und Vorhersagen: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme der 
beobachteten Daten und der Vorhersagen anzuzeigen: 

 Als Funktion von X1: Aktivieren Sie diese Option, um die beobachteten Werte und 
die Vorhersagen in Funktion des Wertes der Variablen X1 anzuzeigen. 

 Als Funktion der Zeit: Aktivieren Sie diese Option, um die beobachteten Werte 
und die Vorhersagen in Funktion der Zeit anzuzeigen. 

Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um das Säulendiagramm der Residuen 
anzuzeigen. 

 

 

Ergebnisse 

Deskriptive Statistiken: Die Tabelle der deskriptiven Statistiken stellt für alle 
ausgewählten Variablen einfache Statistiken dar. Hierbei werden angezeigt: Anzahl der 
Beobachtungen, Anzahl der fehlenden Daten, Anzahl der nicht-fehlenden Daten, Mittelwert 

und Standardabweichung (nicht schräg).  Für die qualitativen Variablen, darunter die 
abhängige Variable, werden die Modalitäten, ihre Häufigkeiten und bzw. Ihre Prozentsätze 
angezeigt. 

Korrelationsmatrix: In dieser Tabelle werden die Korrelationen zwischen den erklärenden 
Variablen angezeigt. 
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Anpassungskoeffizienten: In dieser Tabelle werden die folgenden Statistiken angezeigt: 

 Der Bestimmungskoeffizient R² ; 

 Die Summe der Fehlerquadrate (oder Residuen) des Modells (SSE); 

 Der Mittelwert der Fehlerquadrate (oder Residuen) des Modells (MSE); 

 Die Wurzel des Mittelwerts der Fehlerquadrate (oder Residuen) des Modells 
(RMSE); 

 

Vorhersagen und Residuen: Diese Tabelle gibt für jede Beobachtung die 
Ausgangsdaten, der Wert der Vorhersage und die Residuen. 

Grafiken:  

Wenn eine einzige quantitative erklärende Variable ausgewählt wurde oder wenn eine 
Zeitvariable ausgewählt wurde (Option « als Funktion der Zeit » im Reiter « Diagramme »), 
so stellt das erste Diagramm die Daten der Kurve, die den Vorhersagen entspricht, dar. 

Wenn die Option „als Funktion von X1“ ausgewählt wurde, so entspricht das erste 
Diagramm den beobachteten Daten und den Vorhersagen in Funktion der ersten 
erklärenden ausgewählten Variablen. Das zweite Diagramm zeigt ein Säulendiagramm der 

Residuen an. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel der Kernel regression ist auf der Site von Addinsoft unter folgender Adresse 
verfügbar 

http://www.xlstat.com/demo-kernel.htm 
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Nicht lineare Regression 

Benutzen Sie dieses Tool, um die Daten einer beliebigen linearen oder nicht linearen 

Funktion anzupassen. Die benutzte Methode ist die Methode der kleinsten Quadrate. Es ist 
möglich vorgegebene Funktionen zu benutzen, aber auch Funktionen durch den Benutzer 
hinzuzufügen. 

 

 

Beschreibung 

Die nicht lineare Regression erlaubt das Modellisieren komplexer Phänomene die nicht in 
den Rahmen linearer Modelle passen. XLSTAT bietet vorgefertigte Funktionen unter 
denen der Benutzer eventuell das Modell des zu beschreibenden Phänomens finden kann.  

Falls das gesuchte Modell nicht verfügbar ist, so hat der Benutzer die Möglichkeit ein 
neues Modell zu definieren und zu seiner persönlichen Bibliothek hinzuzufügen. Um die 
Schnelligkeit und die Stabilität der Berechnungen zu erhöhen, wird geraten die Ableitungen 
der Funktion nach jedem Parameter der Funktion des Modells hinzuzufügen. 

Falls es möglich ist (vorprogrammierte Funktionen oder Funktion mit ersten Ableitungen 
durch den Benutzer eingegeben), so wird der Algorithmus von Levenberg-Marquardt 
benutzt um die Parameter des ausgewählten Modells zu schätzen. Im Fall fehlender 
Ableitungen, wird ein komplexerer, aber effizienter Algorithmus verwendet. Dieser 
Algorithmus erlaubt jedoch nicht die Berechnung der Standardabweichungen der Schätzer 
der Parameter. 

 

Hinzufügen einer Funktion zu der Bibliothek der benutzerdefinierten Funktion  

 

Syntax: 

Die Parameter müssen folgender Form sein pr1, pr2, … 

Die Variablen müssen folgender Form sein X1, X2, … 

Die Funktionen von Excel können benutzt werden: Exp(), Sin(), Pi(), Max()… 

Beispiel einer Funktion: pr1 * Exp( pr2 + pr3 * X1 + pr4 * X2 ) 

 

Datei mit enthaltenen Funktionsdefinitionen: 

Die Bibliothek der benutzerdefinierten Funktionen wird in der Datei Models.txt im 
Benutzerverzeichnis abgespeichert, so wie es bei der Installation oder mittels des 
Dialogfensters Optionen von XLSTAT eingestellt wurde. Diese Bibliothek ist 
folgendermaßen aufgebaut:  

Zeile 1: Anzahl der benutzerdefinierten Funktionen 

Zeile 2: N1= Anzahl der Parameter, die in der Funktion 1 vorkommen 

Zeile 3: Definition der Funktion 1 

Zeile 4 bis (3 + N1): Definition der Ableitungen der Funktion 1 

Zeile 4+N1: N2= Anzahl der Parameter, die in der Funktion 2 vorkommen 
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Zeile 5+N1: Definition der Funktion 2 

… 

Falls die Ableitungen unbekannt sind ersetzt « Unknown » jede Ableitung der Funktion. 

Sie können die Elemente dieser Datei manuell verändern, jedoch genau beachten, keinen 
Fehler einzuführen. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 

verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 

und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen. 

 

Reiter Allgemein: 

Y / Abhängige Variablen: 

Qualitative: Wählen Sie die Variable oder Variablen aus, die Sie modellieren möchten. 
Wenn mehrere Variablen ausgewählt sind, führt XLSTAT eine eigenständige Analyse für 

jede der Variablen nacheinander aus. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt 
haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

 

X / Erklärende Variablen: 

 417 



Quantitative: Aktivieren Sie diese Option, wenn sie eine oder mehrere quantitative 
erklärende Variablen in das Modell aufnehmen möchten. Die ausgewählten Daten müssen 

numerischen Typs sein. Wählen Sie eine oder mehrere quantitative erklärende Variablen. 
Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass 
die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
Datenauswahlen (Abhängige und erklärende Variablen, Gewichte und Beschriftungen der 
Beobachtungen) eine Beschriftung enthält.  

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie 
Beschriftungen der Beobachtungen verwenden möchten. Falls die Option 
„Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, so muss die Auswahl eine Kopfzelle enthalten. Falls 
Sie diese Option deaktivieren, so werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (Beob1, 

Beob2, …). 

Gewichte der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Beobachtungen 
gewichten möchten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, so sind alle Gewichte gleich 1. 
Die Gewichte müssen alle größer oder gleich 0 sein. Ein Gewicht von 2 ist gleichwertig 

damit die Beobachtung zweimal zu wiederholen. Falls eine Kopfzelle ausgewählt wurde, so 
muss die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert sein.  

 

Reiter Funktionen: 

Vorprogrammierte Funktionen: Aktivieren Sie diese Option, um eine der in der Liste der 
vorprogrammierten Funktionen verfügbaren Funktion an die Daten anzupassen. Wählen 
Sie die entsprechende Funktion aus der Liste. 

Bearbeiten: Klicken Sie auf diesen Button, um die Funktion im Bereich « Funktion: Y = » 
die aktive vorprogrammierte Funktion erscheinen zu lassen. Sie können auf diese Weise 
eine Funktion Kopieren, um sie anschließend zu verändern und eine neue Funktion oder 
neue Ableitungen hinzuzufügen. 

 

Benutzerdefinierte Funktionen: Aktivieren Sie diese Option, um die Daten an eine von 
Benutzer definierte, verfügbare Funktion anzupassen oder eine neue Funktion 
hinzuzufügen. 
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Entfernen: Klicken Sie auf diesen Button, um die aktive Funktion oder der Liste der 
benutzerdefinierten Funktionen zu entfernen. 

Hinzufügen: Klicken Sie auf diesen Button, um eine Funktion zu der Liste der 
benutzerdefinierten Funktionen hinzuzufügen. Sie müssen dann die Funktion im 
Eingabefeld « Funktion: Y = », später, wenn Sie er wünschen, wissend das dies die 
Schnelligkeit der Berechnungen erhöht und die Berechnung der Standardabweichung der 

Parameter ermöglicht, auswählen die Ableitungen der Funktion nach jedem Parameter 
einzugeben. Dazu müssen Sie die Option « Ableitungen » aktivieren, dann die 
Ableitungen auf einem Excel-Blatt auswählen. 

Ableitungen: Wissend, dass die die Geschwindigkeit der Berechnungen erhöht und er 
ermöglicht die Standardabweichungen der Parameter zu berechnen, 

Bemerkung: Der Abschnitt Beschreibung enthält Informationen über die Definition 
benutzerdefinierter Funktionen. 

 

Reiter Optionen: 

Anfangswerte: Aktivieren Sie diese Option, um einen Startpunkt an XLSTAT zu geben. 
Wählen Sie dann die Zellen entsprechend den Anfangswerten der Parameter aus. Die 
Anzahl der Zeilen der Auswahl muss der Anzahl der Parameter entsprechen. 

Parametergrenzen: Aktivieren Sie diese Option, um XLSTAT die mögliche Region für die 
Gesamtheit der Parameter des Modell anzuzeigen. Sie müssen dann einen Bereich von 
zwei Spalten auswählen, die linke entspricht den unteren Grenzen und die rechte den 
oberen Grenzen. Die Anzahl der ausgewählten Zeilen muss der Anzahl der Parameter 
entsprechen. 

Beschriftung der Parameter: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Namen der 
Parameter bestimmen möchten. Anstatt die generischen Namen pr1, pr2, etc. Für die 
Parameter anzuzeigen, wird XLSTAT die Ergebnisse mittels der ausgewählten 
Beschriftungen anzeigen. Die Anzahl der Zeilen muss der Anzahl der Parameter 
entsprechen. 

 

Anhaltebedingungen: 

 Iterationen: Geben Sie die maximale Anzahl der Iterationen des Anpassungs-
Algorithmus ein. Die Berechnungen werden abgebrochen, sobald die Maximalzahl 
der Iterationen überschritten wird. Vorgabewert: 50. 

 Konvergenz: Geben Sie den Schwellwert der maximalen Veränderung der Summe 
der Fehlerquadrate (SSE) von einer zur anderen Iteration ein, die einmal 
unterschritten erlaubt den Algorithmus als konvergiert anzusehen Vorgabewert: 
0,0001. 

 

Reiter Validierung: 

Validierung: Aktivieren Sie diese Option, um einen Teil der ausgewählten Daten zur 
Validierung des Modells zu benutzen. 
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Validierungsdatensatz: Wählen Sie eine der Optionen aus, um die Auswahlmethode der 
zur Validierung zu benutzenden Beobachtungen festzulegen: 

 Zufällig: Die ausgewählten Beobachtungen werden zufällig ausgewählt. Die 
„Anzahl der Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 N erste Reihen: Die N ersten Beobachtungen werden angezeigt. Die „Anzahl der 
Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 N letzte Reihen: Die N letzten Beobachtungen werden angezeigt. Die „Anzahl der 
Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 Gruppenvariable: Wenn Sie diese Option auswählen, so wählen Sie bitte 
anschließend eine Indikatorvariable, die 1 für ausgewählte Beobachtungen enthält 
und 0 sonst. 

 

Reiter Vorhersage: 

Vorhersage: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie Daten zum Vorhersagemodus 
auswählen möchten. Wenn Sie diese Option aktivieren, so müssen Sie darauf achten, 

dass die Vorhersagedaten auf dieselbe Art organisiert sind wie die Modellierungsdaten: 
Gleiche Variablen, gleiche Abfolge in den Auswahlen. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen 
der Variablen auswählen: Die erste Zeile der ausgewählten Daten, müssen Datenwerte 

enthalten. 

Quantitative: Aktivieren Sie diese Option, um die quantitative(n) erklärende(n) Variable(n) 
auszuwählen. Die erste Zeile darf keine Beschriftung enthalten. 

Qualitative: Aktivieren Sie diese Option, um die qualitative(n) erklärende(n) Variable(n) 
auszuwählen. Die erste Zeile darf keine Beschriftung enthalten. 

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die auf 
einem Excel-Blatt verfügbaren Beschriftungen der Beobachtungen zur Ergebnisanzeige 
verwenden möchten. Wenn die Option „Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, muss die 
erste Zelle der Auswahl eine Kopfzeile enthalten. Wenn Sie diese Option deaktiviert 

haben, werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (PredObs1, PredObs2, …). 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

Schätzen der fehlenden Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Werte vor 
den Berechnungen zu schätzen. 

 Mittelwert oder Modalwert: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten 
durch den Mittelwert (quantitative Variablen) und durch den Modus (qualitative 
Daten) der entsprechenden Variablen zu schätzen.  
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 Nächster Nachbar: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten durch eine 
Beobachtung zu ersetzen, wobei dieser Wert vom nächsten Nachbar übernommen 

wird.  

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 

Korrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um die Korrelationsmatrix für die erklärenden 
Variablen anzuzeigen. 

Anpassungskoeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der 
Anpassungsstatistiken des Modells anzuzeigen. 

Modellkoeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die Koeffizienten des Modells 
anzuzeigen. 

Vorhersagen und Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um die Vorhersagen und die 
Residuen für die Gesamtheit der Beobachtungen anzuzeigen. 

 

Diagramme: 

 Daten und Vorhersagen: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme der 
beobachteten Daten und die Kurve der angepassten Funktion anzuzeigen. 

 Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um das Säulendiagramm der Residuen 
anzuzeigen. 

 

 

 

Ergebnisse 

Deskriptive Statistiken: Die Tabelle der deskriptiven Statistiken stellt für alle 
ausgewählten Variablen einfache Statistiken dar. Hierbei werden angezeigt: Anzahl der 
Beobachtungen, Anzahl der fehlenden Daten, Anzahl der nicht-fehlenden Daten, Mittelwert 

und Standardabweichung (nicht schräg).  

Korrelationsmatrix: In dieser Tabelle werden die Korrelationen zwischen den erklärenden 
Variablen angezeigt. 

Anpassungskoeffizienten: In dieser Tabelle werden die folgenden Statistiken angezeigt: 

 Die Anzahl der Beobachtungen; 

 Die Anzahl der Freiheitsgrade (DL); 

 Der Bestimmungskoeffizient R² ; 
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 Die Summe der Fehlerquadrate (oder Residuen) des Modells (SSE); 

 Der Mittelwert der Fehlerquadrate (oder Residuen) des Modells (MSE); 

 Die Wurzel des Mittelwerts der Fehlerquadrate (oder Residuen) des Modells 
(RMSE); 

 

Modellparameter: In dieser Tabelle werden für jeden Parameter sein Wert nach der 
Anpassung angegeben. Im Fall einer vorprogrammierten Funktion oder einer 
benutzerdefinierten Funktion, der der Benutzer die Ableitungen der Parameter hinzugefügt 
hat, werden ebenfalls die Standardabweichungen der Schätzer berechnet. 

Vorhersagen und Residuen: Diese Tabelle gibt für jede Beobachtung die 
Ausgangsdaten, der Wert der Vorhersage und die Residuen. 

Grafiken:  

Wenn eine einzige quantitative erklärende Variable ausgewählt wurde so stellt das erste 
Diagramm die Daten und die Kurve, die der ausgewählten Funktion entspricht. Das zweite 
Diagramm zeigt ein Säulendiagramm der Residuen an. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel der nicht linearen Regression ist auf der Site von Addinsoft unter der 
folgenden Adresse verfügbar 

http://www.xlstat.com/demo-nonlin.htm 

 

 

Literatur 

Ramsay J.O. and Silverman B.W. (1997). Functional Data Analysis. Springer-Verlag, 
New York. 

Ramsay J.O. and Silverman B.W.  (2002). Applied Functional Data Analysis. Springer-
Verlag, New York. 
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Zweistufige Regressionsmethode der kleinsten Quadrate 
(2SLS) 

Verwenden Sie diese Anwendung, um Ihre Daten mit der zweistufigen 
Regressionsmethode der kleinsten Quadrate zu analysieren. 

 

 

Beschreibung 

Die zweistufige Methode der kleinsten Quadrate wird für die Bearbeitung von Modellen mit 
endogenen erklärenden Variablen in Rahmen einer linearen Regression verwendet. Bei 
einer endogenen Variable handelt es sich um eine Variable, die in dem Regressionsmodell 

mit dem Fehlerterm korreliert. Die Verwendung endogener Variablen verstößt gegen die 
Annahmen der linearen Regression. Diese Art der Variable tritt beim Messen von 
Variablen mit Fehlern auf. 

In der Regel werden bei der zweistufigen Methode der kleinsten Quadrate instrumentale 
Variablen zum Schätzen des Modellparameters verwendet, unabhängig vom Fehlerterm. 
Diese instrumentalen Variablen korrelieren mit endogenen Variablen des Modells, jedoch 
nicht mit dem Fehlerterm. 

Die quantitative abhängige Variable trägt die Bezeichnung y, die Matrix der endogenen 

erklärenden Variable p1 1X , die Matrix der exogenen erklärenden Variable p2 2X  

(unabhängig vom Fehlerterm) (p = p1 + p2) und die Matrix der instrumentalen Variable q 
die Bezeichnung Z. Die Strukturgleichungen des Modells werden bestimmt durch: 

1 1 2 2

1

y X X

X Z

  
 

  
  

 

wobei 1  und 2  die mit 1X  und 2X  verknüpften Parameter darstellen. Bei den 

Variablen   und   handelt es sich um Verteilungen ohne Mittelwert. 

Gemäß der von Theil (1953a, 1953b) entwickelten Schätzmethode wird der Schätzwert 

des Parameters 1 2( , )    bestimmt durch: 

1ˆ ( ' ) 'X X X Xy     

wobei es sich bei 1( ' ) 'Z Z Z Z   um die Projektionsmatrix handelt. 

Mit XLSTAT können Sie endogene, exogene und instrumentale Variablen berücksichtigen. 
Endogene und exogene Variablen sollten als erklärende Variablen gewählt werden und 

instrumentale und exogene Variablen als instrumentale Variablen (in beiden Fällen sollten 
Sie jedoch exogene Variablen wählen). 
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# $ + @ Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 

verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 

und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen. 

 

Reiter Allgemein: 

Y / Abhängige Variablen: 

Qualitative: Wählen Sie die Variable oder Variablen aus, die Sie modellieren möchten. 
Wenn mehrere Variablen ausgewählt sind, führt XLSTAT eine eigenständige Analyse für 

jede der Variablen nacheinander aus. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt 
haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

 

                                                      

 

 

# SLS.DB 

$ Dialogfenster 

+ XLSTAT:002623 

@ Status|0|||0|||||| 
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X / Erklärende Variablen: 

Quantitative: Aktivieren Sie diese Option, wenn sie eine oder mehrere quantitative 
erklärende Variablen in das Modell aufnehmen möchten. Die ausgewählten Daten müssen 

numerischen Typs sein. Wählen Sie eine oder mehrere quantitative erklärende Variablen. 
Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass 
die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

 

Z / Instrumentale Variablen: 

Quantitative: Aktivieren Sie diese Option, wenn sie eine oder mehrere instrumentalen 
Variablen in das Modell aufnehmen möchten. Die ausgewählten Daten müssen 
numerischen Typs sein. Wählen Sie eine oder mehrere instrumentale Variablen. Wenn Sie 
eine Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option 

„Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
Datenauswahlen (Abhängige und erklärende Variablen, Gewichte und Beschriftungen der 

Beobachtungen) eine Beschriftung enthält.  

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie 
Beschriftungen der Beobachtungen verwenden möchten. Falls die Option 
„Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, so muss die Auswahl eine Kopfzelle enthalten. Falls 

Sie diese Option deaktivieren, so werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (Beob1, 
Beob2, …). 

 

Gewichte der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Beobachtungen 
gewichten möchten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, so sind alle Gewichte gleich 1. 

Die Gewichte müssen alle größer oder gleich 0 sein. Ein Gewicht von 2 ist gleichwertig 
damit die Beobachtung zweimal zu wiederholen. Falls eine Kopfzelle ausgewählt wurde, so 
muss die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert sein.  

Gewichte der Regression: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine Regression mittels 
gewichteter kleinster Quadrate durchführen möchten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, 
so sind alle Gewichte gleich 1. Die Gewichte müssen alle größer oder gleich 0 sein. Falls 
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eine Kopfzelle ausgewählt wurde, so muss die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert 
sein. 

 

Reiter Optionen: 

Nuller Achsenabschnitt: Aktivieren Sie diese Option, um den Wert des Achsenabschnitts 
zu 0 zu fixieren. 

Toleranz: Aktivieren Sie diese Option, um zu erlauben, dass die Berechnungen des 
Algorithmus der Regression OLS die Variablen nicht berücksichtigt, die entweder konstant 
sind oder zu korreliert mit anderen Variablen, die schon im Modell benutzt werden (0.0001 

ist der Vorgabewert). 

Konfidenzintervall (%): Geben Sie die Breite in Prozent des zu benutzenden 
Konfidenzintervalls für die verschiedenen Tests ein und für die Berechnung der 
Konfidenzintervall um die Parameter und die Vorhersagen herum. Vorgabewert ist: 95. 

 

Reiter Validierung: 

Validierung: Aktivieren Sie diese Option, um einen Teil der ausgewählten Daten zur 
Validierung des Modells zu benutzen. 

Validierungsdatensatz: Wählen Sie eine der Optionen aus, um die Auswahlmethode der 
zur Validierung zu benutzenden Beobachtungen festzulegen: 

 Zufällig: Die ausgewählten Beobachtungen werden zufällig ausgewählt. Die „Anzahl 
der Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 N erste Reihen: Die N ersten Beobachtungen werden angezeigt. Die „Anzahl der 
Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 N letzte Reihen: Die N letzten Beobachtungen werden angezeigt. Die „Anzahl der 
Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 Gruppenvariable: Wenn Sie diese Option auswählen, so wählen Sie bitte 
anschließend eine Indikatorvariable, die 1 für ausgewählte Beobachtungen enthält 

und 0 sonst. 

 

Reiter Vorhersage: 

Vorhersage: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie Daten zum Vorhersagemodus 
auswählen möchten. Wenn Sie diese Option aktivieren, so müssen Sie darauf achten, 
dass die Vorhersagedaten auf dieselbe Art organisiert sind wie die Modellierungsdaten: 

Gleiche Variablen, gleiche Abfolge in den Auswahlen. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen 
der Variablen auswählen: Die erste Zeile der ausgewählten Daten, müssen Datenwerte 
enthalten. 
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X / Erklärende Variablen: Aktivieren Sie diese Option, um die quantitative(n) 
erklärende(n) Variable(n) auszuwählen. Nur exogenen und endogenen Variablen sollten 

hier ausgewählt werden. Die erste Zeile darf keine Beschriftung enthalten. 

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die auf 
einem Excel-Blatt verfügbaren Beschriftungen der Beobachtungen zur Ergebnisanzeige 
verwenden möchten. Wenn die Option „Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, muss die 

erste Zelle der Auswahl eine Kopfzeile enthalten. Wenn Sie diese Option deaktiviert 
haben, werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (PredObs1, PredObs2, …). 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

 Prüfen für jedes Y getrennt: Wählen Sie diese Option, wenn sie möchten, dass wenn 
für eine bestimmte Beobachtung fehlende Werte nur für die Y vorliegen, die 
Beobachtung nur dann entfernt wird, falls der Wert des gerade im Modell benutzten 
Y fehlt.  

 Prüfen über alle Y hinweg: Wählen Sie diese Option, wenn sie möchten, dass alle 
Beobachtungen mit einem fehlenden Wert für ein Y entfernt werden.  

 Bemerkung: Die beiden obigen Alternativen sind ohne Wirkung, falls nur ein einziges 
Y vorliegt. 

Schätzen der fehlenden Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Werte vor 
den Berechnungen zu schätzen. 

 Mittelwert oder Modalwert: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten 
durch den Mittelwert (quantitative Variablen) und durch den Modus (qualitative 
Daten) der entsprechenden Variablen zu schätzen.  

 Nächster Nachbar: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten durch eine 
Beobachtung zu ersetzen, wobei dieser Wert vom nächsten Nachbar übernommen 

wird.  

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 

Korrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um die Korrelationsmatrix für die quantitativen 
(erklärende und abhängige) Variablen anzuzeigen. 

Varianzanalyse: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der Varianzanalyse 
anzuzeigen.  

Standardisierte Koeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die standardisierten 
Modellparameter (Beta-Koeffizienten) anzuzeigen. 
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Vorhersagen und Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um die Vorhersagen und die 
Residuen für die Gesamtheit der Beobachtungen anzuzeigen. 

 

Reiter Diagramme: 

Regressionsgrafik: Aktivieren Sie diese Option, um die Regressionsdiagramme 
anzuzeigen: 

 Standardisierte Koeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die standardisierten 
Modellparameter mit ihrem Konfidenzintervall in einem Diagramm anzuzeigen. 

 Vorhersagen und Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um die folgenden 
Diagramme anzuzeigen: 

(1) Regressionsgerade: Dieses Diagramm wird nur angezeigt, wenn eine 
einzige erklärende quantitative Variable ausgewählt wurde. 

(2) Erklärende Variable versus Standardisierten Residuen: Dieses Diagramm 
wird nur angezeigt, wenn eine einzige erklärende quantitative Variable 
ausgewählt wurde. 

(3) Abhängige Variable versus Standardisierte Residuen. 

(4) Vorhersagen für die abhängige Variable versus abhängige Variable. 

(5) Säulendiagramm der standardisierten Residuen. 

o Konfidenzintervalle: Aktivieren Sie diese Option, um die Konfidenzintervalle 
in den Diagrammen (1) und (4) anzuzeigen. 

 

 

Ergebnisse 

Deskriptive Statistiken: Die Tabelle der deskriptiven Statistiken stellt für alle 

ausgewählten Variablen einfache Statistiken dar. Hierbei werden angezeigt: Anzahl der 
Beobachtungen, Anzahl der fehlenden Daten, Anzahl der nicht-fehlenden Daten, Mittelwert 
und Standardabweichung (nicht schräg).  

Korrelationsmatrix: In dieser Tabelle werden die Korrelationen zwischen den erklärenden 
Variablen angezeigt. 

 

Anpassungskoeffizienten: In dieser Tabelle werden die Statistiken relativ der Anpassung 
des Regressionsmodells angezeigt: 

 Beobachtungen: Die Anzahl der Beobachtungen die in den Berechnungen 
berücksichtigt wurden. In den präsentierten Formeln im Folgenden als n bezeichnet. 
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 Summe der Gewichte: Die Summe der Gewichte der Beobachtungen berücksichtigt 
in den Berechnungen. In den folgenden Formeln als W bezeichnet. 

 DL: Die Anzahl der Freiheitsgrade im ausgewählten Modell (entsprechend des 
Fehleranteils). 

 R²: Der Koeffizient der Bestimmung des Modells. Dieser Koeffizient, dessen Werte 
zwischen 0 und 1 liegen, wird nur angezeigt wenn der Achsenabschnitt des Modells 
nicht durch den Benutzer bestimmt wurde. Sein Wert ist definiert durch 
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 Der R² wird gedeutet als Proportion der Variabilität der abhängigen Variable durch 
das Modell. Je näher R² bei 1 liegt, desto besser ist das Modell. Der Nachteil von R² 

ist, das es nicht die Anzahl der benutzten Variablen berücksichtigt um das Modell 
anzupassen. 

 Angepasstes R²: Der angepasste Koeffizient der Bestimmung des Modells. Das 
angepasste R² kann negativ werden, wenn R² nahe bei 0 liegt. Dieser Koeffizient 

wird nur angezeigt, wenn der Achsenabschnitt des Modells nicht durch den Benutzer 
bestimmt wurde. Sein Wert ist definiert durch 
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Das angepasste R² ist eine Korrektur des R² die es erlaubt die Anzahl der im Modell 
benutzten Variablen zu berücksichtigen. 

 MSE: Der Mittelwert der Fehlerquadrate (MSE) ist definiert durch:  
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 RMSE: Die Quadratwurzel des Mittelwertes der Fehlerquadrate (RMSE) ist die 
Quadratwurzel des MSE. 

 MAPE: Der Mean Absolute Percentage Error wird folgendermaßen berechnet: 
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 DW: Der Koeffizient von Durbin-Watson ist definiert durch  
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Dieser Koeffizient entspricht dem Autokorrelationskoeffizienten erster Ordnung und 
erlaubt es zu überprüfen, dass die Modellresiduen nicht autokorreliert sind, wissend 

dass die Unabhängigkeit der Residuen ist eine der Basishypothesen der linearen 
Regression. Der Benutzer kann mittels einer Tabelle der Durbin-Watson-
Koeffizienten überprüfen, ob die Unabhängigkeitshypothese der Residuen 

akzeptiert werden kann. 

 Cp: Der Koeffizient Mallows’ Cp ist definiert als 

2 *
ˆ

SCE
Cp p W


    

Wobei SSE die Summe der Fehlerquadrate für das Modell mit p erklärenden 
Variablen ist, und wobei ̂  dem Schätzer der Varianz der Residuen des Modells ist, 

das alle erklärende Variablen umfasst. Je näher der Koeffizient Cp bei p* liegt, 
desto unschiefer ist das Modell.  

 AIC: Akaike’s Informationskriterium (Akaike’s Information Criterion) ist definiert durch 

ln 2 *
SCE

AIC W p
W

   
 

 

Dieses Kriterium wurde von Akaike (1973) vorgeschlagen und ist aus der 
Informationstheorie abgeleitet und stützt sich auf die Maße von Kullback und Leibler 
(1951). Dies ist ein Auswahlkriterium, das Modelle benachteiligt, bei denen die 
Aufnahme neuer Variablen nicht ausreichend neue Information dem Modell 

hinzufügt, wobei die Information mittels der SSE gemessen wird. Man sucht das AIC 
Kriterium zu minimieren.  

 SBC: Das Bayes-Kriterium von Schwarz (Schwarz’s Bayesian Criterion) ist definiert 
als 

 ln ln *
SCE

SBC W W p
W

   
 

 

Dieses Kriterium wurde von Schwarz (1978) vorgeschlagen und ist ähnlich dem 
AIC-Kriterium, und ebenso wie das letzte sucht man dieses zu minimieren. 

 PC: Das Vorhersagekriterium von Amemiya (Amemiya’s Prediction Criterion) ist 
definiert durch 

  1 ² *

*

R W p
PC

W p

 



 

Dieses von Amemiya (1980) vorgeschlagene Kriterium erlaubt wie das angepasste 
R² die teilweise Benutzung der Variablen zu berücksichtigen.  

 

Die Tabelle der Varianzanalyse erlaubt es das erklärende Vermögen der erklärenden 
Variablen zu beurteilen. Im Fall eines nicht bestimmten festen Achsenabschnitts des 
Modells, kann das erklärende Vermögen ermittelt werden durch Vergleichen der 
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Anpassung (im Sinne der kleinsten Quadrate) des endgültigen Modells mit der Anpassung 
des Grundmodells, für das die unabhängige Variablen eine Konstante gleich ihres 

Mittelwertes ist. Im Fall eines konstanten bestimmten Achsenabschnitts wird der Vergleich 
in Funktion des Modells, für das die abhängige Variable gleich der fixierten Konstante ist. 

 

Modellparameter: Diese Tabelle enthält den geschätzten Parameter, dessen 
entsprechende Standardabweichung, die Student-t-Statistik sowie den entsprechenden p-

Wert und das Konfidenzintervall für die Konstante und jede Variable im Modell. 

 

Die Modellgleichung wird anschließend angezeigt, um das Lesen und das 
Wiederbenutzen des Modells zu erleichtern. 

Die Tabelle der standardisierten Koeffizienten (auch Beta Koeffizienten genannt) erlaubt 
den Vergleich der relativen Gewichte der Variablen. Je größer der absolute Wert eines 

Koeffizienten ist, desto größer ist das Gewicht der korrespondierenden Variable. Wenn das 
Konfidenzintervall im einen standardisierten Koeffizienten 0 beinhaltet (dies kann leicht im 
Diagramm der standardisierten Koeffizienten eingesehen werden.), so ist das Gewicht 

einer Modellvariablen nicht signifikant. 

Die Tabelle der Vorhersagen und Residuen werden für jede Beobachtung ihr Gewicht, 
der Wert der erklärenden qualitativen Variablen, wenn es sich um eine handelt, der 
beobachtete Wert der abhängigen Variablen, die Vorhersage des Modells, das Residuum, 

die Konfidenzintervalle, sowie die angepasste Vorhersage und das D von Cook, wenn die 
entsprechenden Optionen im Dialogfenster aktiviert wurden, angezeigt. Zwei Typen von 
Konfidenzintervallen werden angezeigt: ein Konfidenzintervall um den Mittelwert 

(entspricht dem Fall, in dem die Vorhersage unendlich vieler Beobachtungen mit der 
Gesamtmenge der Werte die von den Daten der erklärenden Variablen angenommen 
werden.) und ein Konfidenzintervall im den betreffenden Vorhersagewert herum (entspricht 

dem Fall einer isolierten Vorhersage für die Werte die von den erklärenden Variablen 
angenommen werden.). Das zweite Intervall ist immer größer als das erste, da die 
Zufallseinflüsse größer sind. Wenn Validierungsdaten ausgewählt wurden, so werden 

diese am Ende der Tabelle angezeigt. 

Die folgenden Graphiken erlauben das visualisieren der oben erläuterten Ergebnisse. 
Wenn nur eine einzige erklärende Variable im Modell vorliegt, dann erlaubt das erste 
Diagramm die beobachteten Werte, die Regressionsgerade und die beiden Typen der 

Konfidenzintervalle um die Vorhersagen herum. Das zweite Diagramm erlaubt seinerseits 
die standardisierten Residuen in Abhängigkeit der erklärenden Variable anzuzeigen. 
Prinzipiell sollten die Residuen zufällig um die Abszissenachse verteilt sein. Das 

Beobachten einer Tendenz oder einer bestimmten Form zeugt von einem Problem bei der 
Modellierung. 

Die drei Graphiken im Anschluss erlauben die Darstellung der Entwicklung der 
standardisierten Residuen in Abhängigkeit der abhängigen Variablen bzw. der Distanz 

zwischen den Vorhersagen und den Beobachtungen (für das ideale Modell sind die Punkte 
auf der ersten Winkelhalbierenden) bzw. die standardisierten Residuen in Form eines 
Säulendiagramms. Dieses letzte Diagramm erlaubt es schnell zu sehen, ob eine anormale 
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Anzahl der Daten außerhalb des Intervalls ]-2, 2[ liegen, wissend, dass nach des 
Normalitätshypothese ungefähr 95% der Daten innerhalb dieses Intervalls liegen sollten. 

Wenn Sie Daten zur Berechnung der Vorhersagen auf neuen Beobachtungen, so wird 
die entsprechende Tabelle im Anschluss angezeigt. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel der Zweistufigen Regressionsmethode der kleinsten Quadrate ist auf der Site 
von Addinsoft unter der folgenden Adresse verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-slsd.htm 
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Klassifikations- und Regressionsbaum 

Klassifikations- und Regressionsbäume sind Methoden zur Erstellung von erklärenden und 

vorhersagenden Modellen. Die beiden Stärken der Methode sind zum einen die einfach 
grafische Darstellung in Baumform und zum anderen die Formulierung in Regeln, die es 
erlauben, das Modell in Textform zu fassen und direkt in Programmcode umzusetzen. Man 

unterscheidet die folgenden beiden Fälle von einfachen, schnellen und präzisen Modelle, 
um unbekannte Werte vorherzusagen. 

- Benutzen Sie einen Klassifikationsbaum um die Zugehörigkeit von Individuen zu einer 
Klasse zu erklären und vorherzusagen auf Basis von erklärenden quantitativen oder 

qualitativen Variablen.  

- Benutzen Sie einen Regressionsbaum um eine Erklärungs- und Vorhersagemodell einer 
quantitativen Variablen auf Basis von erklärenden quantitativen oder qualitativen Variablen 
zu erstellen. 

Bemerkung: Manchmals findet man auch die Bezeichnung Segmentierbaum oder 
Entscheidungsbaum, wenn man Modellen spricht, die durch durch die im folgenden 
beschriebenen Verfahren erzeugt werden. 

 

 

Beschreibung 

Die Klassifikations- und Regressionsbaumanalyse wurden in verschiedenen 
Vorgehensweisen vorgeschlagen. Am weitesten verbreitet und einsetzbar sind die 
Methoden CHAID, CART und Quest. CHAID geht auf Kass (1980) zurück und wurde 

später durch Biggs (1991) um die Variante des vollständigen CHAIDs erweitert. Eine 
weitere Familie von Verfahren stellen die Classification and Regression trees (CART) dar, 
deren Name auf ein gleichnamiges Buch von Breiman (1984) zurückgeht. Jünger ist die 

die Methode Quest, deren Name für Quick, Efficient, Statistical Tree steht. Sie wurde von 
Loh und Shih (1997) vorgeschlagen. 

 

Diese Methoden, erklärend und vorhersagend zugleich können in folgenden Kontexten 
eingesetzt werden: 

- Erstellen eines einfachen Erklärungs- und Vorhersagemodells für qualitative oder 
quantitative abhängige Variablen. Auffinden der wichtigen Variablen und Beschreibung 
der Zusammenhänge mittels Regeln, 

- Identifizieren der verschiedenen Charakteristika der Gruppen auf Basis der 
erklärenden Variablen, 

- Vorhersagen der zugehörigen Gruppe für eine neue Beobachtung. 
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CHAID, CART und QUEST 

XLSTAT erlaubt es, zwischen vier verschiedenen Verfahren der Klassifikations- und 
Regressionsbaumanalyse auszuwählen: CHAID, vollständiges CHAID, CART und Quest. 

In den meisten Fällen liefern CHAID und vollständiges CHAID die besten Ergebnisse. In 
speziellen Fällen können jedoch die beiden übrigen Verfahren von Interesse sein. CHAID 
ist der einzige Algorithmus, der nichtbinäre Bäume erzeugen kann. Vollständiges CHAID, 

CART und Quest erzeugen ausschließlich binäre Bäume. 

 

In den verschiedenen Verfahren werden erklärende quantitative Variablen X mittels des 
Verfahrens nach Fisher in eine diskrete Variable mit k Kategorien überführt (siehe 
Univariates Partitionieren). 

CHAID und vollständiges CHAID 

Diese beiden Verfahren führen eine Analyse mit den Schritten: Teilen, Verschmelzen und 
Stoppen.  

Teilen: Für den Ausgangsknoten der die Gesamtheit der Daten enthält, wird die günstigste 
Teilungsvariable ermittelt, deren Kriterium den Signifikanzschwellwert übersteigt. Für eine 

quantitative abhängige Variable wird hierbei als Kriterium ein Anova F Test durchgeführt, 
der die Mittelwerte für die abhängige Variable Y für die verschiedenen Kategorien der 
erklärenden Variablen X vergleicht. Im Falle einer qualitativen abhängigen Variable kann 

zwischen Pearsons-Chi-Quadrat und einem Likelihood-Ratio gewählt werden. 

Verschmelzen: Im Falle einer qualitativen Teilungsvariablen wird versucht ähnliche 
Kategorien dieser Variablen in einem gemeinsamen Unterknoten zu verschmelzen. Dieser 
Vorgang wird im Falle des vollständigen CHAID so lange durchgeführt bis nur noch zwei 

Unterknoten übrig bleiben. Daher führt vollständiges CHAID immer zu einem binärem 
Baum. Beim Verschmelzen wird widerum Pearsons-Chi-Quadrat oder der Likelihood-Ratio 
berechnet, übersteigt der Maximalwert den gewählten Schwellwert, so werden die beiden 

Kategorien verschmolzen. Dieser Vorgang wird rekursiv so lange wiederholt, bis das 
Maximum den gewählten Schwellwert nicht mehr übersteigt oder lediglich zwei Kategorien 
übrig bleiben. 

Stoppen: Für jeden neu gebildeten Unterknoten werden zunächst die Abbruchkriterien 
überprüft, sollte keines zutreffen, so wird dieser Knoten rekursiv bearbeitet wie der 
Ausgangsknoten. Hier die Liste der Abbruchkriterien: 

 Reiner Knoten: Ein Knoten enthält nur Beobachtungen einer Kategorie oder eines 
Wertes. 

 Maximale Baumtiefe: Ein Knoten befindet sich auf der von Benutzer als maximale 
Baumtiefe ausgewählten Wert. 

 Minimale Vaterknotengrösse: Der Knoten unterschreitet die minimale Grösse für einen 
Vaterknoten im Baum. 
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 Minimale Sohnknotengrösse: Nach Aufteilen des Knotens würde es einen Sohnknoten 
geben, dessen Grösse den vom Benutzer gewählten Wert der minimalen 

Knotengrösse unterschreitet. 

 

CART 

Dieses Verfahren überprüft rekursiv für jeden Knoten, ob sich eine Teilung lohnt gemäß 
des ausgewählten Kriteriums. . Es stehen verschiedene Masse zur Berechnung des 

Verminderung der „Unreinheit“ des Baumes. Im Fall einer quantitativen abhängigen 
Variablen wird ein Mass auf Basis des LSD (Least Square Deviation) eingesetzt. Im Fall 
einer quantitativen abhängigen Variablen werden zunächst wie oben erwähnt ein 

Univariate Partitionieren in k verschiedene Cluster durchgeführt. Im Fall einer qualitativen 
abhängigen Variablen stehen das Gini- und das Twoing-Kriterium zur Auswahl. Hierbei 
werden für qualitative erklärende Variablen mit k Kategorien alle möglichen Teilungen in 2 

Untermengen (d. h. 2k – 1 Möglichkeiten) überprüft. Anschließend werden die k-1 
möglichen Teilungspunkte berechnet und überprüft. 

Für jeden neu gebildeten Unterknoten werden zunächst die Abbruchkriterien überprüft, 
sollte keines zutreffen, so wird dieser Knoten rekursiv bearbeitet wie der Ausgangsknoten. 

 Reiner Knoten: Ein Knoten enthält nur Beobachtungen einer Kategorie oder eines 
Wertes. 

 Maximale Baumtiefe: Ein Knoten befindet sich auf der von Benutzer als maximale 
Baumtiefe ausgewählten Wert. 

 Minimale Vaterknotengrösse: Der Knoten unterschreitet die minimale Grösse für einen 
Vaterknoten im Baum. 

 Minimale Sohnknotengrösse: Nach Aufteilen des Knotens würde es einen Sohnknoten 
geben, dessen Grösse den vom Benutzer gewählten Wert der minimalen 
Knotengrösse unterschreitet. 

QUEST 

Dieses Verfahren führt die Teilung in zwei getrennten Schritten durch. Zunächst wird die 
beste Teilungsvariable ermittelt, erst im Anschluss daran wird der beste Teilungspunkt für 
diese Variable bestimmt. Dieses Verfahren kann nur auf qualitative abhängige Variablen 
angewendet werden. 

Auswahl der Teilungsvariablen: Für eine quantitative erklärende Variable wird hierbei als 
Kriterium ein Anova F Test durchgeführt, der die Mittelwerte für die erklärende Variable X 
für die verschiedenen Kategorien der abhängigen, qualitativen Variablen Y vergleicht. Im 
Falle einer qualitativen erklärenden Variable wird Pearsons-Chi-Quadrat für jede 

erklärende Variable berechnet. Wir definieren X* als die erklärende Variable, deren 
zugehöriger p-Value am kleinsten ist. Ist der p-Value kleiner als alpha / p, wobei alpha das 
vom Benutzer definierte Signifikanzniveau ist und p die Anzahl der erklärenden Variablen, 

so ist X* die zugehörige ausgewählte Teilungsvariable. Wird kein X* gefunden, so wird für 
alle quantitativen erklärenden Variablen die Levenes F-Statistik berechnet. Wir definieren 
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X** als die erklärende Variable, deren zugehöriger p-Value am kleinsten ist. Ist der p-Value 
kleiner als alpha / (p + pX), wobei alpha das vom Benutzer definierte Signifikanzniveau ist, 

p die Anzahl der erklärenden Variablen und pX die Anzahl der quantitativen erklärenden 
Variablen ist, so ist X** die zugehörige ausgewählte Teilungsvariable. Wird kein X** 
gefunden, so wird der Knoten nicht geteilt. 

Auswahl des Teilungspunktes: Im Falle einer qualitativen erklärenden Variablen X, wird 
diese zunächst in eine quantitative erklärende Variable X’ transformiert. Die genaue 
Transformation ist in Loh and Shih (1997) zu finden. Im Falle einer quantitativen Variablen 
werden zunächst die Kategorien von Y zu zwei ähnlichen Gruppen von Kategorien mittels 

K-means Clustering der Mittelwerte von X eingeteilt. Anschliessend wird eine 
Diskriminanzanalyse mit quadratischem Modell auf diesen beiden Gruppen durchgeführt, 
um den besten Teilungspunkt für die Variable zu finden. 

Stoppen: Für jeden neu gebildeten Unterknoten werden zunächst die Abbruchkriterien 
überprüft, sollte keines zutreffen, so wird dieser Knoten rekursiv bearbeitet wie der 
Ausgangsknoten. 

 Reiner Knoten: Ein Knoten enthält nur Beobachtungen einer Kategorie oder eines 
Wertes. 

 Maximale Baumtiefe: Ein Knoten befindet sich auf der von Benutzer als maximale 
Baumtiefe ausgewählten Wert. 

 Minimale Vaterknotengrösse: Der Knoten unterschreitet die minimale Grösse für einen 
Vaterknoten im Baum. 

 Minimale Sohnknotengrösse: Nach Aufteilen des Knotens würde es einen Sohnknoten 
geben, dessen Grösse den vom Benutzer gewählten Wert der minimalen 

Knotengrösse unterschreitet. 

 

Klassifikationstabelle und ROC-Kurve 

Unter den zahlreichen angebotenen Ergebnissen, erlaubt XLSTAT die 
Klassifikationstabelle (auch Konfusionsmatrix genannt) anzuzeigen, die es ermöglicht 

einen Prozentsatz der richt klassifizierten Objekte zu errechnen. Im Falle von lediglich zwei 
Klassen (oder Kategorien oder Modalitäten) präsent in der abhängigen Variablen, werden 
ebenfalls die ROC-Kurve optional angezeigt.  

Die ROC-Kurve (Receiver Operating Characteristics) erlaubt es die Performanz des 
Modells zu visualisieren und darüber hinaus die Performanz mit denen anderer Modelle zu 
vergleichen. Die benutzen Fachtermini stammen aus der Theorie der Signalerkennung.  

Man definiert Sensibilität (sensivity) als das Verhältnis der positiven richtig klassifizierten 
Ereignisse. Die Spezifizität (specificity) entspricht dem Verhältnis der negativen richtig 

klassifizierten Ereignissen. Wenn man den Schwellwert der Wahrscheinlichkeit, ab dem 
man ein Ereignis als positiv ansieht variiert, so verändern sich ebenfalls die Sensibilität und 
die Spezifizität. Die Kurve der Punkte (1 – Spezifizität, Sensibilität) wird ROC-Kurve 

genannt. 
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Betrachtet man eine abhängige binäre Variable, die Beispielsweise angibt ob ein Kunde 
positiv auf ein Mailing geantwortet hat. In der Abbildung unten entspricht die blaue Linie 

dem Idealfall, bei dem die n% der Personen positiv geantwortet haben entsprechend den 
n% der höchstmöglichen Wahrscheinlichkeit. Die grüne Kurve entspricht dem Beispiel des 
errechneten Diskriminanzmodells. Die rote Linie (erste Winkelhalbierende) entspricht dem, 

was man mit einem Bernoulli-Modell mit eine Antwortwahrscheinlichkeit gleich der 
beobachteten Antwortwahrscheinlichkeit in der untersuchten Stichprobe. Ein Modell nahe 
der roten Kurve ist daher nicht effizient, da es nicht viel besser als der Zufall ist. Ein Modell 

unterhalb der roten Kurve wäre katastrophal, da es schlechter als der Zufall wäre. 

 

 

Die Fläche unter der Kurve (oder Area Under the Curve – AUC) ist ein aussagekräftiger 
Indikator für die ROC-Kurve. Der AUC entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass für ein 

positives Ereignis die Wahrscheinlichkeit der Modellvorhersage eines positiven Ereignisses 
größer ist als ein negatives Ereignis. Für das ideale Modell gilt AUC=1, für das zufällige 
Modell gilt AUC=0.5. Man betrachtet ein Modell im Allgemeinen als gut, wenn der AUC-

Wert größer als 0.7 ist. Ein Modell guter Diskriminanz weist einen AUC-Wert zwischen 
0.87 und 0.9 auf. Ein Modell mit einem AUC von größer als 0.9 ist ausgezeichnet. 

Schließlich wird geraten, das Modell anhand einer Validierungsstichprobe erneut zu 
prüfen, sofern dies möglich ist. XLSTAT bietet Ihnen mehrere Möglichkeiten automatisch 

die Validierungsstichprobe zu erzeugen. 

 

Klassifikations- und Regressionsbäume, Diskriminanzanalyse und logistische 
Regression 

Klassifikations- und Regressionsbäume erlauben quantitative und qualitative abhängige 
Variablen. Im Falle von einer Diskriminanzanalyse oder logististischen Regression können 
lediglich qualitative abhängige Variablen verarbeitet werden. Im Falle einer qualitativen 
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abhängigen Variable mit zwei Kategorien, kann der Benutzer die verschiedenen ROC-
Kurven miteinander vergleichen, um so das beste Modell auszuwählen. 

 

 

ialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
r 

 

D

verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zu

Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
veränder ngen 

Allgemein: 

Y / Abhängige Variablen: Wählen Sie die Variable oder Variablen aus, die Sie 
ine 

eile 

Antworttyp ntwortvariablen, die Sie ausgewählt haben: 

Quantitativ

Qualitativ ehrere qualitative 

n. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtu
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 

als Variablen und Spalten als Beobachtungen. 

 

Reiter 

modellieren möchten. Wenn mehrere Variablen ausgewählt sind, führt XLSTAT e
eigenständige Analyse für jede der Variablen nacheinander aus. Wenn Sie eine Kopfz

oder –Spalte ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option 
„Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

: Wählen Sie den Typ der A

 : Aktivieren Sie diese Option, wenn sie eine oder mehrere quantitative 
abhängige Variablen in das Modell aufnehmen möchten. 

 : Aktivieren Sie diese Option, wenn sie eine oder m
abhängige Variablen in das Modell aufnehmen möchten. 
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X / Erklärende Variablen: 

 diese Option, wenn sie eine oder mehrere quantitative 
erklärende Variablen in das Modell aufnehmen möchten. Wählen Sie eine oder mehrere 

tellen 

erklärende Variablen in das Modell aufnehmen möchten. Wählen Sie eine oder mehrere 

lt haben, 

bachtungen 
gewichten möchten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, so sind alle Gewichte gleich 1. 

ethode: Wählen Sie die gewünschte Methode aus. Es stehen CHAID, vollst. CHAID, 
CART und Quest zu Verfügung. Im Falle der Auswahl von Quest wird automatisch ein 

 oder vollständiger CHAID Methode mit einem qualitativen 
Antworttyp kann zwischen Pearson und Likelihood-Ratio und im Falle einer CART 

ereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

ariablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
Datenauswahlen (Abhängige und Erklärende Variablen, Gewichte und Beschriftungen der 

ieren Sie diese Option, wenn Sie 
Beschriftungen der Beobachtungen verwenden möchten. Falls die Option 

rzeugt (Beob1, 

Quantitative: Aktivieren Sie

erklärende Variablen. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt haben, so s
Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

Qualitative: Aktivieren Sie diese Option, wenn sie eine oder mehrere qualitative 

qualitative erklärende Variablen. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte ausgewäh
so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

Gewichte der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Beo

Die Gewichte müssen alle größer oder gleich 0 sein. Falls eine Kopfzelle ausgewählt 
wurde, so muss die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert sein.  

 

M

Qualitativer Antworttyp aktiviert. 

Kriterium: Im Falle einer CHAID

Methode bei qualitativen Antworttyp kann zwischen Gini und Twoing ausgewählt werden. 

Baumtiefe: Geben Sie die maximale Tiefe des Baumes ein. 

 

B

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem 

Mappe: Aktivieren Sie diese 

 

V

Beobachtungen) eine Beschriftung enthält.  

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktiv

„Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, so muss die Auswahl eine Kopfzelle enthalten. Falls 
Sie diese Option deaktivieren, so werden die Beschriftungen automatisch e

Beob2, …). 
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Reiter Optionen: 

rösse: 

rösse Vater: Geben Sie die minimale Anzahl an Objekten an, 
die in einem Knoten enthalten sein muss, damit er geteilt werden kann. 

kten an, 
die in jedem neuen Knoten enthalten nach einer Teilung enthalten sein muss, 

ignifikanzniveau (%): Geben Sie den Schwellwert der Signifikanz ein. Dieser Wert wird 
mit den p-Values F und Chi-Sqaure-Tests vergleichen. P-Values unterhalb dieses 

 

HAID Optionen: Diese Optionen sind nur im Fall der CHAID-Methoden aktiv und 
diehnen dazu das Gruppieren und Teilen der qualitativen erklärenden Variablen zu 

gsschwellwert: Geben Sie den Schwellwert der Signifikanz ein, unterhalb 
dessen eine Gruppe von Kategorien in zwei Untergruppen aufgespalten wird. Das 

 zulassen: Aktivieren Sie diese Option, um eine erneute Teilung 
verschmolzener Kategorien in einem Knoten unterhalb der Verschmelzung 

schwellwert: Geben Sie den Schwellwert der Signifikanz ein, 
unterhalb dessen zwei Gruppen von Kategorien zu einer Gruppe 

eren Sie diese Option, wenn Sie bei der 
Berechnung der p-Value eine Korrektur zur Berücksichtigung 

 

tervallzahl:  Diese Option ist nur aktiv, wenn quantitative erklärende Variablen 
ausgewählt wurden. Sie können die maximale Anzahl der Cluster der Diskretisierung der 

r 

Minimale Knoteng

 Minimale Knoteng

 Minimale Knotengrösse Sohn: Geben Sie die minimale Anzahl an Obje

damit die Teilung durchgeführt werden kann. 

 

S

Schwellwertes führen, dazu die Teilung einer Variablen in betracht zu ziehen. Diese Option
ist nicht aktiv für die CART-Methode. 

 

C

beeinflussen. 

 Teilun

Verschmelzen von Kategorien verbessert die Visualisierung und erleichtert die 

Berechnungen. 

 Erneute Teilung

zulassen möchten.  

o Verschmelz

verschmolzen werden. P-Values grösser als dieser Wert führen zu einer 
Teilung der Kategorien oder Gruppen von Kategorien in zwei 

Untergruppen von Kategorien. 

o Bonferroni-Anpassung: Aktivi

verschmelzter Kategorien vornehmen möchten. 

In

quantitativen erklärenden Variablen mittels der univariaten Partitionierung nach de
Methode von Fisher bestimmen. Maximalwert ist 10. 
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Anhaltebedingungen: Bei Benutzung von Gewichtung bei der CHAID Methode, wird bei 
der Berechnung der Knotengewichte ein Konvergenzverfahren angewandt, hier können 

Sie die Konvergenzkriterien angeben.  

 Iterationen: Geben Sie die maximale Anzahl an Iterationen zur Berechnung des 
Knotengewichtes ein. 

 Konvergenz: Geben Sie den minimale Veränderung ein, unterhalb dessen die 
Berechnung als konvergiert angesehen wird. 

 

Reiter Validierung: 

Validierung: Aktivieren Sie diese Option, um einen Teil der ausgewählten Daten zur 
Validierung des Modells zu benutzen. 

Validierungsdatensatz: Wählen Sie eine der Optionen aus, um die Auswahlmethode der 
zur Validierung zu benutzenden Beobachtungen festzulegen: 

 Zufällig: Die ausgewählten Beobachtungen werden zufällig ausgewählt. Die 
„Anzahl der Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 N erste Reihen: Die N ersten Beobachtungen werden ausgewählt. Die „Anzahl der 
Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 N letzte Reihen: Die N letzten Beobachtungen werden ausgewählt. Die „Anzahl der 
Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 Gruppenvariable: Wenn Sie diese Option auswählen, so wählen Sie bitte 
anschließend eine Indikatorvariable, die 1 für ausgewählte Beobachtungen enthält 

und 0 sonst. 

 

Reiter Vorhersage: 

Vorhersage: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie Daten zum Vorhersagemodus 
auswählen möchten. Wenn Sie diese Option aktivieren, so müssen Sie darauf achten, 
dass die Vorhersagedaten auf dieselbe Art organisiert sind wie die Modellierungsdaten: 

Gleiche Variablen, gleiche Abfolge in den Auswahlen. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen 
der Variablen auswählen: Die erste Zeile der ausgewählten Daten, müssen Datenwerte 
enthalten. 

Quantitative: Aktivieren Sie diese Option, um die quantitative(n) erklärende(n) Variable(n) 
auszuwählen. Die erste Zeile darf keine Beschriftung enthalten. 

Qualitative: Aktivieren Sie diese Option, um die qualitative(n) erklärende(n) Variable(n) 
auszuwählen. Die erste Zeile darf keine Beschriftung enthalten. 

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die auf 
einem Excel-Blatt verfügbaren Beschriftungen der Beobachtungen zur Ergebnisanzeige 

verwenden möchten. Wenn die Option „Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, muss die 
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erste Zelle der Auswahl eine Kopfzeile enthalten. Wenn Sie diese Option deaktiviert 
haben, werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (PredObs1, PredObs2, …). 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

Schätzen der fehlenden Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Werte vor 
den Berechnungen zu schätzen. 

 Mittelwert oder Modalwert: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten 
durch den Mittelwert (quantitative Variablen) und durch den Modus (qualitative 

Daten) der entsprechenden Variablen zu schätzen.  

 Nächster Nachbar: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten durch eine 
Beobachtung zu ersetzen, wobei dieser Wert vom nächsten Nachbar übernommen 
wird.  

 
Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 

Korrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um die Korrelationsmatrix anzuzeigen. 

Baumstruktur: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der Knoten mit der Anzahl der 
enthaltenen Beobachtungen, dem Signifikanzniveau der Teilung und den beiden 

Sohnknoten. Im Fall einer qualitativen abhängigen Variable wird die vorhergesagte 
Kategorie jeden Knotens angezeigt. Im Fall einer quantitativen abhängigen Variable wird 
der Erwartungswert des Knotens angezeigt. 

Knotenhäufigkeiten: Aktivieren Sie diese Option, um die absoluten und relativen 
Häufigkeiten der Kategorien einer qualitativen abhängigen Variablen in den verschiedenen 
Knoten anzuzeigen. Im Fall einer quantitativen abhängigen Variablen wird für jeden Knoten 
der Erwartungswert angezeigt. 

Regeln: Als weitere Darstellung werden die Regeln in Textform für die dominaten 
Kategorien jeden Knotens dargestellt. Aktivieren Sie „Alle Kategorien“, um die Regeln für 
alle Kategorien jeden Knotens darzustellen. 

Ergebnisse je Objekt: Aktivieren Sie diese Option, um für jede Beobachtung seine 
Kategorie, vorhergesagte Kategorie und die dazugehörigen 

Vorhersagewahrscheinlichkeiten anzuzeigen im Fall einer qualitativen abhängigen 
Variablen anzuzeigen. Im Fall einer quantitativen abhängigen Variablen, wird für jedes 
Objekt der Wert der abhängigen Variable und seine Vorhersage angezeigt. 

Konfusionsmatrix: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle anzuzeigen, die es erlaubt 
die Anzahl der richtig und falsch klassifizierten Beobachtungen für jede Kategorie 
anzuzeigen. 
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Reiter Diagramme: 
 

Baumdiagramm: Aktivieren Sie diese Option, um den Klassifikations- oder 
Regressionsbaum grafisch darzustellen. Pruning ist mittels des Kontextmenu auf der 
Baumdarstellung möglich. 

 Balkendiagramm: Aktivieren Sie diese Option, um den Klassifikations- und 
Regressionsbaum mittels Balkendiagrammen darzustellen. Die Ansicht enthält für 

jeden Knoten eine Beschriftung. Diese Option ist nur im Fall einer qualitativen 
abhängigen Variablen verfügbar. 

o Häufigkeiten: Aktivieren Sie diese Option, um die Häufigkeiten in den 
Balkendiagrammen anzuzeigen. 

o %: Aktivieren Sie diese Option, um den %-Satz (der gesamten Population) 
in den Balkendiagrammen anzuzeigen. 

 Kuchendiagramm: Aktivieren Sie diese Option, um den Klassifikations- und 
Regressionsbaum mittels Kuchendiagrammen darzustellen. Die Ansicht ist sehr 
intuitiv und hebt grafisch den Nutzen jeder Teilung hervor. 

 

 

Kontextmenu Baumdiagramm 

Wenn Sie auf einen Knoten des Klassifikationsbaums klicken, dann mit der rechten 
Maustaste das Kontextmenu öffnen, so stehen Ihnen die folgenden Befehle zur Verfügung: 

Zeigen des Gesamtbaums: Wählen Sie diese Option, um den gesamten Baum 
anzuzeigen und vorhergehende Pruningaktionen abzuheben. 

Verstecken des Unterbaums: Wählen Sie diese Option, um alle Knoten unterhalb des 
ausgewählten Knotens zu verbergen. Versteckte Teile des Baums werden durch rote 
Rahmen der zugehörigen Vaterknoten dargestellt. 

Anzeigen des Unterbaums: Wählen Sie diese Option, um alle Knoten unterhalb des 
ausgewählten Knotens darzustellen. 

Bestimmen der Schnittebene: Wählen Sie diese Option, um die maximale Baumtiefe zu 
verändern. 

Reinitialialisierung des Menus: Wählen Sie diese Option, um das Kontextmenu des 
Baumdiagramms zu deaktivieren und das Standardmenu von Excel zu aktivieren. 
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Ergebnisse 

Deskriptive Statistiken: Die Tabelle der deskriptiven Statistiken stellt für alle 

ausgewählten Variablen einfache Statistiken dar. Hierbei werden angezeigt: Anzahl der 
Beobachtungen, Anzahl der fehlenden Daten, Anzahl der nicht-fehlenden Daten, Mittelwert 
und Standardabweichung (nicht schräg).  Für die qualitativen Variablen, darunter die 

abhängige Variable, werden ihre Modalitäten, ihre Häufigkeiten und bzw. Prozentsätze 
angezeigt. 

Korrelationsmatrix: In dieser Tabelle werden die Korrelationen zwischen den erklärenden 
Variablen angezeigt. 

Baumstruktur: Diese Tabelle enthält die Knoten mit der Anzahl der enthaltenen 
Beobachtungen, dem Signifikanzniveau der Teilung und den beiden Sohnknoten. Im Fall 
einer qualitativen abhängigen Variable wird die vorhergesagte Kategorie jeden Knotens 
angezeigt. Im Fall einer quantitativen abhängigen Variable wird der Erwartungswert des 

Knotens angezeigt. 

Baumdiagramm: Dieses Diagramm zeigt zunächst eine Legende der verwendeten Farben 
im Baumdiagramm mit Ihrer Bedeutung dar. Im Fall einer qualitativen abhängigen Variable 
werden den Kategorien jeweils eine Farbe zugeordnet. Im Fall einer quantitativen 

abhängigen Variablen werden verschiedenen Intervallen eine Farbe zugeordnet. Die 
grafische Darstellung des Baumes erlaubt die Konstruktion des Baumes schnell 
aufzufassen und möglichst reine Regeln zu produzieren, d. h. Blätterknoten die so rein wie 

möglich sind. 

Jeder Knoten wird als Kuchendiagramm oder als Balkendiagramm dargestellt. Für 
Kuchendiagramme werden im Fall einer qualitativen abhängigen Variablen werden im 
Inneren Kreis des Diagramms werden die relativen Häufigkeiten der Kategorien der 

Beobachtungen dieses Knotens dargestellt. Im äußeren Ring werden die Häufigkeiten der 
Kategorien des Vaterknotens dargestellt. Im Fall einer quantitativen abhängigen Variablen 
wird jeweils im Kreis die Farbe des Erwartungswertes des Knotens und im Kreisring der 

Erwartungswert des Vaterknotens dargestellt.  

Für Balkendiagramme wird für jeden Knoten ein Histogramm anstelle des 
Kuchendiagramms angezeigt. Jedes Diagramm enthält eine Beschriftung. 

Neben jedem Knoten werden seine Knotennummer, die absolute Häufigkeit der 
enthaltenen Beobachtungen, die relative Häufigkeit der enthaltenen Beobachtungen, sowie 

die Reinheit im Fall einer qualitativen abhängigen Variable. Zwischen den Knoten werden 
die Teilungsvariablen und die ausgewählten Kategorien bzw. Intervalle der 
Teilungsvariablen grau dargestellt. 

Pruning ist mittels des Kontextmenu auf der Baumdarstellung möglich. Wählen Sie hierzu 
einen Knoten des Diagramms aus und Klicken Sie auf den rechten Mausknopf um das 
Kontextmenu zu aktivieren. Die zu Verfügung stehenden Option werden im Abschnitt 
Kontextmenu beschrieben. 

 

Knotenhäufigkeiten: In dieser Tabelle werden die absoluten und relativen Häufigkeiten 
der Kategorien einer qualitativen abhängigen Variablen in den verschiedenen Knoten 
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angezeigt. Im Fall einer quantitativen abhängigen Variablen wird für jeden Knoten der 
Erwartungswert angezeigt.  

Regeln: Als weitere Darstellung werden die Regeln in Textform für die dominaten 
Kategorien jeden Knotens dargestellt. Sie erlaubt es den Beobachtungen (oder Objekten) 
der einen oder anderen Kategorie der abhängigen Variable zuzuordnen. Diese Regeln sind 
leicht verständlich und einfach zu verwenden. Wurde die Option „alle Kategorien“ 

aktiviert, so wird im Fall einer qualitativen abhängigen Variablen die Regeln für jede 
Kategorie jeden Knotens dargestellt. 

 

Ergebnisse je Objekt: In dieser Tabelle werden für jede Beobachtung ihre Kategorie, 
vorhergesagte Kategorie und die dazugehörigen Vorhersagewahrscheinlichkeiten 

anzuzeigen im Fall einer qualitativen abhängigen Variablen angezeigt. Im Fall einer 
quantitativen abhängigen Variablen, wird für jedes Objekt der Wert der abhängigen 
Variable und seine Vorhersage angezeigt. 

 

Konfusionsmatrix der Modellstichprobe: Ausgehend von den a priori und a posteriori 
Wahrscheinlichkeiten wird die Konfusionsmatrix berechnet, ebenso wie der 
Gesamtprozentsatz der richtig klassifizierten Objekte. Im Falle einer abhängigen Variable 
mit nur zwei Kategorien, wird die ROC-Kurve angezeigt (siehe Abschnitt Beschreibung für 

weitere Details).  

 

Beispiel 

Ein Beispiel zum Gebrauch des Klassifikations- und Regressionsbaums ist auf der Site von 

Addinsoft unter folgender Adresse verfügbar 

http://www.xlstat.com/demo-dtrd.htm 
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PLS/PCR/OLS Regression 

Benutzen Sie dieses Tool, um die Werte einer oder mehrerer quantitativen Variablen in 

Funktion einer Linearkombination einer oder mehrerer quantitativer und/oder qualitativer 
erklärender Variablen zu modellisieren und vorherzusagen. 

 

 

Beschreibung 

Die drei Regressionsmethoden, die dieses Tool beinhaltet haben als gemeinsame 
Eigenschaft Modelle zu erzeugen, die Linearkombinationen der erklärenden Variablen 
benutzen. Die Differenz zwischen den drei Methoden besteht hauptsächlich in der 

unterschiedlichen Behandlung der Korrelationsstrukturen zwischen den Variablen. 

 

Regression OLS 

Unter den drei Methoden, ist dies die klassische. Die Regression OLS (Ordinary Least 
Squares) wird oft auch einfach lineare Regression (einfache oder mehrfache) genannt.  

Im Fall eines Modells mit p erklärenden Variablen, kann man das statistische Modell der 
OLS Regression schreiben als 

0
1

p

j j
j

Y X  


    

wobei Y die abhängige Variable bezeichnet, 0, die Konstante des Modells ist, Xj die  jte 

erklärende Variable des Modells (j= 1 bis p) bezeichnet, und  ein zufälliger Fehler mit 

einem Erwartungswert 0 und der Streuung ² ist. 

Im Fall von n zur Verfügung stehenden Beobachtungen, ist die Schätzung des Wertes der 
Variablen Z für die Beobachtung i gegeben durch die folgende Gleichung: 





p

j
ijji xy

1
0ˆ     (i= 1, … n) 

Die Methode OLS entspricht der Minimierung der Summe der quadratischen Abstände 
zwischen den beobachteten Werten und den geschätzten Werten. Man kann zeigen, dass 
diese Minimierung zu folgenden Schätzern der Parameter des Modells führt: 

  1

2

1

ˆ ' '

1
ˆ ˆ² (

n

i i i
i

X DX X Dy

w y y
W p










 



  
 )

 

wobei ̂  den Schätzvektor der Parameter  i bezeichnet,  X die Matrix der erklärenden 

Variablen mit vorgestelltem Vektor mit Einsen ist, y der Vektor der n beobachteten Werten 

der abhängigen Variable ist, p* die Anzahl der erklärenden Variablen ist zu der man 1 
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addiert falls die Konstante nicht fixiert wurde, wi das zu der Beobachtung i gehörende 
Gewicht ist und W die Summe der Gewichte wi ist. D ist die Diagonalmatrix der Gewichte 

wi. 

Der Vektor der Vorhersagewerte schreibt sich schließlich: 

  1
ˆ ' 'y X X DX X Dy

  

Die Grenzen der Regression OLS rühren von den Beschränkungen der Berechnung der 
Inversen der Matrix X’X: die Matrix muss den Rang p+1 aufweisen. Darüber hinaus können 

bestimmte numerische Probleme auftreten. XLSTAT benutzt Algorithmen, insbesondere 
auf Dempster (1969) zurückgehen und die es erlauben diese beiden Probleme zu 
umgehen: Im Fall der Matrix ist vom Rang q, wobei q streng kleiner als p+1 ist, werden 

bestimmte Variablen aus dem Modell entfernt, sei es weil sie konstant sind, sei es weil sie 
Teil eines kollinearen Block von Variablen sind.  

Außerdem, wird eine automatische Variablenauswahl durchgeführt im Fall einer zu großen 
Anzahl an Variablen ausgewählt durch den Benutzer für eine gegebene Anzahl für 

Beobachtungen (die theoretische Grenze ist n-1, da jenseits die Matrix X’X nicht mehr 
invertierbar ist). 

Das Entfernen von bestimmten Variablen kann unter Umständen nicht optimal sein: In 
bestimmten Fällen fügt man eine Variable nicht dem Modell hinzu aus Gründen der 

Kollinearität mit einer Variablen oder einem Block von Variablen schon im Modell 
vorhanden. Jedoch ist es möglich, dass es angebracht ist zunächst eine Variable aus dem 
Modell zu entfernen und anschließend diese neue Variable in das Modell aufzunehmen. 

Aufgrund dieser Probleme wurden andere Modelle vorgeschlagen. 

 

Regression PCR 

Die Regression PCR (Principal Components Regression) oder Regression auf Basis der 
Hauptkomponenten besteht aus 3 Schritten: Man führt zunächst eine HKA 
(Hauptkomponentenanalyse) auf der Tabelle der erklärenden Variablen durch, dann eine 
Regression OLS auf den erhaltenen Komponenten und schließlich berechnet man die 

Parameter des Modells auf den Ausgangsvariablen. 

Die HKA erlaubt es eine Tabelle X, die n Beobachtungen beschrieben von p Variablen in 
eine Tabelle S von n Beobachtungen beschrieben von q Komponenten zu transformieren, 
wobei q kleiner gleich p ist und (S’S) invertierbar ist. Eine zusätzliche Auswahl kann so 

durchgeführt werden, dass nur die r Komponenten, die am meisten mit der Variable Y 
korreliert sind, für die Regression OLS berücksichtigt werden. Man erhält dann die Tabelle 
R. 

Die Berechnung der Regression OLS wird auf der Tabelle R durchgeführt. Man erhält dann 
die Parameter, die den r Faktoren entsprechen. Um das Problem der Interpretation der so 
gewonnenen Parameter zu überwinden, führt XLSTAT automatisch die notwendigen 
Berechnungen durch, um die Parameter und die Konfidenzintervalle für die 

Ausgangsvariablen zu erhalten. 
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Regression PLS 

Diese Methode ist schnell, effizient und optimal für ein gut beherrschtes Kriterium der 
Minimierung der Kovarianzmatrix. Seine Anwendung ist angeraten, im Fall einer großen 

Zahl von benutzten erklärenden Variablen oder falls starke Kollinearitäten zwischen den 
Variablen herrschen. 

Die Idee der Regression PLS (Partial Least Squares) ist es ausgehend von einer Tabelle 
von n Beobachtungen beschrieben durch p Variablen eine Menge von h Komponenten mit 

h<p zu extrahieren. Die Konstruktionsmethode der Komponenten unterscheidet sich von 
der der HKA und hat den Vorteil sich gut mit der Präsenz von fehlenden Daten zu 
vertragen. Die Bestimmung der Anzahl der erhaltenen Komponenten ist im Allgemeinen 

basiert auf ein Kriterium, das einen Datensatz zur Kreuzvalidierung benutzt. Der Benutzer 
kann auch selbst die Anzahl der erhaltenen Komponenten festlegen. 

Man unterscheidet oft die PLS1 und die Methode PLS2. Die PLS1 behandelt den Fall einer 
einzigen abhängigen Variable, die PLS2 den Fall mehrerer abhängiger Variablen. Die von 

XLSTAT benutzten Algorithmen sind so, dass die PLS1 ein Spezialfall der PLS2 ist. Es 
wird im Folgenden kein Unterschied gemacht. 

Im Fall der Methoden OLS und PCR, werden die Berechnungen der Modelle für mehrere 
abhängige Variablen so durchgeführt, dass Schleife über die Spalten der Tabelle der 

abhängigen Variablen durchgeführt wird. Im Fall der Regression PLS beeinflusst die 
Struktur der Kovarianzmatrix der abhängigen Variablen die Berechnungen des 
Algorithmus. 

Die Modellgleichung des Regressionmodells der PLS ist gegeben als 

 

'

'

1' '

h h h

h h h

h h h h h
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wobei Y die Matrix der abhängigen Variablen ist, X die Matrix der erklärenden Variablen 
ist, und wobei Th, Ch, W*h , Wh und Ph, die Matrizen erzeugt durch den Algorithmus PLS
sind, und wobei E

 

h die Matrix der Residuen ist. 

Die Matrix B der Regressionskoeffizienten von Y bezüglich X unter Verwendung von h 
durch den Algorithmus der PLS-Regression erzeugten Komponenten ist definiert als: 

  1' '
h h h hB W P W C


  

Bemerkung: Es handelt sich also wie bei der Regression OLS oder PCR um ein lineares 
Modell. 

 

Bemerkungen:  
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Die drei Methoden führen zu denselben Ergebnissen, wenn die Anzahl der Komponenten 
der HKA (in der Regression PCR) oder der PLS (Regression PLS) gleich der Anzahl der 

ausgewählten erklärenden Variablen ist. 

In der Regression PLS werden die Komponenten so erzeugt, dass sie möglichst gut Y 
erklären, wobei in der PCR die Komponenten anfangs lediglich in Abhängigkeit der X 
erzeugt werden. XLSTAT erlaubt dies teilweise zu korrigieren durch Auswahl der 

Komponenten, die am meisten mit Y korreliert sind. 

 

Diskriminante PLS Analyse 

Eine diskriminante PLS Analyse erlaubt es, die PLS Methode in Form einer linearen 
Diskriminanzfunktion zu benutzen. Dazu benutzt XLSTAT-PLS den PLS2 Algorithmus und 
berücksichtigt als abhängige Variablen die komplette disjunktive Tabelle, die ausgehend 

von der qualitativen Klassifikationsvariablen erhalten wird. 

Die diskriminante PLS Analyse erlaubt es, eine Diskriminanz mittels der Eigenschaften des 
PLS Algorithmus zu berechnen. Sie kann so auf den Fall von Datensätzen mit wenig 
Beobachtungen und vielen erklärenden Variablen angewandt werden. Die PLS 

Komponenten werden angezeigt und die gleichen Optionen wie im Fall der PLS 
Regression sind verfügbar. Sie erlaubt ebenfalls, nur die vorhandenen Werte zu 
berücksichtigen, im Fall von fehlenden Werten. 

Man erhält auf diese Art und Weise so viele Modelle, wie die abhängige Variable an 
Modalitäten aufweist. Eine Beobachtung wird der Klasse zugewiesen, deren Wert der 
Modellgleichung maximal ist. 

Sei eine abhängige Variable mit k Modalitäten a1, …, ak gegeben. Für jede Modalität der 
abhängigen Variable kann man für jede Beobachtung die folgende Gleichung berechnen: 





p
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Wobei  ak eine der Modalitäten, b0 die zur Modalität ak gehörende Konstante, die mittels 
PLS Regression erhalten wurde, p die Anzahl der unabhängigen Variablen ist und bi die 

Koeffizienten dieses gleichen Modells sind. 

Eine Beobachtung i wird in die Klasse k eingeordnet, falls: 

 ki
k

ayFk ,maxarg*   

Die diskriminante PLS Analyse bietet eine interessante Alternative zur klassischen linearen 
Diskriminanzanalyse. 

Die den Ausgaben der Diskrminanzanalyse von XLSTAT-Pro gleichwertigen Ausgaben, 
sind ebenfalls in XLSTAT-PLS verfügbar: Die Konfusionsmatrix, die Vorhersagewerte und 
die Validierung der Vorhersage. 

 

 450 



 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 

verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 

verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 

Y / Abhängige Variablen: 

Qualitative/Qualitative: Wählen Sie die abhängige, quantitative Variable oder Variablen 
aus, die Sie modellieren möchten. Die ausgewählten Variablen müssen numerischen Typs 
sein, außer im Fall einer diskriminanten PLS Analyse, bei der die Variable qualitativ ist. 
Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass 

die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

X / Erklärende Variablen: 

Quantitative: Aktivieren Sie diese Option, wenn sie eine oder mehrere quantitative 
erklärende Variablen in das Modell aufnehmen möchten. Die ausgewählten Daten müssen 
numerischen Typs sein. Wählen Sie eine oder mehrere quantitative erklärende Variablen. 

Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass 
die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

Qualitative: Aktivieren Sie diese Option, wenn sie eine oder mehrere qualitative 
erklärende Variablen in das Modell aufnehmen möchten. Wählen Sie eine oder mehrere 

qualitative erklärende Variablen. Die ausgewählten Daten können jeden beliebigen Typ 
haben und werden automatisch als nominal behandelt. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –
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Spalte ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option 
„Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

 

Methode: Wählen Sie die zu benutzende Regressionsmethode: 

 PLS: Aktivieren Sie diese Option, um eine Regression mittels der teilweisen kleinsten 
Quadrate (Partial Least Squares) durchzuführen. 

 PLS-DA: Aktivieren Sie diese Option, um eine diskriminante Analyse mit der 
Methode der teilweisen kleinsten Quadrate (Partial Least Squares) durchzuführen. 

 PCR: Aktivieren Sie diese Option, um eine Regression auf den Hauptkomponenten 
(Principal Components Regression) durchzuführen. 

 OLS: Aktivieren Sie diese Option, um eine Regression mittels den gewöhnlichen 
kleinsten Quadraten (Ordinary Least Squares). 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
Datenauswahlen (Abhängige und erklärende Variablen, Gewichte und Beschriftungen der 

Beobachtungen) eine Beschriftung enthält.  

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die auf 
einem Excel-Blatt verfügbaren Beschriftungen der Beobachtungen zur Ergebnisanzeige 
verwenden möchten. Wenn die Option „Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, muss die 

erste Zelle der Auswahl eine Kopfzeile enthalten. Wenn Sie diese Option deaktiviert 
haben, werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (Obs1, Obs2, …). 

 

Gewichte der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Beobachtungen 
gewichten möchten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, so sind alle Gewichte gleich 1. 

Die Gewichte müssen alle größer oder gleich 0 sein. Ein Gewicht von 2 ist gleichwertig 
damit die Beobachtung zweimal zu wiederholen. Falls eine Kopfzelle ausgewählt wurde, so 
muss die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert sein.  

Gewichte der Regression: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine Regression mittels 
gewichteter kleinster Quadrate durchführen möchten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, 
so sind alle Gewichte gleich 1. Die Gewichte müssen alle größer oder gleich 0 sein. Falls 
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eine Kopfzelle ausgewählt wurde, so muss die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert 
sein.  

 

Reiter Optionen: 

Gemeinsame Optionen: 

Konfidenzintervall (%): Geben Sie die Breite in Prozent des zu benutzenden 
Konfidenzintervalls für die verschiedenen Tests ein und für die Berechnung der 
Konfidenzintervall um die Parameter und die Vorhersagen herum. Vorgabewert ist: 95. 

Interaktionen / Niveau: Aktivieren Sie diese Option, um die Interaktionen in das Modell 
einzubeziehen und geben Sie das maximale Niveau der Interaktionen ein (Wert zwischen 
1 und 4). 

Optionen der Regression PLS: 

Anhaltebedingungen: 

 Automatisch: Aktivieren Sie diese Option, wenn XLSTAT die Anzahl der zu 
erhaltenden Komponenten automatisch bestimmen soll.  

 Qi² Grenzwert: Aktivieren Sie diese Option, um den Schwellwert des Kriteriums Qi² 
zu benutzen, um zu bestimmen ob Aufnahme einer zusätzlichen Komponente 
signifikant ist oder nicht. Der Vorgabewert ist 0.0975 und entspricht 1-0.95². 

 Qi² Zunahme: Aktivieren Sie diese Option, um den Schwellwert der Zunahme des 
Kriteriums Qi² zu benutzen, um zu bestimmen ob die Aufnahme einer zusätzlichen 
Komponente signifikant ist oder nicht. Der Vorgabewert ist 0.05 und entspricht 5% 
Zunahme. Der Wert des Kriterium ist definiert als:  

     
 

² ²
Verb. ²

² 1

Q h Q h
Q h

Q h

1 



 

 Minimum Press: Aktivieren Sie diese Option, um die Anzahl der zu erhaltenden 
Komponenten mittels des Modells mit dem minimalen Press-Koeffizienten zu wählen. 

 Max Komponenten: Aktivieren Sie diese Option, um die maximale Anzahl der 
Komponenten festzulegen, die im Modell berücksichtigt werden. Der Vorgabewert ist 

2. 

 

X / Exklärende Variablen:  

 Zentrieren: Aktivieren Sie diese Option, falls Sie die erklärenden Variablen 
zentrieren möchten, bevor die Berechnungen beginnen. 

 Reduzieren: Aktivieren Sie diese Option, falls Sie die erklärenden Variablen 
reduzieren möchten, bevor die Berechnungen beginnen. 
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Optionen der Regression PCR: 

Normierte HKA: Aktiveren Sie diese Option, um eine HKA auf der Korrelationsmatrix 
durchzuführen. Deaktivieren Sie diese Option, um eine HKA auf einer Kovarianzmatrix 
durchzuführen. 

Filtern von Faktoren: Sie können einer der beiden folgenden Optionen aktivieren, um die 
Anzahl der Faktoren zu reduzieren, für die die Ergebnisse angezeigt werden: 

 Minimaler %: Aktivieren Sie diese Option und geben Sie anschließend den 
minimalen Prozentsatz der gesamten Variabilität ein, die die ausgewählten Faktoren 
mindestens erklären müssen.  

 Maximale Anzahl: Aktivieren Sie diese Option, um die maximale Anzahl der 
auszuwählenden Faktoren einzugeben. 

Sortiere Komponenten nach: Wählen Sie eine der folgenden Optionen, um zu 
bestimmen, welches Kriterium zum Sortieren der Komponenten benutzt wird, bevor die 
Komponenten mittels der Optionen « Minimaler % » oder « Maximale Anzahl » gefiltert 
werden: 

 Korrelationen mit Y: Aktivieren Sie diese Option, damit sich die Auswahl der 
Komponenten nach dem absteigenden Sortieren gemäß dem 
Korrelationskoeffizienten (R²) zwischen der Variable Y und den Komponenten 
durchgeführt wird. Diese Option wird angeraten. 

 Eigenwerte: Aktivieren Sie diese Option, damit die Auswahl der Komponenten nach 
einem absteigenden Sortieren gemäß den zugehörigen Eigenwerten der 
Komponenten durchgeführt wird. 

Optionen der Regressionen PCR und OLS: 

Fixer Achsenabschnitt: Aktivieren Sie diese Option, um den Wert des Achsenabschnitts 
des Regressionsmodells zu wählen, den Sie dann eingeben (Vorgabewert 0). 

Toleranz: Aktivieren Sie diese Option, um zu erlauben, das die Berechnungen des 
Algorithmus der Regression OLS die Variablen nicht berücksichtigt, die entweder konstant 
sind oder zu korreliert mit anderen Variablen, die schon im Modell benutzt werden (0.0001 

ist der Vorgabewert). 

Optionen der Regression OLS: 

Beschränkungen: Weitere Einzelheiten über die verschiedenen Optionen sind im 
Abschnitt Bescreibung verfügbar. 

a1 = 0: Wählen Sie diese Option, um den Parameter der ersten Modalität jeden Faktors 
gleich 0 zu setzen. 

an = 0: Wählen Sie diese Option, um den Parameter der letzten Modalität jeden Faktors 
gleich 0 zu setzen. 
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Summe (ai) = 0: Für jeden Faktor wird die Summe der Parameter, die den verschiedenen 
Modalitäten entsprechen, gleich 0 gesetzt. 

Summe (ni.ai) = 0: Für jeden Faktor wird die Summe der den verschiedenen Modalitäten 
gewichtet nach den korrespondieren Häufigkeit entsprechenden Parameter gleich 0 
gesetzt. 

Modell Auswahl: Aktivieren Sie diese Option, um eines der vier angebotenen 
Auswahlmethoden auszuwählen: 

 Bestes Modell: Diese Methode erlaubt es das beste Modell unter all den Modellen 
auszuwählen, dessen Anzahl der Variablen zwischen « Min Variablen » und « Max 
Variablen » liegt. Außerdem kann das « Kriterium » zur Auswahl des besten Modells 
vom Benutzer ausgewählt werden. 

o Kriterium: Wählen Sie ihr Kriterium aus der folgenden Liste: Angepasstes 
R², Mittelwert der Fehlerquadrate (MSE), Mallows’ Cp, Akaike’s AIC,  
Schwarz’s SBC, Amemiya’s PC. 

o Min Variablen: Geben Sie die Minimalzahl der im Modell zu 
berücksichtigenden Variablen ein. 

o Max Variablen: Geben Sie die Maximalzahl der im Modell zu 
berücksichtigenden Variablen ein. 

Bemerkung: Diese Methode kann lange Rechenzeiten in Anspruch nehmen, da die 
Gesamtzahl der erkundeten Modelle gleich der Summe der Cn,k für k variierend 
zwischen « Min Variablen » und « Max Variablen », wobei Cn,k gleich n!/[(n-k)!k !] 

ist. Es wird daher angeraten progressiv den Wert von « Max Variablen » zu 
erhöhen. 

 Stepwise (Vorwärts): Der Auswahlprozess beginnt mit dem Hinzufügen der Variable 
mit dem größten Beitrag zum Modell (das verwendete Kriterium ist die t Statistik von 

Student). Wenn eine zweite Variable so existiert, dass ihre Eintrittswahrscheinlichkeit 
t über dem Eintrittsschwellwert, so wird sie dem Modell hinzugefügt. Ab dem 
Hinzufügen der dritten Variablen, wird nach jedem Hinzufügen geprüft, wie hoch der 

Einfluss des Austritts jeder der Variablen im Modell ist (auch mittels der Statistik t). 
Wenn die berechnete Wahrscheinlichkeit größer als der Austrittsschwellwert, so 
wird die Variable aus dem Modell entfernt. Dieses Vorgehen wird so lange 

wiederholt, bis keine Variable mehr hinzugefügt oder entfernt werden kann. 

 Vorwärts: Dieses Verfahren ist dem der progressiven Auswahl gleich, jedoch 
werden ausschließlich Variablen hinzugefügt, nicht entfernt.  

 Rückwärts: Dieses Verfahren beginnt mit dem Hinzufügen aller Variablen. 
Anschließend werden die Variablen gemäß der progressiven Methode aus dem 

Modell entfernt.  

 Niveau Schwellwert: Geben Sie die Schwellwert der Wahrscheinlichkeit ein, die der 
Statistik t von Student für die Auswahl der Variablen entspricht.  
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Reiter Validierung: 

Validierung: Aktivieren Sie diese Option, um einen Teil der ausgewählten Daten zur 
Validierung des Modells zu benutzen. 

Validierungsdatensatz: Wählen Sie eine der Optionen aus, um die Auswahlmethode der 
zur Validierung zu benutzenden Beobachtungen festzulegen: 

 Zufällig: Die ausgewählten Beobachtungen werden zufällig ausgewählt. Die „Anzahl 
der Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 N erste Reihen: Die N ersten Beobachtungen werden angezeigt. Die „Anzahl der 
Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 N letzte Reihen: Die N letzten Beobachtungen werden angezeigt. Die „Anzahl der 
Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 Gruppenvariable: Wenn Sie diese Option auswählen, so wählen Sie bitte 
anschließend eine Indikatorvariable, die 1 für ausgewählte Beobachtungen enthält 
und 0 sonst. 

 

Reiter Vorhersage: 

Vorhersage: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie Daten zum Vorhersagemodus 
auswählen möchten. Wenn Sie diese Option aktivieren, so müssen Sie darauf achten, 
dass die Vorhersagedaten auf dieselbe Art organisiert sind wie die Modellierungsdaten: 
Gleiche Variablen, gleiche Abfolge in den Auswahlen. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen 

der Variablen auswählen: Die erste Zeile der ausgewählten Daten, müssen Datenwerte 
enthalten. 

Quantitative: Aktivieren Sie diese Option, um die quantitative(n) erklärende(n) Variable(n) 
auszuwählen. Die erste Zeile darf keine Beschriftung enthalten. 

Qualitative: Aktivieren Sie diese Option, um die qualitative(n) erklärende(n) Variable(n) 
auszuwählen. Die erste Zeile darf keine Beschriftung enthalten. 

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die auf 
einem Excel-Blatt verfügbaren Beschriftungen der Beobachtungen zur Ergebnisanzeige 
verwenden möchten. Wenn die Option „Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, muss die 

erste Zelle der Auswahl eine Kopfzeile enthalten. Wenn Sie diese Option deaktiviert 
haben, werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (PredObs1, PredObs2, …). 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Diese Optionen sind nur für die Regressionen PCR und OLS verfügbar. Für eine 
Regression PLS ist die Behandlung der fehlenden Daten teil der Methode. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 
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Schätzen der fehlenden Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Werte vor 
den Berechnungen zu schätzen. 

 Mittelwert oder Modalwert: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten 
durch den Mittelwert (quantitative Variablen) und durch den Modus (qualitative 
Daten) der entsprechenden Variablen zu schätzen.  

 Nächster Nachbar: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten durch eine 
Beobachtung zu ersetzen, wobei dieser Wert vom nächsten Nachbar übernommen 

wird.  

 

Reiter Ausgabe: 

Gemeinsame Optionen: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 

Korrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um die Korrelationsmatrix für die quantitativen 
(erklärende und abhängige) Variablen anzuzeigen. 

Standardisierte Koeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die standardisierten 
Modellparameter (Beta-Koeffizienten) anzuzeigen. 

Gleichung: Aktivieren Sie diese Option, um die explizite Modellgleichung anzuzeigen. 

Vorhersagen und Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um die Vorhersagen und die 
Residuen für die Gesamtheit der Beobachtungen anzuzeigen. 

Optionen der Regression PLS: 

Komponenten t, u und u~: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabellen der 
Komponenten anzuzeigen. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, so werden die 
entsprechenden Diagramme nicht angezeigt. 

Vektoren c, w, w* und p: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabellen der Vektoren 
erzeugt durch den PLS-Algorithmus anzuzeigen. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, so 
werden die entsprechenden Diagramme nicht angezeigt. 

VIP: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle und die Diagramme, die den Variable 
Importance for the Projection (VIP) anzuzeigen. 

Konfidenzintervalle: Aktiveren Sie diese Option, um die Konfidenzintervalle um die 
„normalisierten Koeffizienten“ zu berechnen und anzuzeigen. Die Berechnungen benutzen 
die Jacknife-Methode. 

Ausreißeridentifikation: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle und das Diagramm 
der Ausreißer anzuzeigen. 
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Optionen der PLS-DA: 

Komponenten t, u und u~: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabellen der 
Komponenten anzuzeigen. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, so werden die 

entsprechenden Diagramme nicht angezeigt. 

Vektoren c, w, w* und p: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabellen der Vektoren 
erzeugt durch den PLS-Algorithmus anzuzeigen. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, so 
werden die entsprechenden Diagramme nicht angezeigt. 

VIP: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle und die Diagramme, die den Variable 
Importance for the Projection (VIP) anzuzeigen. 

Konfidenzintervalle: Aktiveren Sie diese Option, um die Konfidenzintervalle um die 
„normalisierten Koeffizienten“ zu berechnen und anzuzeigen. Die Berechnungen benutzen 
die Jacknife-Methode. 

Ausreißeridentifikation: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle und das Diagramm 
der Ausreißer anzuzeigen. 

Konfusionsmatrix: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle anzuzeigen, die es erlaubt 
die Anzahl der richtig und falsch klassifizierten Beobachtungen für jede Klasse anzuzeigen. 

 

Optionen der Regression PCR: 

Faktorschema: Aktivieren Sie diese Option, um die Faktorkoordinaten (Koordinaten der 
Variablen im Faktorraum) anzuzeigen (factor loadings auf Englisch). Die Koordinaten sind 
gleich zwischen den Korrelationen der Hauptkomponenten und den Ausgangsvariablen im 
Fall einer normierten HKA. 

Variablen/Faktoren Korrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um die Korrelationen 
zwischen den Faktoren und den Variablen anzuzeigen. 

Koordinaten der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Koeffizienten des 
Faktormodells (factor scores auf Englisch) im neuen Raum erzeugt von der HKA 
anzuzeigen. Diese Koordinaten werden anschließend als erklärende Variablen im Modell 

verwendet. 

 

Optionen der Regressionen PCR und OLS: 

Varianzanalyse: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der Varianzanalyse 
anzuzeigen.  

Type I SS: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der Varianzanalyse vom Typ I 
anzuzeigen (Type I Sum of Squares).  

Type III SS: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der Varianzanalyse vom Typ III 
anzuzeigen (Type III Sum of Squares).  
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Angepasste Vorhersagen: Aktivieren Sie diese Option, um die angepassten Vorhersagen 
zu berechnen und anzuzeigen.  

Cook’s D: Aktivieren Sie diese Option, um die Distanzen von Cook zu berechnen und in 
der Tabelle der Vorhersagen und Residuen anzuzeigen.  

Press: Aktivieren Sie diese Option, um den Press-Koeffizienten zu berechnen und 
anzuzeigen.  

 

Reiter Diagramme: 

Gemeinsame Optionen: 

Regressionsgrafik: Aktivieren Sie diese Option, um die Regressionsdiagramme 
anzuzeigen: 

 Standardisierte Koeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die standardisierten 
Modellparameter mit ihrem Konfidenzintervall in einem Diagramm anzuzeigen. 

 Vorhersagen und Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um die folgenden 
Diagramme anzuzeigen: 

(1) Regressionsgerade: Dieses Diagramm wird nur angezeigt, wenn eine 
einzige erklärende quantitative Variable ausgewählt wurde. 

(2) Erklärende Variable versus Standardisierten Residuen: Dieses Diagramm 
wird nur angezeigt, wenn eine einzige erklärende quantitative Variable 
ausgewählt wurde. 

(3) Abhängige Variable versus Standardisierte Residuen. 

(4) Vorhersagen für die abhängige Variable versus abhängige Variable. 

(5) Säulendiagramm der standardisierten Residuen. 

o Konfidenzintervalle: Aktivieren Sie diese Option, um die Konfidenzintervalle 
in den Diagrammen (1) und (4) anzuzeigen. 

 

Optionen der Regression PLS und PCR: 

Korrelationsdiagramme: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme anzuzeigen, die 
die Korrelationen zwischen Komponenten und den Ausgangsvariablen darstellen. Im Fall 

der PCR aktivieren Sie diese Option, um den Korrelationskreis anzuzeigen. 

 Vektoren: Aktivieren Sie diese Option, um die Variablen in Vektorenform 
anzuzeigen. 
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Beobachtungsgrafiken: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme der 
Repräsentation der Beobachtungen im neuen Raum darzustellen. 

 Beschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Beschriftungen der 
Beobachtungen in den Diagrammen anzuzeigen. Die Anzahl der Beschriftungen 
kann mittels der Option Filtern angepasst werden. 

Biplots: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme zur simultanen Repräsentation 
der Beobachtungen und Ausgangsvariablen im neuen Raum darzustellen. 

 Vektoren: Aktivieren Sie diese Option, um die Ausgangsvariablen in Vektorenform 
anzuzeigen. 

 Beschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Beschriftungen der 
Beobachtungen in den Biplots anzuzeigen. Die Anzahl der Beschriftungen kann 
mittels der Option Filtern angepasst werden. 

Farbige Beschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, damit die Beschriftungen in 
derselben Farbe angezeigt werden wie die entsprechenden Punkte. 

Filtern: Aktivieren Sie diese Option, um die Anzahl der anzuzeigenden Beobachtungen 
anzugeben: 

 Zufällig: Die ausgewählten Beobachtungen werden zufällig ausgewählt. Die „Anzahl 
der Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 N erste Reihen: Die N ersten Beobachtungen werden angezeigt. Die „Anzahl der 
Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 N letzte Reihen: Die N letzten Beobachtungen werden angezeigt. Die „Anzahl der 
Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 Gruppenvariable: Wenn Sie diese Option auswählen, so wählen Sie bitte 
anschließend eine Indikatorvariable, die 1 für ausgewählte Beobachtungen enthält 

und 0 sonst. 
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Ergebnisse 

Deskriptive Statistiken: Die Tabelle der deskriptiven Statistiken stellt für alle 

ausgewählten Variablen einfache Statistiken dar. Hierbei werden angezeigt: Anzahl der 
Beobachtungen, Anzahl der fehlenden Daten, Anzahl der nicht-fehlenden Daten, Mittelwert 
und Standardabweichung (nicht schräg). Für die erklärenden qualitativen Variablen werden 

der Name der verschiedenen Modalitäten angezeigt sowie ihre zugehörigen Häufigkeiten. 

Korrelationsmatrix: In dieser Tabelle werden die Korrelationen zwischen den erklärenden 
Variablen angezeigt. 

Ergebnisse der Regression PLS: 

Die erste Tabelle präsentiert die Indizes der Modellqualität in Form eines kumulierten 
Beitrags der Komponenten der Indizes: 

 Der Index Q²cum ist ein Maß des globalen Beitrags der h ersten Komponenten zur 
prediktiven Qualität des Modells (und seinen Untermodellen, wenn es mehrere 
abhängige Variablen gibt). Der Index Q²cum(h) ist definiert als:  
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Dieser Index benutzt das Verhältnis des PRESS-Koeffizienten (basiert auf einer 
Kreuzvalidierung) und der Summe der Fehlerquadrate (SSE) für ein Modell, das eine 
Komponente weniger als das betrachtete Modell benutzt. Die Suche des maximalen 
Q²cum kommt daher der Suche nach dem stabilsten Modell gleich. 

 Der Index R²Ycum ist die Summe der Bestimmungskoeffizienten zwischen den 
abhängigen Variablen und den h ersten Komponenten. Dies ist daher ein Maß des 
Erklärvermögens der h ersten Komponenten für die abhängigen Variablen des 
Modells.  

 Der Index R²Ycum ist die Summe der Bestimmungskoeffizienten zwischen den 
erklärenden Variablen und den h ersten Komponenten. Dies ist daher ein Maß des 
Erklärvermögens der h ersten Komponenten für die erklärenden Variablen des 
Modells.  

Ein Säulendiagramm wird anschließend angezeigt, um die Entwicklung der drei Indizes in 
Funktion der Anzahl der Komponenten. Wenn auch R²Ycum und R²Xcum 
notwendigerweise mit der Anzahl der Komponenten steigen, so ist dies nicht unbedingt der 
Fall für Q²cum. 

Die folgende Tabelle entspricht der Korrelationsmatrix der erklärenden und abhängigen 
Variablen mit den Komponenten t und ũ. Ein Diagramm erlaubt anschließend die 
Korrelationen mit den Komponenten t darzustellen. 

Die Tabelle der Vektoren w wird anschließend angezeigt, gefolgt von einer Tabelle der 
Vektoren w* und der Vektoren c die, wie im Abschnitt „Beschreibung“ gezeigt, direkt im 
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Modell vorkommen. Wenn auch h=2 einem akzeptablen Modell entspricht, so ist bewiesen, 
dass die Projektion der Vektoren x auf die Vektoren z in den Diagrammen der Variablen 

auf den Achsen w*/c eine Idee einerseits des Vorzeichens der entsprechenden 
Vorzeichen im Modell und andererseits vom relativen Gewicht der Ausgangsvariablen zur 
Erklärung der abhängigen Variablen.  

Die nächste Tabelle entspricht den Koordinaten der Beobachtungen im Raum der 
Komponenten t. Anschließend wird ein Diagramm angezeigt. Wenn 
Validierungsbeobachtungen ausgewählt wurden, so werden diese ebenfalls dargestellt. 

Die Tabelle der der standardisierten Beobachtungen wird anschießend angezeigt. Die 
Koordinaten sind gleich der Korrelation zwischen den Indikatorvariablen der 

Beobachtungen und der Komponenten t. Diese Koordinaten werden gebraucht zur 
Darstellung des folgenden Diagramms der Korrelationen und die es erlaubt die 
Beobachtungen, die abhängigen und die erklärenden Variablen gleichzeitig darzustellen. 

Ein Beispiel der Interpretation dieses Diagrammtyps ist in Tenenhaus (2003) verfügbar. 

Die folgende Tabelle entspricht den Koordinaten der Beobachtungen im Raum der 
Komponenten u und anschließend im dem der Komponenten u~. Anschließend werden 
die Diagramme dargestellt. Falls Validierungsbeobachtungen ausgewählt wurden, so 

werden diese ebenfalls im Diagramm angezeigt. 

Die Tabelle der Qualitätsindizes Q² erlaubt die Beiträge der Komponenten zur Erklärung 
der abhängigen Variablen zu sehen. Die Tabelle der Qualitätsindizes Q² kumuliert 
erlaubt es die Qualität entsprechend der wachsenden Dimensionenzahl zu messen. 

Die Tabellen der R² und der Redundanzen zwischen den Ausgangsvariablen (abhängige 
und erklärende) und den Komponenten t und u~ erlauben es das Erklärungsvermögen der 
Komponenten t und u~ sowohl im Sinne des R² als auch im Sinne der Redundanz zu 
messen. Die Redundanz zwischen einer Tabelle X (n Zeilen und p Variablen) und einer 

Komponente c ist der Teil der Varianz die durch c erklärt wird. Man definiert als Mittelwert 
der Quadrate der Korrelationskoeffizienten zwischen den Variablen und der Komponente:  
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Von den Redundanzen kann man die VIP (Variable Importance for the Projection) 
ableiten, die die Wichtigkeit einer erklärenden Variable für die Konstruktion der 
Komponenten t messen. Die VIP für die erklärende Variable j und die Komponente h ist 

definiert als: 
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Auf den Diagrammen der VIP (ein Säulendiagramm pro Komponente) ist eine Grenzlinie 
gezeichnet, um die VIP größer als 0.8 zu erkennen ; er handelt sich um einen empirischen 
Schwellwert von Wold (1995), der es erlaubt die stark zum Modell beitragenden Variablen 
zu erkennen. 
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Die letzte Tabelle erlaubt die Ausreißerindentifikation. Die DModX (Abstände zum 
Modell der Beobachtungen im Raum der X) erlauben anormale Werte der erklärenden 

Variablen zu identifizieren, so wie die DModY (Abstände zum Modell der Beobachtungen 
im Raum der Y) erlauben anormale Werte der abhängigen Variablen zu identifizieren. Auf 
den entsprechenden Diagrammen werden die Schwellwerte DCrit angezeigt, ab denen 

man ein Wert von DMod als anormal groß bezeichnen kann. Die DCrit werden berechnet 
mittels Schwellwerten berechnet, klassischerweise berechnet für die Box Plots. Die Werte 
des DModX für die ite Beobachtung ist definiert als: 
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Wobei die e(X,t)ij (i=1 …n) die Residuen der Regression von X bezüglich der jten 
Komponente sind. Die Werte von DModY für die ite Beobachtung ist definiert als: 

2

1

( , )
q

ij
j

i

e Y t

DModY
q h





 

Wobei q die Anzahl der abhängigen Variablen ist, und wobei die e(Y,t)ij (i=1 …n) die 
Residuen der Regression von Y bezüglich der jten Komponente sind. 

 

Die folgende Tabelle präsentiert die Modellparameter der verschiedenen abhängigen 
Variablen, gefolgt von den entsprechenden Gleichungen wenn die Anzahl der erklärenden 

Variablen kleiner als 20 ist. 

Für jede abhängige Variable werden anschließend eine Reihe von Tabellen und 
Diagrammen angezeigt. 

Anpassungskoeffizienten: In dieser Tabelle werden die Statistiken relativ der Anpassung 
des Regressionsmodells angezeigt, deren Definition sich in dem entsprechenden Abschnitt 

findet. 

Die Tabelle der standardisierten Koeffizienten (auch Beta Koeffizienten genannt) erlaubt 
den Vergleich der relativen Gewichte der Variablen. Für die Berechnung der 
Konfidenzintervalle sind im Rahmen der PLS, die Formeln basierend auf der 

Normalitätshypothese wie in der OLS nicht mehr valide. Eine Bootstrap-Methode wurde 
von Tenenhaus et al (2004) vorgeschlagen und erlaubt die Schätzung der 
Konfidenzintervalle. Je größer der absolute Wert eines Koeffizienten ist, desto größer ist 

das Gewicht der korrespondierenden Variable. Wenn das Konfidenzintervall im einen 
standardisierten Koeffizienten 0 beinhaltet (dies kann leicht im Diagramm der 
standardisierten Koeffizienten eingesehen werden.), so ist das Gewicht einer 

Modellvariablen nicht signifikant. 

Die Tabelle der Vorhersagen und Residuen werden für jede Beobachtung der 
beobachtete Wert der abhängigen Variablen, die Vorhersage des Modells, das Residuum, 
die Konfidenzintervalle. Zwei Typen von Konfidenzintervallen werden angezeigt: ein 
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Konfidenzintervall um den Mittelwert (entspricht dem Fall, in dem die Vorhersage unendlich 
vieler Beobachtungen mit der Gesamtmenge der Werte die von den Daten der erklärenden 

Variablen angenommen werden.) und ein Konfidenzintervall im den betreffenden 
Vorhersagewert herum (entspricht dem Fall einer isolierten Vorhersage für die Werte die 
von den erklärenden Variablen angenommen werden.). Das zweite Intervall ist immer 

größer als das erste, da die Zufallseinflüsse größer sind. Wenn Validierungsdaten 
ausgewählt wurden, so werden diese am Ende der Tabelle angezeigt. 

Die drei Graphiken im Anschluss erlauben die Darstellung 

 Die Entwicklung der Residuen der abhängigen Variablen,  

 Der Abstand zwischen der Vorhersage und dem beobachteten Wert der abhängigen 
Variable (für ein ideales Modell sind die Punkte auf der ersten Winkelhalbierenden),  

 Das Säulendiagramm der Residuen. 

Wenn Sie Daten zur Berechnung der Vorhersagen auf neuen Beobachtungen, so wird 
die entsprechende Tabelle im Anschluss angezeigt. 

 

Spezifische Ergebnisse der diskriminanten PLS Analyse: 

Klassifizierungsfunktionen: Die Klassifizierungsfunktionen können benutzt werden, um 
zu bestimmen, zu welcher Klasse eine Beobachtung zugeordnet werden sollte, auf Basis 
der Werte, die von den verschiedenen erklärenden Variablen angenommen werden. Eine 

Beobachtung wird der Klasse zugeordnet, für die der Wert der Klassifizierungsfunktion am 
größten ist. 

A priori, a posteriori Klassifizierung und  Wahrscheinlichkeiten: In dieser Tabelle 
werden für jede Beobachtung ihre zugehörige Klasse, definiert durch die abhängige 

Variable, ihre zugehörige Klasse, abgeleitet von den Klassifizierungswahrscheinlichkeiten 
und die Wahrscheinlichkeit der Zugehörigkeit für jede der Klassen angezeigt. 

Konfusionsmatrix der Modellstichprobe: Ausgehend von den a priori und a posteriori 
Wahrscheinlichkeiten wird die Konfusionsmatrix berechnet, ebenso wie der 

Gesamtprozentsatz der richtig klassifizierten Objekte. 

 

Ergebnisse der Regression PCR: 

Die PCR Regression benötigt die Berechnung einer Hauptkomponentenanalyse, deren 
Ergebnisse im folgenden angezeigt werden. 

Eigenwerte: Die Eigenwerte und das zugehörige Diagramm (scree plot) werden 
angezeigt. Die Anzahl der Eigenwerte ist gleich der Anzahl der Eigenwerte ungleich Null. 
Fall ein Filter gewünscht wurde, so wird dieser auf die Regression selbst angewandt. 

Wenn die entsprechenden Ausgabeoptionen aktiviert sind, so zeigt XLSTAT die 
Koordinaten der Variablen im neuen Raum an, sowie die Korrelationen zwischen den 

Ausgangsvariablen und den Komponenten im neuen Raum. Die Korrelationen sind gleich 
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der Koordinaten der Variablen im Fall einer normierten HKA (auf Basis der Korrelationen). 
Die Koordinaten der Beobachtungen im neuen Raum werden in einer dritten Tabelle 

angezeigt und stellen die Daten dar, die im Anschluss für die Regression benutzt werden. 
Falls Validierungsdaten ausgewählt wurden, so werden sie am Ende der Tabelle 
angezeigt. Wenn die entsprechende Option aktiviert ist, so werden die Biplots dargestellt.  

Wenn die Option des Filterns der Komponenten sich auf die Korrelationen der abhängigen 
Variablen stützend ausgewählt wurde, so werden die Komponenten zurückbehalten für die 
Regression, die die größten Bestimmungskoeffizienten (R²) mit den abhängigen Variablen 
aufweisen. Die Matrix der Koeffizienten der Korrelation zwischen den Komponenten 

und den abhängigen Variablen wird anschließend angezeigt. Die Anzahl der 
beibehaltenen Komponenten hängt von der Anzahl der Eigenwerte und den gewählten 
Optionen ( « Minimaler % » oder « Maximale Komponenten »). 

Wenn die Option des Filterns der Komponenten sich auf die Eigenwerte stützend 
ausgewählt wurde, so werden die Komponenten beibehalten für die Regression, die die 
größten Eigenwerte aufweisen. Si l’option de filtrage des composantes s’appuyant sur les 
valeurs propres a été choisie, les composantes retenues pour la régression sont celles 

présentant les plus fortes valeurs propres. Die Anzahl der beibehaltenen Komponenten 
hängt von der Anzahl der Eigenwerte und den gewählten Optionen ( «Minimaler % » oder 
«Maximale Komponenten »). 

 

Gemeinsame Ergebnisse der Regressionen PCR und OLS: 

Anpassungskoeffizienten: In dieser Tabelle werden die Statistiken relativ der Anpassung 
des Regressionsmodells angezeigt: 

 Beobachtungen: Die Anzahl der Beobachtungen die in den Berechnungen 
berücksichtigt wurden. In den präsentierten Formeln im Folgenden als n bezeichnet. 

 Summe der Gewichte: Die Summe der Gewichte der Beobachtungen 
berücksichtigt in den Berechnungen. In den folgenden Formeln als W bezeichnet. 

 DL: Die Anzahl der Freiheitsgrade im ausgewählten Modell (entsprechend des 
Fehleranteils). 

 R²: Der Koeffizient der Bestimmung des Modells. Dieser Koeffizient, dessen Werte 
zwischen 0 und 1 liegen, wird nur angezeigt wenn der Achsenabschnitt des Modells 

nicht durch den Benutzer bestimmt wurde. Sein Wert ist definiert durch 
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 Der R² wird gedeutet als Proportion der Variabilität der abhängigen Variable durch 
das Modell. Je näher R² bei 1 liegt, desto besser ist das Modell. Der Nachteil von R² 
ist, das es nicht die Anzahl der benutzten Variablen berücksichtigt um das Modell 
anzupassen. 
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 Angepasstes R²: Der angepasste Koeffizient der Bestimmung des Modells. Das 
angepasste R² kann negativ werden, wenn R² nahe bei 0 liegt. Dieser Koeffizient 

wird nur angezeigt, wenn der Achsenabschnitt des Modells nicht durch den 
Benutzer bestimmt wurde. Sein Wert ist definiert durch 

  1
R̂² 1 1 ²
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Das angepasste R² ist eine Korrektur des R² die es erlaubt die Anzahl der im Modell 
benutzten Variablen zu berücksichtigen. 

 MSE: Der Mittelwert der Fehlerquadrate (MSE) ist definiert durch:  
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 RMSE: Die Quadratwurzel des Mittelwertes der Fehlerquadrate (RMSE) ist die 
Quadratwurzel des MSE. 

 MAPE: Der Mean Absolute Percentage Error wird folgendermaßen berechnet: 
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 DW: Der Koeffizient von Durbin-Watson ist definiert durch  
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Dieser Koeffizient entspricht dem Autokorrelationskoeffizienten erster Ordnung und 
erlaubt es zu überprüfen, dass die Modellresiduen nicht autokorreliert sind, wissend 
dass die Unabhängigkeit der Residuen ist eine der Basishypothesen der linearen 
Regression. Der Benutzer kann mittels einer Tabelle der Durbin-Watson-

Koeffizienten überprüfen, ob die Unabhängigkeitshypothese der Residuen 
akzeptiert werden kann. 

 Cp: Der Koffizien Mallows’ Cp ist definiert als 
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SCE
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Wobei SSE die Summe der Fehlerquadrate für das Modell mit p erklärenden 
Variablen ist, und wobei ̂  dem Schätzer der Varianz der Residuen des Modells ist, 

das alle erklärende Variablen umfasst. Je näher der Koeffizient Cp bei p* liegt, 
desto unschiefer ist das Modell.  

 AIC: Akaike’s Informationskriterium (Akaike’s Information Criterion) ist definiert 
durch 
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Dieses Kriterium wurde von Akaike (1973) vorgeschlagen und ist aus der 
Informationstheorie abgeleitet und stützt sich auf die Maße von Kullback und Leibler 
(1951). Dies ist ein Auswahlkriterium, das Modelle benachteiligt, bei denen die 
Aufnahme neuer Variablen nicht ausreichend neue Information dem Modell 

hinzufügt, wobei die Information mittels der SSE gemessen wird. Man sucht das AIC 
Kriterium zu minimieren.  

 SBC: Das Bayes-Kriterium von Schwarz (Schwarz’s Bayesian Criterion) ist definiert 
als 

 ln ln *
SCE

SBC W W p
W

   
 

 

Dieses Kriterium wurde von Schwarz (1978) vorgeschlagen und ist ähnlich dem 
AIC-Kriterium, und ebenso wie das letzte sucht man dieses zu minimieren. 

 PC: Das Vorhersagekriterium von Amemiya (Amemiya’s Prediction Criterion) ist 
definiert durch 
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Dieses von Amemiya (1980) vorgeschlagene Kriterium erlaubt wie das angepasste 
R² die teilweise Benutzung der Variablen zu berücksichtigen.  

 Press RMSE: Die Press-Statistik wird nur angezeigt, wenn Sie im Dialogfenster 
aktiviert wurde. Sie ist definiert als  
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wobei ( )ˆi iy   die Vorhersage der Beobachtung i ist, wenn letztere nicht zum 

Schätzen der Parameter benutzt wurde. Man erhält also 

Press
Press RMCE

- *W p
  

Der Press RMSE kann daher mit dem RMSE verglichen werden. Eine großer 
Unterschied zwischen den beiden zeigt an, dass das Modell sensibel gegenüber der 

Präsenz oder Abwesenheit bestimmter Beobachtungen des Modells ist. 

 

Die Tabelle der Varianzanalyse erlaubt es die erklärende Vermögen der erklärenden 
Variablen zu beurteilen. Im Fall eines nicht bestimmten festen Achsenabschnitts des 
Modells, kann das erklärende Vermögen ermittelt werden durch Vergleichen der 

Anpassung (im Sinne der kleinsten Quadrate) des endgültigen Modells mit der Anpassung 
des Grundmodells, für das die unabhängige Variablen eine Konstante gleich ihres 
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Mittelwertes ist. Im Fall eines konstanten bestimmten Achsenabschnitts wird der Vergleich 
im Funktion des Modells, für das die abhängige Variable gleich der fixierten Konstante ist. 

Im Fall einer Regression PCR, so entspricht die erste Tabelle die Modellparameter den 
Modellparametern die sich auf die Hauptkomponenten stützen. Diese Tabelle ist nur 
schwierig zu interpretieren. Aus diesem Grund wird eine Transformation durchgeführt, um 
die Modellparameter, die den Ausgangsvariablen entsprechen, zu berechnen. Diese 

letzte Tabelle wird direkt im Falle einer Regression OLS erhalten. In dieser Tabelle werden 
für die Konstante des Modells und die Variablen die Schätzung des Parameters, die 
entsprechende Standardabweichung, das t von Student der entsprechenden 

Wahrscheinlichkeit sowie sein Konfidenzintervall angezeigt.  

Die Modellgleichung wird anschließend angezeigt, um das Lesen und das 
Wiederbenutzen des Modells zu erleichtern. 

Die Tabelle der standardisierten Koeffizienten (auch Beta Koeffizienten genannt) erlaubt 
den Vergleich der relativen Gewichte der Variablen. Je größer der absolute Wert eines 

Koeffizienten ist, desto größer ist das Gewicht der korrespondierenden Variable. Wenn das 
Konfidenzintervall im einen standardisierten Koeffizienten 0 beinhaltet (dies kann leicht im 
Diagramm der standardisierten Koeffizienten eingesehen werden.), so ist das Gewicht 

einer Modellvariablen nicht signifikant. 

Die Tabelle der Vorhersagen und Residuen werden für jede Beobachtung ihr Gewicht, 
der Wert der erklärenden qualitativen Variablen, wenn es sich um eine handelt, der 
beobachtete Wert der abhängigen Variablen, die Vorhersage des Modells, das Residuum, 

die Konfidenzintervalle, sowie die angepasste Vorhersage und das D von Cook, wenn die 
entsprechenden Optionen im Dialogfenster aktiviert wurden, angezeigt. Zwei Typen von 
Konfidenzintervallen werden angezeigt: ein Konfidenzintervall um den Mittelwert 

(entspricht dem Fall, in dem die Vorhersage unendlich vieler Beobachtungen mit der 
Gesamtmenge der Werte die von den Daten der erklärenden Variablen angenommen 
werden.) und ein Konfidenzintervall im den betreffenden Vorhersagewert herum (entspricht 

dem Fall einer isolierten Vorhersage für die Werte die von den erklärenden Variablen 
angenommen werden.). Das zweite Intervall ist immer größer als das erste, da die 
Zufallseinflüsse größer sind. Wenn Validierungsdaten ausgewählt wurden, so werden 

diese am Ende der Tabelle angezeigt. 

Die folgenden Graphiken erlauben das visualisieren der oben erläuterten Ergebnisse. 
Wenn nur eine einzige erklärende Variable im Modell vorliegt, dann erlaubt das erste 
Diagramm die beobachteten Werte, die Regressionsgerade und die beiden Typen der 

Konfidenzintervalle um die Vorhersagen herum. Das zweite Diagramm erlaubt seinerseits 
die standardisierten Residuen in Abhängigkeit der erklärenden Variable anzuzeigen. 
Prinzipiell sollten die Residuen zufällig um die Abszissenachse verteilt sein. Das 

Beobachten einer Tendenz oder einer bestimmten Form zeugt von einem Problem bei der 
Modellierung. 

Die drei Graphiken im Anschluss erlauben die Darstellung der Entwicklung der 
standardisierten Residuen in Abhängigkeit der abhängigen Variablen bzw. der Distanz 

zwischen den Vorhersagen und den Beobachtungen (für das ideale Modell sind die Punkte 
auf der ersten Winkelhalbierenden) bzw. die standardisierten Residuen in Form eines 
Säulendiagramms. Dieses letzte Diagramm erlaubt es schnell zu sehen, ob eine anormale 
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Anzahl der Daten außerhalb des Intervalls ]-2, 2[ liegen, wissend, dass nach des 
Normalitätshypothese ungefähr 95% der Daten innerhalb dieses Intervalls liegen sollten. 

Wenn Sie Daten zur Berechnung der Vorhersagen auf neuen Beobachtungen, so wird 
die entsprechende Tabelle im Anschluss angezeigt. 

 

Spezifische Ergebnisse der Regression OLS: 

Wenn die Optionen Typ I SS und Typ III SS (SS: Sum of Squares) aktiviert sind, so werden 
die folgenden Tabellen angezeigt.  

Die Tabelle vom Typ I SS erlaubt es den Einfluß des schrittweisen Hinzufügens der 
erklärenden Variablen in der Modellanpassung im Sinne der Summe der Fehlerquadrate 

(SSE), des Mittelwerts der Fehlerquadrate (MSE), des F von Fisher oder der zugehörigen 
Wahrscheinlichkeit zum F von Fisher zu visualisieren. Je kleiner die Wahrscheinlichkeit ist, 
desto größer ist der Beitrag der Variable zum Modell, wobei alle anderen Variablen schon 

im Modell sind. Bemerkung: Die Ordnung der Variablenauswahl in das Modell beeinflußt 
die erhaltenen Werte. 

Die Tabelle vom Typ III SS erlaubt es den Einfluß des schrittweisen Herausnehmens der 
erklärenden Variablen in der Modellanpassung, wobei alle anderen Variablen erhalten 

bleiben, im Sinne der Summe der Fehlerquadrate (SSE), des Mittelwerts der 
Fehlerquadrate (MSE), des F von Fisher oder der zugehörigen Wahrscheinlichkeit zum F 
von Fisher zu visualisieren. Je kleiner die Wahrscheinlichkeit ist, desto größer ist der 

Beitrag der Variable zum Modell, wobei alle anderen Variablen schon im Modell sind. 
Bemerkung: Im Gegensatz zu Tabelle vom Typ I SS, beeinflußt die Ordnung der 
Variablenauswahl in das Modell die erhaltenen Werte nicht. 

 

 

Beispiel 

Beispiele der Gebrauchs der Regression PLS sind auf der Site von Addinsoft unter 
folgender Adresse verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-pls.htm 
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Korrelierte Komponentenregression (CCR) 

Benutzen Sie dieses Modul, um die Werte einer oder mehrerer Variablen Y (quantitativ 

oder binär) zu modellieren und vorherzusagen in Abhängigkeit einer Linearkombination 
von P erklärenden quantitativen Variablen (Prädiktoren) X = (X1, X2, … , XP). 

 

 

Beschreibung 

Die vier im Regressionsmodul CCR (korrelierte Komponentenregression) XLSTAT-CCR 
verfügbaren Regressionsmethoden stützen sich auf Algorithmen mit schneller 
Kreuzvalidierung, die das Regulieren der Gewichtung zur Erstellung einer robusten 

Vorhersage ausgehend von den P erklärenden korrelierten Variablen (X) erlaubt, wobei 
Multikollinearität existieren kann und die Anzahl P größer als die Größe N der Stichprobe 
sein kann. Die Methoden bauen auf den allgemeinen linearen Modellen (GLM) auf. Als 

Option kann ein Algorithmus zur schrittweise rückwärts gerichteten Variablenauswahl 
aktiviert werden, um die X auszuschließen, die nicht zutreffend sind. 

Der lineare Teil des Modells ist ein gewichtetes Mittel der K Komponenten S = (S1, S2, ..., 
SK), wobei jede Komponente ihrerseits eine Linearkombination der Prädiktoren darstellt. 

Im Fall einer binären Variable Y, stellen diese Methoden eine Alternative zur logistischen 
Regression (CCR.Logistic) und zur linearen Diskriminanzanalyse (CCR.LDA) dar. Im Fall 
einer quantitativen Variable Y, bieten diese Prozeduren eine Alternative zu den 

traditionellen Methoden der linearen Regression, wobei die Komponenten untereinander 
korreliert sein dürfen(CCR.LM), oder unter der Bedingung, dass die Komponenten nicht 
untereinander korreliert sind (CCR.PLS). Typischerweise ist K < P, was zu einer 

Regulierung des Modells führt und die Vorhersagefehler reduziert. 

Die traditionellen Methoden der maximalen Wahrscheinlichkeitsregression, die keine 
Regulierung benutzt, können als spezieller Fall dieser Modelle erhalten werden, wenn K = 
P (das gesättigte Modell). Die Regulierung, fester Bestandteil der CCR Methode, reduziert 

die Varianz (Unstabilität) der Vorhersage sowie den mittleren quadratischen Fehler der 
Vorhersage, wenn die erklärenden Variablen mittelmäßig oder stark korreliert sind. Je 
kleiner der Wert von K ist, desto mehr Regulierung wird auf das Modell angewandt. 

Typischerweise ist K kleiner als 10 (sehr oft ist K = 2, 3 oder 4), unabhängig von P. Die 
Technik der Kreuzvalidierung mit M-Blöcken wird benutzt, um den Wert der 
anzuwendenden Regulierung K* zu bestimmen, und um die Anzahl der in das Modell 

einzuschließenden Prädiktoren P* zu bestimmen, wenn der Algorithmus der rückwärts 
schrittweisen Auswahl benutzt wird. 

Wenn die Option der rückwärts schrittweisen Auswahl der CCR zusammen mit der 
Kreuzvalidierung mit M-Blöcken aktiviert ist, so umfasst das Ergebnis eine Tabelle, die die 

Anzahl des Auftretens jedes Prädiktors im Modell, das einen Block ausschließt. Diese 
Zählungen können als einen alternativen Messwert für die Wichtigkeit der Variablen 
(Tenenhaus, 2010) benutzt werden, die die durch die standardisierten 

Korrelationskoeffizienten gelieferte Information vervollständigen. Zusätzliche Optionen 
können die Anzahl der im Modell einzuschließenden Prädiktoren begrenzen. 
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Die im Modul XLSTAT-CCR angebotenen Regressionsmethoden unterscheiden sich je 
nach den Hypothesen über den Skalentyp der abhängigen Variable Y (quantitativ oder 

binär) und den Verteilungen (falls dies zutrifft), denen die Prädiktoren folgen. 

 

Lineare Regression (CCR.LM, PLS) 

Die Vorhersagen für die abhängige Variable Y basieren auf dem linearen 
Regressionsmodell, dass nach folgender Gleichung erhalten wird: 

  (0.1) 1ˆ ( ' ) 'Y S S DS S DY

wobei D eine Diagonalmatrix ist, die Gewichte für jede der Beobachtungen enthält. 

Beispielsweise für K=2 Komponenten erhält man: 

  (0.2) 1.2 1 2.1 2Ŷ b S b   S

wobei b1.2 und b2.1 die Gewichte der Komponenten sind, die ihrerseits gegeben sind durch: 

1 .1
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g g
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S X


  und 2 .2
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S X


  

wobei λg.1 und λg.2 die Koeffizienten der Komponenten (Ladungen) für den g-ten Prädiktor 
in Bezug auf die Komponenten S1 beziehungsweise S2 sind. 

Die Gewichte der Komponenten und der Ladungen werden ausgehend von der 
klassischen OLS Regression erhalten. Mittels Substitution erhält man den folgenden 

Ausdruck: 

 1.2 .1 2.1 .2
1

ˆ (
P

)g g
g

Y b b  


   gX  (0.3) 

wobei  1.2 .1 2.1 .2g gb b g     (0.4) 

der regularisierte Regressionskoeffizient ist, der zum Prädiktor gX  gehört. 

Welche der beiden linearen Regressionsmethoden CCR.LM oder PLS zur Erzeugung der 
Vorhersagen auch benutzt werden, wenn die Anzahl der Komponenten K gleich der Anzahl 
der Prädiktoren P ist, dann sind die Ergebnisse identisch mit denen auf Basis der 

traditionellen kleinsten Quadrate (OLS oder WLS). Die Regression mittels gewöhnlicher 
kleinster Quadrate erzeugt nicht schiefe Vorhersagen, aber solche Vorhersagen können 
eine große Varianz aufweisen und daher einen Mittelwert der Fehlerquadrate höher als 

eine regularisierte Lösung (K < P). Daher können die Vorhersagen auf Basis des Moduls 
XLSTAT-CCR im Allgemeinen zuverlässiger sein als die Vorhersagen, die auf Basis eines 
herkömmlichen Regressionsmodells erhalten werden. 

Die Methoden CCR.LM und PLS können im Fall angewandt werden, in dem die abhängige 
Variable Y quantitativ ist: 
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 Die CCR.LM Regression wird nicht durch die Standardisierung der Daten beeinflusst 
und erlaubt es, korrelierte Komponenten zu erhalten (Vorgabeauswahl). 

 Die PLS Regression erzeugt unterschiedliche Ergebnisse, falls die Prädiktoren 
standardisiert sind, so dass die Varianz gleich 1 ist. Als Vorgabewert werden die 
Prädiktoren einer PLS Regression standardisiert. 

 

Die logistische Regression (CCR.Logistic) und die lineare Diskriminanzanalyse 

(CCR.LDA) 

Die logistische Regression ist ein Standardansatz der Regression (Klassifikation), um eine 
abhängige binäre Variable vorherzusagen. Die linearen und logistischen Regressionen 
sind teil der Familie der der GLM (Generalized Linear Models) in dem Sinne, dass eine 

Linearkombination der erklärenden Variablen («Linearprädiktor ») verwendet wird, um eine 
Funktion der abhängigen Variable vorherzusagen. Im Fall der linearen Regression wird der 
Mittelwert von Y als lineare Funktion der Variablen X vorhergesagt. Im Fall der logistischen 

Regression wird der logit von Y als einer Linearfunktion der Variablen X vorhergesagt: 

1.2 1 2.1 2( | )Logit Y S b S b S  
 

Was in einer reduzierten Form sich ergibt als: 

1.2 .1 2.1 .2
1

( | ) ( )
P

g g g
g

Logit Y X b b X  


    

Der Logit(Y) ist definiert als der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeit gleich der 
Modalität 1 der abhängigen Variable (man sagt Y=1) zu sein, geteilt durch die 
Wahrscheinlichkeit gleich der zweiten Modalität der abhängigen Variable zu sein (man sagt 
Y=0), kann leicht in eine Wahrscheinlichkeit für einen der beiden Fälle transformiert 

werden. Zum Beispiel ist die abhängige Wahrscheinlichkeit gleich 1 zu sein, gegeben als: 

 Prob( 1| ) exp( ( | )) /(1 exp( ( | )))Y X Logit Y X Logit Y X                (0.5) 

     = 1/(1 exp( ( | )))Logit Y X   

und           (0.6) Prob( 0 | ) 1/(1 exp( ( | )))Y X Logit Y X  

Daher ist das logistische Regressionsmodell ein Modell zur Vorhersage der 
Wahrscheinlichkeit sich in einem bestimmten Zustand zu befinden. Die Vorhersagen 
werden auf die Modalität 1 bezogen, die definiert wird als die Modalität von Y, deren 
zugehöriger Wert der numerisch höhere Wert der Modalitäten von Y darstellt. 

Die lineare Diskriminanzanalyse (Linear Discriminant Analysis, LDA) ist ein weiteres 
Modell, das verbreitet angewandt wird, um Wahrscheinlichkeiten zu erhalten, die zu einer 
binären Variable Y gehören: 

 Die CCR.LDA unterstellt, dass die erklärenden Variablen einer normalen Verteilung 
folgen mit eventuell verschiedenen Mittelwerten, aber homogenen Varianzen und 

Kovarianzen. 
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 Die CCR.Logistic macht keine Hypothese in Bezug auf die Verteilung der 
erklärenden Variablen. 

 

CCR.LM 

Die CCR.LM Methode benutzt die CCR Techniken, um eine regularisierte lineare 
Regression auf Basis des Modells der korrelierten Komponentenregression (CCR) für eine 
quantitative abhängige Variable Y zu erhalten (Magidson, 2010; Magidson et Wassmann, 

2010). Dieser Ansatz wird insbesondere angeraten, wenn mehrere abhängige Variablen 
mittelmäßig oder stark untereinander korreliert sind. Im Tutorial 1 (siehe Abschnitt Beispiel) 
wird eine Analyse vorgestellt, die eine relativ geringe Anazahl von korrelierten X umfasst, 

wogegen im Tutorial 3 (siehe Abschnitt Beispiel) erklärt wird wie unterschiedliche Modelle 
für verschiedene Segmente (latente Klassen) geschätzt werden können unter Benutzung 
der Gewichte der Beobachtungen. 

Die CCR.LM Methode unterscheidet sich von der PLS Methode darin, dass die 
Komponenten korreliert sein können und es keine Notwendigkeit gibt, die „Residuen“ der 
Prädiktoren zu berechnen (und dann erneut zu konstruieren), und darüber hinaus sind die 
Vorhersagen, wie im Fall der klassischen OLS Regression, unverändert ganz gleich ob 

irgendwelche lineare Transformationen auf die Prädiktoren angewandt werden. Daher ist 
es nicht notwendig die erklärenden Variablen vor der Schätzung zu standardisieren. 

PLS 

Die PLS Methode verwendet die Techniken der CCR, um eine lineare regularisierte 
Regression auf Basis des PLS Regressionsmodells für ein quantitatives Y zu erhalten. Für 
eine Einführung in die PLS Regression, lesen Sie bitte Tenenhaus (1998). Für einen 
Vergleich der Methoden CCR.LM und PLS, verweisen wir auf Tenenhaus (2011). 

Im Gegensatz zur CCR.LM, die unabhängig von den Skalen der Prädiktoren ist, falls K < 
P, kann die PLS Regression sehr unterschiedliche Vorhersagen erzeugen, je nachdem, ob 
die Prädiktoren standardisiert sind oder nicht. Für einen genauen Vergleich der Methoden 
CCR.LM, PLS mit nicht standardisierten X und der PLS mit standardisierten X, siehe 

Magidson (2011). 

 

CCR.LDA und CCR.Logistic 

Die Methoden CCR.LDA und CCR.Logistic benutzen die Techniken der CCR, um eine 
regularisierte Regression auf Basis der korrelierten Komponentenregression (CCR) 

angewandt auf eine binäre Variable Y zu erhalten. 

Das Tutorial 2 (siehe Abschnitt Beispiel) illustriert eine solche Analyse, die viele X 
beinhaltet, mit P > N (das heißt, die Anzahl der Prädiktoren ist größer als die Anzahl der 
Beobachtungen).  
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Bemerkungen: 

Je nach der ausgewählten Methode CCR.LM, PLS, CCR.LDA oder CCR.Logistic, erhält 
man im Fall P < N, falls K = P ist, dann die folgenden (gesättigten) Modelle: 

CCR.LM (oder PLS) Methode ist identisch mit einer OLS Regression (für K = P) 

CCR.Logistic Methode ist gleich einer logistischen Regression  (für K = P) 

CCR.LDA Methode ist gleich einer klassischen, linearen DA  (für K = P)  

Wobei die a priori Wahrscheinlichkeiten ausgehend von der Gruppengröße berechnet 
werden. 

 

Kreuzvalidierung mit M Blöcken 

R Runden von M-Block Kreuzvalidierung (KV) kann benutzt werden, um die Anzahl der 
Komponenten K* und die Anzahl der in das Modell einzuschließenden Prädiktoren P* zu 
bestimmen. Für R>1 Runden, wird ebenfalls der Standardfehler der relevanten KV Statistik 

berechnet. Falls mehrere Beobachtungen (Zeilen) zur gleichen Identifikator gehören (in 
XLSTAT können die Identifikatoren mittels Beschriftungen der Beobachtungen definiert 
werden), so wird in jeder Runde durch die KV Prozedur alle diese Beobachtungen in den 

gleichen Block eingeordnet. 

 

Automatische Option in der Kreuzvalidierung mit M Blöcken 

Falls die Kreuzvalidierung in einem automatischen Modus durchgeführt wird (siehe 
"Automatisch" im Reiter Optionen) und eine maximale Anzahl K für die Komponenten 
angegeben ist, werden alle Modelle die zwischen 1 und K Komponenten enthalten 

geschätzt und das Modell mit K* Komponenten ausgewählt, das die beste KV Statistik 
aufweist. Falls die Option der rückwärts schrittweisen Auswahl ebenfalls aktiviert ist, so 
werden die K Modelle mit allen Prädiktoren geschätzt, bevor der Algorithmus der rückwärts 

schrittweisen Variablenauswahl angewandt wird. 

Die KV verwendete Statistik KV zur Bestimmung von K* hängt vom Modelltyp wie folgt ab: 

 CCR.LM oder PLS: Der R²(KV) ist die vorbestimmte Statistik. Alternativ kann der NMSE 
(Normed Mean Squared Error) verwendet werden. 

 CCR.LDA oder CCR.Logistic: Die Genauigkeit ACC(KV) basierend auf der berechneten 
Genauigkeit eines Trennpunktes von 0.5, ist die vorbestimmte Statistik. Im Fall von 2 

oder mehr identischen Werten von K für ACC(KV), wird das Modell mit der größten 
Fläche unter der ROC Kurve (AUC) ausgewählt. 

 

Auswahl der Prädiktoren mittels des Algorithmus der schrittweise absteigenden 
Variablenauswahl 
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Im ersten Schritt der Option der rückwärts schrittweisen Auswahl, wird ein Modell mit allen 
Prädiktoren mit K* Komponenten geschätzt (wobei K* durch den Benutzer bestimmt ist, 

oder durch das Programm, falls die Option « Automatisch » aktiviert ist), und die 
zugehörigen Statistiken (KV) werden berechnet. Im zweiten Schritt wird das Modell erneut 
geschätzt, nachdem der Prädiktor ausgeschlossen wurde, dessen standardisierter 

Koeffizient den kleinsten absoluten Wert aufweist und die Statistiken (KV) werden erneut 
berechnet. Beachten Sie, dass die beiden Schritte 1 und 2 in jeder der Unterstichproben, 
die mittels Ausschluss eines Blocks entstehen, durchgeführt werden. Dieser Prozess wird 

solange fortgesetzt, bis die minimale Anzahl an Prädiktoren, die vom Benutzer vorgegeben 
wurde, erreicht wird (Vorgabewert, Pmin = 1). Die Anzahl der im erhaltenen Modell 
eingeschlossenen Prädiktoren P * ist derjenige, mit der besten Statistik KV. 

In allen Schritten des Algorithmus wird, falls die Anzahl der im Modell verbliebenen 
Prädiktoren unter den Wert von K* fällt, die Anzahl der Komponenten automatisch um 1 
reduziert, so dass das Modell gesättigt bleibt. Zum Beispiel, wird K* = 5 unterstellt und 
nach dem Entfernen einer gewissen Anzahl von Prädiktoren, bleiben nur noch P = 4 

Prädiktoren. Dann wird K * auf 4 reduziert und der Algorithmus der Auswahl wird 
fortgesetzt. 

Falls eine maximale Anzahl an in das Modell einzuschließenden Prädiktoren Pmax 
definiert ist, so beginnt der Auswahlalgorithmus immer noch mit allen Prädiktoren im 

Modell eingeschlossen, aber die Ergebnisse werden nur angezeigt, falls P kleiner oder 
gleich Pmax ist und die KV Statistik wird nur für P im Intervall [Pmin , Pmax] berücksichtigt. 

 

Copyright ©2011 Statistical Innovations Inc.  Alle Rechte vorbehalten. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 

verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 
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 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 

verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen. 

 

Reiter Allgemein: 

Y / Abhängige Variablen: 

Quantitative: Wählen Sie die abhängige, quantitative Variable oder Variablen aus, die Sie 
modellieren möchten. Die ausgewählten Daten müssen numerischen Typs sein. Falls 
mehrere Variablen ausgewählt wurden, so führt XLSTAT für jede Variable eine separate 
Berechnung durch. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt haben, so stellen 

Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

Qualitative: Wählen Sie die qualitative Variable oder Variablen aus, die Sie modellieren 
möchten. Falls mehrere Variablen ausgewählt wurden, so führt XLSTAT für jede Variable 
eine separate Berechnung durch. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt 

haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

 

X / Erklärende Variablen: 

Quantitative: Aktivieren Sie diese Option, wenn sie eine oder mehrere quantitative 
erklärende Variablen in das Modell aufnehmen möchten. Die ausgewählten Daten müssen 
numerischen Typs sein. Wählen Sie eine oder mehrere quantitative erklärende Variablen. 

Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass 
die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

 

Methode: Wählen Sie die zu benutzende Regressionsmethode: 

 CCR.LM: Aktivieren Sie diese Option, um ein Modell des Typs korrelierte lineare 
Komponentenregression anzupassen. 

 PLS: Aktivieren Sie diese Option, um eine Regression mittels der teilweisen kleinsten 
Quadrate (Partial Least Squares) durchzuführen. 

 CCR.LDA: Aktivieren Sie diese Option, um ein Modell des Typs korrelierte 
Komponenten Regression LDA (Linear Discriminant Analysis) anzupassen, das die 
Vorhersage einer binären Variable erlaubt. Es wird unterstellt, dass die erklärenden 

Variablen X einer normalen Verteilung folgen mit gleicher Varianz für die 
verschiedenen Gruppen, gemäß der Hypothesen der Diskriminanzanalyse (DA). 

 CCR.Logistic: Aktivieren Sie diese Option, um ein Modell des Typs korrelierte 
Komponenten logistische Regression anzupassen, das es erlaubt eine binäre 

Variable vorherzusagen. 
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Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
Datenauswahlen (Abhängige und erklärende Variablen, Gewichte und Beschriftungen der 
Beobachtungen) eine Beschriftung enthält.  

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die auf 
einem Excel-Blatt verfügbaren Beschriftungen der Beobachtungen zur Ergebnisanzeige 

verwenden möchten. Wenn die Option „Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, muss die 
erste Zelle der Auswahl eine Kopfzeile enthalten. Wenn Sie diese Option deaktiviert 
haben, werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (Obs1, Obs2, …). 

Bei Daten mit wiederholten Messungen (mehrere Beobachtungen pro Individuum), dienen 
die Beschriftungen der Beobachtungen als Indentifikator der Individuen, was es erlaubt 
diese dem gleichen Block während der Kreuzvalidierung zuzuweisen. 

 

Gewichte der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Beobachtungen 
gewichten möchten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, so sind alle Gewichte gleich 1. 

Die Gewichte müssen alle größer oder gleich 0 sein. Ein Gewicht von 2 ist gleichwertig 
damit die Beobachtung zweimal zu wiederholen. Falls eine Kopfzelle ausgewählt wurde, so 
muss die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert sein. 

 

Reiter Optionen: 

Optionen für die Komponenten: 

Automatisch: Wählen Sie diese Option, falls Sie möchten, dass XLSTAT-CCR Modelle für 
K Komponenten schätzt, wobei sich K zwischen 1 und der angegebenen maximalen 
Anzahl an Komponenten bewegt. Wenn Sie diese Option aktivieren, so wird die 

Kreuzvalidierung aktiviert, da diese Option die Statistiken der Kreuzvalidierung benötigt. 
Die Ergebnisse entsprechen der besten Lösung. Eine Tabelle, die die Performanz der 
Modelle für die unterschiedlichen Anzahlen an Komponenten angibt, wird angezeigt. 

Falls die Option « Automatisch » nicht aktiviert ist, so geben Sie bitte die Anzahl der 
Komponenten ein, die das Modell umfassen soll. 

Optionen für die absteigende Auswahl: 
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Variablenauswahl: Aktivieren Sie diese Option, um ein Modell mit K* Komponenten zu 
schätzen, dass eine Untermenge der ausgewählten Prädiktoren in Abhängigkeit von 

weiteren Optionen auswählt:  

 Min Variablen: Geben Sie die minimale Anzahl der in das Modell einzuschließenden 
Prädiktoren ein. Der Vorgabewert ist gleich 1. 

 Max Variablen: Geben Sie die maximale Anzahl der in das Modell 
einzuschließenden Prädiktoren ein. Der Vorgabewert ist gleich 20. 

Entfernen durch %: Aktivieren Sie diese Option, um den Prozentsatz an zu entfernenden 
Prädiktoren während jedes Schritts anzugeben. Falls Sie diese Option nicht aktivieren, so 
entfernt der Algorithmus der absteigenden Auswahl jeweils einen Prädiktor während eines 

Schritts, was eine erhebliche Zeit in Anspruch nehmen kann, wenn die Anzahl der 
Prädiktoren groß ist. 

Prozentsatz: Geben Sie den Prozentsatz an Prädiktoren ein, der bei jedem Schritt entfernt 

werden soll. Der exakte Prozentsatz der Prädiktoren wird bei jedem Schritt entfernt, bis nur 
noch 100 Prädiktoren übrig bleiben. Ab diesem Zeitpunkt wird nur noch ein Prädiktor pro 
Schritt entfernt. Der Vorgabewert des Prozentsatzes ist 1 %, was bedeutet, dass im Fall 

von 10000 Prädiktoren zu Anfang nach 460 Schritten, weniger als 100 Prädiktoren übrig 
bleiben. Oder falls Sie 2 % ausgewählt haben, so haben Sie nach 229 Schritten weniger 
als 100 Prädiktoren. 

Bemerkung: Falls die Option “Automatisch” ausgewählt wurde, so ist K* der Wert von K 
der die besten erhaltenen Statistiken ausgehend von der Kreuzvalidierung (KV) aufweist. 
Andernfalls ist K* die von Benutzer definiert Anzahl im Feld “Anzahl der Komponenten”. 

Zusätzliche Optionen für die PLS Methode: 

Sie können wählen die Prädiktoren zu standardisieren oder dies nicht durchzuführen. 

Zusätzliche Optionen für die CCR.Logistic Methode: 

Die folgenden Optionen treffen auf den IRLS (Iteratively Re-weighted Least Squares) 
Algorithmus zu, der verwendet wird, um die Parameter des CCR.Logistic Modells zu 

schätzen. 

Iterationen: Geben Sie die Anzahl der Iterationen für die IRLS ein. Der angeratene 
Vorgabewert ist 4.  

Ridge: Geben Sie den Wert der Ridge penalty number für das CCR.Logistic Modell ein. 
Der Vorgabewert ist 0.001. Falls es keine Penalität gibt (Ridge = 0), so können Probleme 

bei der Teilung zu einem Nicht-Konvergieren des Algorithmus führen, was zu einer 
erhöhten Anzahl an Iteration führt, die wiederum zu erhöhten Werten für mindestens einen 
der Koeffizienten führt. 

Zusätzliche Optionen für die Methoden CCR.LM und PLS: 
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NMSE: Aktivieren Sie diese Option, um den Normed Mean Squared Error (NMSE) als 
alternatives Kriterium anstatt des Vorgabewertes des R² (KV), zum Bestimmen des Wertes 

K* (falls die Option « Automatisch » aktiviert ist) und/oder der Anzahl der in das Modell 
einzuschießenden Prädiktoren P* zu bestimmen, falls die Option « Variablenauswahl » 
aktiviert ist. 

NMSE (Normed Mean Squared Error) ist definiert als das Mittel der Fehlerquadrate 
dividiert durch die Varianz von Y. Der NMSE ist größer als 0 und gewöhnlich kleiner als 1. 
Die Werte größer als 1 weisen auf eine schlechte Anpassung hin in dem Sinne, dass die 
Vorhersagen (angewandt auf die Beobachtungen, die im Block ausgelassen wurden) die 

Tendenz aufweisen, weiter von Y entfernt zu sein als die Ausgangsvorhersage ausgehend 
von dem beobachteten Mittel von Y (eine Konstante). Falls die Option NMSE nicht aktiviert 
ist, wird das Kriterium R² (KV) benutzt. Diese beiden Kriterien sollten zu den gleichen 

Ergebnissen in den meisten Fällen führen. R² wird als das Quadrat der Korrelation 
zwischen den beobachteten und vorhergesagten Werten berechnet. 

 

Reiter Validierung: 

Optionen für die Validierung: 

Validierung: Aktivieren Sie diese Option, um einen Teil der ausgewählten Daten zur 
Validierung des Modells zu benutzen. 

Validierungsdatensatz: Wählen Sie eine der Optionen aus, um die Auswahlmethode der 
zur Validierung zu benutzenden Beobachtungen festzulegen: 

 Zufällig: Die ausgewählten Beobachtungen werden zufällig ausgewählt. Die „Anzahl 
der Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 N erste Reihen: Die N ersten Beobachtungen werden angezeigt. Die „Anzahl der 
Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 N letzte Reihen: Die N letzten Beobachtungen werden angezeigt. Die „Anzahl der 
Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 Gruppenvariable: Wenn Sie diese Option auswählen, so wählen Sie bitte 
anschließend eine Indikatorvariable, die 1 für ausgewählte Beobachtungen enthält 

und 0 sonst. 

 

Optionen für die Kreuzvalidierung: 

Kreuzvalidierung: Aktivieren Sie diese Option, um die Kreuzvalidierung zu benutzen. 

Anzahl der Wiederholungen: Der Vorgabewert ist 1. Geben Sie die Anzahl der 
Wiederholungen der durchzuführenden Kreuzvalidierungen ein. Falls der eingegebene 

Wert größer als 1 ist, so wird die Standardabweichung der KV Statistiken berechnet. Diese 
Option wird nicht benutzt, falls eine Blockvariable ausgewählt wurde. 
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Anzahl der Blöcke: Der Vorgabewert ist 10. Geben Sie die Anzahl der Blöcke der 
Kreuzvalidierung ein. Typischerweise wird ein Wert zwischen 5 und 10 verwendet. Die 

Beobachtungen der Stichprobe werden dann in gleichgroße Gruppen geteilt (im Bereich 
des Möglichen). Diese Option ist nicht verfügbar, falls eine Blockvariable ausgewählt 
wurde. 

Stratifizieren: Aktivieren Sie diese Option, um die 2 Modalitäten der abhängigen Variable 
Y zum Stratifizieren der Zuweisung an die Blöcke zu benutzen (nur im Fall der CCR.LDA 
und der CCR.Logistic verfügbar). 

Blockvariable: Aktivieren Sie diese Option, um eine Blockvariable zu verwenden, um 
anzugeben, zu welchen Block jede Beobachtung zugewiesen werden soll. Die 

Blockvariable muss ganzzahlige Werte von 1 bis M aufweisen, wobei M die Anzahl der 
Blöcke ist. 

Bemerkung: Falls Beschriftungen der Beobachtungen ausgewählt wurden und 
Beobachtungen die gleiche Beschriftung aufweisen, so werden die Beobachtungen mit 

gleichen Beschriftungen in einem gleichen Block untergebracht. Dies sichert, dass im Fall 
von wiederholten Messungen (mehrere Messungen pro Individuum), die zu einem 
Individuen zugehörigen Beobachtungen dem gleichen Block während der Kreuzvalidierung 

zugeordnet werden. 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

Schätzen der fehlenden Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Werte vor 
den Berechnungen zu schätzen. 

 Mittelwert oder Modalwert: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten 
durch den Mittelwert (quantitative Variablen) und durch den Modus (qualitative 
Daten) der entsprechenden Variablen zu schätzen. 

 

Reiter Ausgabe: 

Reiter [1] 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 

Korrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um die Korrelationsmatrix für die quantitativen 
(erklärende und abhängige) Variablen anzuzeigen. 

Koeffizienten: 

 Unstandardisierte: Aktivieren Sie diese Option, um die nicht standardisierten 
Modellparameter anzuzeigen. 
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 Standardisierte: Aktivieren Sie diese Option, um die standardisierten 
Modellparameter (Beta-Koeffizienten) anzuzeigen. 

Vorhersagen und Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um die Vorhersagen und die 
Residuen für die Gesamtheit der Beobachtungen anzuzeigen. 

Gleichung: Aktivieren Sie diese Option, um die explizite Modellgleichung anzuzeigen. 

Für die Modelle des Typs CCR.LM und PLS, sagt die Gleichung den Mittelwert der 
abhängigen Variable für gegebene Werte der Prädiktoren vorher. Für die Modelltypen 
CCR.Logistic und CCR.LDA sagt die Gleichung die Wahrscheinlichkeit vorher, dass die 

abhängige Variable den Wert 1 annimmt vorher (der Wert 1 entspricht der Gruppe, die mit 
dem größten numerischen Wert kodiert ist). 

 

Reiter [2] 

Gewichte der Komponenten: 

 Nicht standardisiert: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der Gewichte der 
nicht standardisierten Komponenten anzuzeigen. 

 Standardisiert: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der Gewichte der 
standardisierten Komponenten anzuzeigen.  

Ladungen: 

 Nicht standardisiert: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der nicht 
standardisierten Ladungen anzuzeigen. 

 Standardisiert: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der standardisierten 
Ladungen anzuzeigen. 

Anzahl der behaltenen Prädiktoren (KV): Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle 
anzuzeigen, die die Anzahl der Male pro Variable angibt, wie oft diese beibehalten wurde. 
Diese Option ist nur verfügbar, falls die Option « Variablenauswahl » (Reiter Optionen) und 

die Option «Kreuzvalidierung» (Reiter Validierung) aktiviert sind. 

Zusammenfassung der Variablenauswahl (KV): Aktivieren sie diese Option, um die 
Tabelle mit den Informationen der Variablenauswahl basierend auf der Kreuzvalidierung 
anzuzeigen. Diese Option ist nur verfügbar, falls die Option « Variablenauswahl » (Reiter 

Optionen) und die Option «Kreuzvalidierung» (Reiter Validierung) aktiviert sind. 

 

Reiter [3] 

Dieser Reiter wird nur für die Modelltypen CCR.LDA und CCR.Logistic angezeigt. 

Klassifikationstabelle: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der a posteriori 
Klassifizierung der Beobachtungen auf Basis eines definierten Trennpunktes anzuzeigen 

(Vorgabewert 0.5). 
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Reiter Diagramme: 

Komponentendiagramm (KV): Aktivieren Sie diese Option, um das Diagramm der 
Statistiken (KV) in Abhängigkeit der Anzahl der Komponenten K=1, 2, …, KMAX 

anzuzeigen. Dieses Diagramm kann erzeugt werden, falls die Optionen Automatisch und 
Kreuzvalidierung aktiviert sind. 

Variablenauswahldiagramm (KV): Aktivieren Sie diese Option, um das Diagramm der 
Statistiken (KV) in Abhängigkeit der Anzahl der Komponenten vom ausgewählten 

Maximum bis zum ausgewählten Minimum. Dieses Diagramm ist verfügbar, falls die 
Optionen Variablenauswahl und Kreuzvalidierung aktiviert sind. 

 

Regressionsgrafik: Aktivieren Sie diese Option, um die Regressionsdiagramme 
anzuzeigen: 

 Standardisierte Koeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die standardisierten 
Modellparameter mit ihrem Konfidenzintervall in einem Diagramm anzuzeigen. 

 Vorhersagen und Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um die folgenden 
Diagramme anzuzeigen: 

(1) Erklärende Variable versus Standardisierten Residuen. 

(2) Vorhersagen für die abhängige Variable versus abhängige Variable. 

(3) Säulendiagramm der standardisierten Residuen. 

 

 

Ergebnisse 

Deskriptive Statistiken: Die Tabelle der deskriptiven Statistiken stellt für alle 
ausgewählten Variablen einfache Statistiken dar. Hierbei werden angezeigt: Anzahl der 
Beobachtungen, Anzahl der fehlenden Daten, Anzahl der nicht-fehlenden Daten, Mittelwert 

und Standardabweichung (nicht schräg). Für die erklärenden qualitativen Variablen werden 
der Name der verschiedenen Modalitäten angezeigt sowie ihre zugehörigen Häufigkeiten. 

Korrelationsmatrix: In dieser Tabelle werden die Korrelationen zwischen den erklärenden 
Variablen angezeigt. 

 

Anpassungskoeffizienten:  

Die Anzahl der Beobachtungen und die Summe der Gewichte werden in den ersten beiden 
Zeilen angezeigt, gefolgt von den Koeffizienten, deren Natur von der ausgewählten 
Methode und Optionen abhängt. 

Für die Modelltypen CCR.LM und PLS: 
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In dieser Tabelle werden die Indizes der Modellqualität angezeigt.  

 Der R² wird für die geschätzte Stichprobe angezeigt. Falls eine 
Validierungsstichprobe benutzt wird, so wird ebenfalls der R² der Validierung 

angezeigt. Falls die Option der Kreuzvalidierung aktiviert ist, wird der R² (KV) 
angegeben, der dem Mittelwert der im Laufe der verschiedenen Wiederholungen 
erhaltenen R²(P*(r)) entspricht. Für die Wiederholung r, wird die optimale Anzahl der 

Prädiktoren P*(r) bestimmt und der R²(P*.r) wird gespeichert, um den angezeigten 
Mittelwert anzuzeigen. 

 Falls die Option NMSE aktiviert ist, wird der NMSE (normed mean squared error) 
zusätzlich zum R² angezeigt. Für den angezeigten NMSE wird in der Spalte 

“Validierung” die Varianz der abhängigen Variable auf Basis der 
Validierungsstichprobe berechnet. Der in der ersten Spalte und in der Spalte 
„Kreuzvalidierung“ angezeigte NMSE wird die Varianz auf Basis der 

Schätzstichprobe verwendet. 

Für die Modelltypen CCR.LDA und CCR.Logistic: 

Diese Tabelle zeigt die folgenden Modellqualitätsindizes.  

 Die Area Under the Curve (AUC) wird für die Schätzstichprobe angezeigt. Falls eine 
Validierung ausgewählt wurde, so wird die Validierungs-AUC in die Tabelle 
eingeschlossen. Falls die Kreuzvalidierung aktiviert ist, so wird der KV-AUC in die 

Tabelle eingeschlossen. 

 Die Genauigkeit (ACC) wird für die Schätzstichprobe angezeigt. Falls eine 
Validierung ausgewählt wurde, so wird die Validierungs-ACC in die Tabelle 
eingeschlossen. Falls die Kreuzvalidierung aktiviert ist, so wird der KV-ACC in die 

Tabelle eingeschlossen wird. 

 

Im Modell behaltene Prädiktoren: Die Liste Namen der im Modell behaltenen Prädiktoren 
wird angezeigt. 

Anzahl der Komponenten: Die Anzahl der Komponenten im Modell. 

 

Die Tabelle der Gewichte der nicht standardisierten Komponenten werden angezeigt 
mit den Werten für jede Komponente. 

Die Tabelle der Gewichte der standardisierten Komponenten werden angezeigt mit 
den Werten für jede Komponente. 

 

Die Tabelle der nicht standardisierten Ladungen werden angezeigt mit den Werten für 
jede Komponente. 

Die Tabelle der standardisierten Ladungen werden angezeigt mit den Werten für jede 
Komponente. 
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Kreuzvalidierung Komponententabelle (und zugehöriges Diagramm): Diese Ausgabe 
wird nur angezeigt, falls die Optionen „Automatisch“ im Reiter Optionen und die Option 

„Kreuzvalidierung“ im Reiter Validierung aktiviert sind. Falls mehr als eine Wiederholung 
der M Blöcke benutzt wurde, so werden die zutreffenden KV Statistiken als Mittelwert aller 
Wiederholungen berechnet, und die zugehörige Standardabweichung wird angezeigt. 

Koeffizienten und andere Ausgaben werden für das Modell mit K* Komponenten 
angezeigt, wobei K* der Wert für K ist, der in dieser Tabelle zu der besten Statistik KV 
gehört. 

 Ergebnisse für die Modelltypen CCR.LM und PLS: Die passende Statistik R²(KV) wird 
angezeigt. Die Statistik NMSE wird ebenfalls präsentier, falls dies im Reiter Optionen 
ausgewählt wurde. 

 Ergebnisse für die Modelltypen CCR.LDA und CCR.Logistic: Die passenden 
Statistiken ACC(KV) und AUC(KV) werden angezeigt. 

 

Tabelle der Variablenauswahl (KV) (und zugehöriges Diagramm): Diese Tabelle der 
absteigenden Auswahl (KV) wird nur angezeigt, falls die Optionen absteigende Auswahl 
und die Kreuzvalidierung aktiviert sind. Falls mehr als eine Wiederholung der M Blöcke 
benutzt wurde, so werden die zutreffenden KV Statistiken als Mittelwert aller R 

Wiederholungen berechnet, und die zugehörige Standardabweichung wird angezeigt. 
Koeffizienten und andere Ausgaben werden für das Modell mit P* Prädiktoren angezeigt, 
wobei P* der Wert für P ist, der in dieser Tabelle zu der besten Statistik KV gehört. 

 Ergebnisse für die Modelltypen CCR.LM und PLS: Die passende Statistik R²(KV) wird 
angezeigt. Falls mehr als eine Wiederholung der M Blöcke verwendet wird, so wird der 
Mittelwert des R²(VC) aller Wiederholungen angezeigt und die zugehörige 
Standardabweichung wird ebenfalls angezeigt. 

 Ergebnisse für die Modelltypen CCR.LDA und CCR.Logistic: Die passenden 
Statistiken ACC(KV) und AUC(KV) werden angezeigt. Falls mehr als eine Wiederholung 
der M Blöcke verwendet wird, so wird der Mittelwert des ACC(KV) und AUC(KV) aller 
Wiederholungen angezeigt und die zugehörige Standardabweichung wird ebenfalls 

angezeigt. 

Bemerkung: Der Wert der in der Tabelle angezeigten Statistik (KV) für P* Prädiktoren, mit 
der zugehörigen Standardabweichung kann von der Statistik (KV) in der Tabelle 
Anpassungskoeffizienten abweichen. Zum Beispiel wird unterstellt, dass P* = 4 

Prädiktoren und R = 10 Wiederholungen der M verwendeten Blöcken. Dann wird der Wert 
der in dieser Tabelle angezeigten Statistik (KV) als Mittelwert von 10 Wiederholungen der 
berechneten Statistik (KV) für jede der 10 Wiederholungen, wobei alle die Statistiken auf 

P* Prädiktoren basieren. Im Gegensatz hierzu, wie oben erwähnt, wird die Statistik (KV) 
und der zugehörige Standardabweichung der angezeigten Tabelle der 
Anpassungskoeffizienten werden als Mittelwert für die 10 Wiederholungen, aber wo jede 

der Wiederholungen r die Statistik (KV) für P*(r) Prädiktoren berechnet wird. 
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Anzahl der Behaltenen Prädiktoren (KV) 

Diese Tabelle wird nur angezeigt, falls die Optionen « absteigende Auswahl » und 
« Kreuzvalidierung » aktiviert sind. 

In dieser Tabelle werden in jeder Spalte, die jeweils einer Wiederholung entspricht, die 
Anzahl der Male angezeigt, in denen ein Prädiktor im Modell behalten wurde. In der letzten 
Spalte (Gesamt) wird die Summe der Zählungen für die Gesamtheit der Wiederholungen 
angegeben. Die letzte Zeile (Gesamt) gibt die Summe der Anzahlen für eine gegebene 

Wiederholung an (= M * Pr). 

 

Optimale Anzahl der erklärenden Variablen für jede Runde: In dieser Tabelle wird die 
optimale Anzahl der Prädiktoren für jede Wiederholung (P(r)) angezeigt. 

 

Tabelle der nicht standardisierten Koeffizienten: 

Die nicht standardisierten Regressionskoeffizienten werden zur Vorhersage der 
abhängigen Variable Y benutzt. 

 

Die Modellgleichung wird anschließend angezeigt, um das Lesen und das 
Wiederbenutzen des Modells zu erleichtern. Für die Modelltypen CCR.LM und PLS, geben 
die Gleichungen den bedingten Mittelwert für die abhängige Variable an, wogegen für die 
Modelltypen CCR.LDA und CCR.Logistic die berechnete Gleichung die vorhergesagte 

Wahrscheinlichkeit für den Wert der abhängigen Variablen kodiert mit dem größten Wert 
angibt. 

 

Tabelle der standardisierten Koeffizienten (und das zugehörige Balkendiagramm): 

Die standardisierten Koeffizienten werden verwendet, um die relative Wichtigkeit der 
Prädiktoren zu bewerten. Diejenigen mit den größten absoluten Werten, entsprechen den 

Variablen mit dem größten Einfluss. Jeder standardisierte Koeffizient entspricht dem nicht 
standardisierten Koeffizienten multipliziert mit dem Verhältnis std(Xg)/std(Y), wobei « std » 
der Standardabweichung entspricht. 

Im Fall der PLS Methode mit der Option der Standardisierung der Prädiktoren im Reiter 
Optionen aktiviert, sind die Prädiktoren standardisiert mittels Division durch ihre 
Standardabweichung, daher gilt std(Xg) = 1 für jeden Prädiktor (g =1,2,…,P). Die 
standardisierten Regressionskoeffizienten sind in diesem Fall gleich den nicht 

standardisierten dividiert durch std(Y). 

 

Vorhersagen und Residuen: Die Tabelle der Vorhersagen und Residuen werden für 
jede Beobachtung ihr Gewicht, der beobachtete Wert der abhängigen Variablen, die 
Vorhersage des Modells, das nicht standardisierte und das standardisierte Residuum 

angegeben. Die zugehörigen Diagramme werden anschließend angezeigt. 
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Zusätzliche Ergebnisse für die Modelltypen CCR.LDA und CCR.Logistic: 

Klassifikationstabelle für die Schätzstichprobe (und zugehörige ROC Kurve): Die Tabelle 
gibt die % der korrekten Klassifikationen für jede der beiden Modalitäten der abhängigen 

Variable an. Diese Klassifikationstabelle basiert auf dem Trennpunkt, der im Reiter [3] der 
Ausgaben bestimmt wird (Vorgabewert = 0,5). 

Die gleiche Tabelle wird für die Validierungsstichprobe angezeigt, falls die Validierung 
ausgewählt wurde. 

 

Copyright ©2011 Statistical Innovations Inc. Alle Rechte vorbehalten. 

 

 

Beispiel 

Die folgenden Tutorials zeigen, wie XLSTAT-CCR angewendet wird: 

Tutorial 1: Einführung in die korrelierte Komponentenregression (CCR) von XLSTAT-CCR 

http://www.xlstat.com/demo-ccr1d.htm  

Tutorial 2: Gebrauch der korrelierten Komponentenregression mit einer binären Variable Y 
und einer großen Anzahl an Prädiktoren mittels XLSTAT-CCR 

http://www.xlstat.com/demo-ccr2d.htm  

Tutorial 3: Bestimmen eines CCR Modells, getrennt für jedes Segment mittels XLSTAT-
CCR 

http://www.xlstat.com/demo-ccr3d.htm  
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Korrelationstests 

Benutzen Sie dieses Tool, um die Korrelationskoeffizienten nach Pearson, Spearman oder 

Kendall, zwischen mindestens zwei Variablen zu berechnen und eventuell zu ermitteln ob 
die Korrelationen signifikant sind oder nicht. Visualisierungen der Korrelationsmatrizen 
werden ebenfalls angeboten. 

 

 

Beschreibung 

Drei Koeffizienten werden zur Berechnung der Korrelation zwischen kontinuierlichen, 
diskreten oder ordinalen (die Klassen müssen durch Werte der Ordnung entsprechend 

dargestellt sein) quantitativen Variablen angeboten: 

- Der Pearsons Korrelationskoeffizient: Diese Statistik ist der Korrelationskoeffizient der 
am meisten gebraucht wirdm da er gut auf quantitative kontinuierliche Daten 
angepasst ist. Sein Wert liegt zwischen -1 und 1, er mißt das Niveau der linearen 

Relation zwischen zwei Variablen. Bemerkung: der Pearson Korrelationskoeffizient 
zum Quadrat, genannt R², gibt eine Idee welcher Anteil der Variabilität einer Variable 
durch eine andere erklärt wird. Die für den Korrelationskoeffizienten berechneten p-

values erlauben die Null-Hypothese zu testen, ob die Korrelation zwischen zwei 
Variablen nicht signifikant von Null verschieden ist. Daher sollte man vorsichtig sein, 
wenn auch die Unabhängigkeit zwischen zwei Variablen zur Folge hat, dass der 

Korrelationskoeffizient zwischen den beiden Variablen Null ist, so ist der 
Umkehrschluß im Allgemeinen nicht erfüllt: Man kann eine Korrelation nahe bei Null 
zwischen zwei Variablen haben, weill die Relation nicht linear ist oder weil sie komplex 

ist und andere Variablen berücksichtigt werden müssen. 

- Der Spearman Korrelationskoeffizient (rho): Dieser Koeffizient benutzt die Ränge der 
Beobachtungen und nicht den eigentlichen Wert. Dieser Koeffizient ist daher für 
ordinale Daten geeignet. Wie für den Pearson Koeffizienten, kann man diesen 

Koeffizienten ebenfalls als Erklärung der Variabilität interpretieren. In diesen Fall 
handelt es sich jedoch im die Variabilität der Ränge. 

- Der Kendall Korrelationskoeffizient (tau): Wie der Spearman Koeffizient ist dieser 
Koeffizient ist gut für ordinale Daten geeignet, da er auch auf den Rängen basiert. Er 

ist jedoch konzeptuell sehr unterschiedlich. Er kann im Sinne einer Wahrscheinlichkeit 
interpretiert werden: Es ist die Differenz zwischen der Wahrscheinlichkeit, dass die 
Variablen im gleichen Sinn variieren, und der Wahrscheinlichkeit, dass die Variablen 

im Gegensinn variieren. Wenn die Anzahl der Beobachtungen kleiner als 50 ist und es 
keine Mehrfachwerte gibt, liefert XLSTAT einen exakten p-value. Andernfalls wird einer 
Näherung verwendet. Letzte hat den Ruf sicher zu sein, sobald es mehr als 8 

Beobachtungen gibt. 
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Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 

verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 

und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 

Beobachtungen/Variable-Tabelle: Wählen Sie eine Tabelle, die N Objekte die von P 
Deskriptoren beschrieben werden, umfasst. Wenn Kopfzeilen oder –Spalten ausgewählt 

wurden, stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Spaltenbeschriftungen“ aktiviert ist.  

Gewichte: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Beobachtungen gewichten möchten. 
Wenn Sie diese Option deaktivieren, so sind alle Gewichte gleich 1. Die Gewichte müssen 
alle größer oder gleich 0 sein. Falls eine Kopfzelle ausgewählt wurde, so muss die Option 

„Variablenbeschriftung“ aktiviert sein.  

 

Korrelationstyp: Wählen Sie den zu verwendeten Korrelationstyp für die Berechnungen 
aus (siehe Abschnitt Beschreibung für mehr Details).  

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 
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Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile (oder Spalte 
im Zeilenmodus) der Datenauswahlen (Beobachtung-Variablen-Tabelle und Gewichte der 
Beobachtungen) eine Beschriftung enthält.  

Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau ein, das erlaubt zu bestimmen, 
ob die Korrelationen signifikant sind oder nicht (Vorgabewert: 5%). 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

Paarweises Löschen: Aktivieren Sie diese Option, um die Beobachtungen zu löschen, die 
für die in den Berechnungen benutzten Variablen fehlende Werte enthalten. Zum Beispiel 

bei der Berechnung der Korrelation zwischen zwei Variablen, wird eine Beobachtung 
ignoriert, wenn die entsprechende Beobachtung einen fehlenden Wert in einer der beiden 
Variablen enthält.  

Schätzen der fehlenden Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Werte vor 
den Berechnungen zu schätzen. 

 Mittelwert oder Modalwert: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten 
durch den Mittelwert (quantitative Variablen) und durch den Modus (qualitative 
Daten) der entsprechenden Variablen zu schätzen.  

 Nächster Nachbar: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten durch eine 
Beobachtung zu ersetzen, wobei dieser Wert vom nächsten Nachbar übernommen 
wird.  

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 

Korrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um die Korrelationsmatrix gemäß dem 
ausgewählten Typ im Reiter «Allgemein» anzuzeigen. Falls die Option « Signifikante 
Korrelationen in fett » aktiviert ist, so werden signifikante Korrelationen gemäß dem 
gewählten Schwellwert in fett dargestellt. 

p-values: Aktiveren Sie diese Option, um die den Korrelationen entsprechenden p-values 
anzuzeigen. 
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Bestimmtheitskoeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die 
Bestimmtheitskoeffizienten, die gleich den Quadraten der Korrelationskoeffizienten sind, zu 

berechnen und anzuzeigen. 

 

Reiter Diagramme: 

Korrelationskarten: Mehrere Repräsentationen der Korrelationsmatrix werden angeboten.  

 Die Option « Blau-Rot-Skala » erlaubt Ihnen die schwachen Korrelationen in kalten 
Farben (blau für Korrelationen nah bei -1) und warme Farben für höhere 
Korrelationen (rot für Korrelationen nah bei 1) darzustellen. 

 Die Option « Schwarz-Weiß » erlaubt Ihnen die positiven Korrelationen in schwarz 
und negative Korrelationen in weiß (grau für die Diagonale mit 1), oder aber die 
signifikant von Null verschiedenen Korrelationen in schwarz und die nicht signifikant 
von Null verschiedenen Korrelationen in weiß darzustellen. 

 Die Option « Muster » erlaubt Ihnen die positiven Korrelationen durch von links 
nach rechts aufsteigende Streifen und negative Korrelationen durch von rechts nach 
links aufsteigende Streifen darzustellen. Je größer der absolute Wert der Korrelation 
ist, desto weiter sind die Streifen voneinander entfernt. 

 

Punktewolke: Aktivieren Sie diese Option, um die Punktwolke aller möglichen Paar-
Kombinationen der Variablen anzuzeigen.  

 Matrix von Diagrammen: Aktivieren Sie diese Option, um alle möglichen 
Kombinationen von Variablenpaaren in Form einer Tabelle mit zwei Einträgen mit 
den verschiedenen Variablen in den Zeilen und Spalten. 

 Histogramme: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT die Histogramme der 
Variablen auf der Diagonalen der Matrix von Diagrammen anzeigt. 

 Q-Q-Plots: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT die Q-Q-Plots der Variablen 
auf der Diagonalen der Diagrammmatrix anzeigt. 

 

 

Ergebnisse 

Die Korrelationsmatrix und die Tabelle der p-values werden angezeigt. Die 
Korrelationskarten erlauben eventuell vorhandene Strukturen in den Korrelationen zu 
entdecken oder schnell interessante Korrelationen zu identifizieren. 
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Tests auf Kontingenztabellen (Chi², ...) 

Benutzen Sie dieses Tool, um den Grad der Relationen zwischen Zeilen und Spalten einer 

Kontingenztabelle (Kreuztabelle) zu studieren und um die Unabhängigkeit zwischen Zeilen 
und Spalten zu testen. 

Bemerkung: Um eine Kontingenztabelle zu erzeugen ausgehend von zwei qualitativen 
Variablen, können Sie das Tool „Erstellen einer Kontingenztabelle“ verwenden.  

 

 

Beschreibung 

Zahlreiche Maße der Relation und zahlreiche Tests wurden vorgeschlagen, um die 
Zusammenhang zwischen R Zeilen und C Spalten einer Kontingenztabelle zu evaluiren. 

Bestimmte Relationsmaße wurden spezifisch für 2x2 Tabellen entwickelt. Andere wurden 
für den Fall der kategorischen und ordinalen Variablen entwickelt.  

XLSTAT zeigt systematisch alle Maße an. Nichtsdestoweniger können Maße die ordinale 
Variablen betreffen nur dann interpretiert werden, wenn die Variablen ordinal sind und in 
aufsteigender Ordnung in der Kontingenztabelle sind. 

 

Unabhängigkeitstests zwischen Zeilen und Spalten einer Kontingenztabelle  

 Die Statistik des Chi² von Pearson erlaubt es die Unabhängigkeit zwischen Zeilen 
und Spalten einer Tabelle zu überprüfen, in man misst zu welchen Punkt die 
Tabelle von dem entfernt ist (im Sinne des Chi²), das man im Mittel erhalten würde, 
unter Beibehalten der gleichen marginalen Summen. Die Statistik ist gegeben 

durch: 
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Man kann zeigen, dass diese Statistik einem Chi²-Gesetz mit (R-1)(C-1) 
Freiheitsgraden folgt. Da dieses Ergebnis asymptotisch ist, ist es angebracht vor 
dem Benutzen dieses Tests zu überprüfen 

o dass n größer gleich 20 ist; 

o dass keine Randsumme (ni. oder n.j) kleiner als 5 ist; 

o und dass mindestens 80% der (fij) größer als 5 sind. 

 Im Fall mit R=2 und C=2, wurde eine Korrektur der Kontinuität vorgeschlagen von 
Yates (1934). Es gilt: 
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 Ein Test unter Benutzung des Verhältnis der Wahrscheinlichkeit wurde 
vorgeschlagen. Er benutzt die Statistik G² von Wilks und besteht darin die 
Wahrscheinlichkeit der beobachteten Tabelle mit der einer mittleren Tabelle wie 

oben definiert zu vergleichen. Es gilt: 
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Wie die Statistik von Pearson, kann man zeigen, dass diese Statistik einem Chi²-
Gesetz mit (R-1)(C-1) Freiheitsgraden folgt. 

 Der exakte Fisher-Test erlaubt es die Wahrscheinlichkeit einer Tabelle mit noch 
stärkerer Beziehung zwischen den Zeilen und Spalten beobachtet, wobei die 

marginalen Summen gleich sind und unter der Null-Hypothese der Unabhängigkeit 
zwischen Zeilen und Spalten. Im Fall einer 2x2 Tabelle wird die Unabhängigkeit hier 
mittels dem odds ratio (siehe untern), der gleich dem Verhältnis 

=(n11.n22)/(n12.n21) ist. Die Unabhängigkeit entspricht dem Fall, wo =1 ist. Es 
gibt daher drei mögliche alternative Hypothesen: die zweiseitige Hypothese 1, 
die linksseitige Hypothese 1 und die rechtsseitige Hypothese >1. 

XLSTAT erlaubt es den exakten zweiseitigen Fishertest für Tabellen mit R≥2 und 
C≥2 zu berechnen. Die benutzte Methode ist die von Mehta (1986) und Clarkson 
(1993). Sie kann in bestimmten Fällen scheitern, der Benutzer sei gewarnt. 

 Monte Carlo Test: Ein nicht parametrischer Test, der die Monte Carlo Simulationen 
benutzt, um die Unabhängigkeit zwischen Zeilen und Spalten zu überprüfen. Eine 

vom Benutzer bestimmte Anzahl von Simulationen wird durchgeführt um 
Kontingenztabellen zu erzeugen, die die gleichen marginalen Summen wie die 
beobachtete Tabelle aufweisen. Die Statistik Chi² von Pearson wird für jede 

simulierte Tabelle berechnet. Der p-value wird dann bestimmt mittels der erhaltenen 
Verteilung auf Basis der Simulationen. 

 

Beziehungsmaße (1) 

Eine erste Serie von Beziehungskoeffizienten zwischen Zeilen und Spalten der 
Kontingenztabelle wird vorgeschlagen: 

 Der Koeffizient Pearsons’ Phi erlaubt die Beziehung zwischen den Zeilen und 
Spalten einer Tabelle RxC zu messen. Im Fall einer 2x2 Tabelle ist sein Wert 
zwischen -1 und 1 gegeben durch: 

11 22 12 21

11 22 12 21

P

n n n n

n n n n
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Wenn R>2 und/oder C>2, so ist er zwischen 0 und dem Minimum der Wurzeln von 
R-1 und C-1. Er ist dann gegeben durch: 

2 /P P n   

 Kontingenzkoeffizient: Dieser Koeffizient, auch abgeleitet vom Chi² von Pearson, 
ist gegeben durch: 

 2 2/P PC n    

 Der Koeffizient V von Cramer ist auch eine Ableitung des Chi² von Pearson. Im 

Fall einer Tabelle 2x2 liegt sein Wert zwischen -1 und 1 und ist gegeben durch: 

PV   

Falls R>2 und/oder C>2, so ist er zwischen 0 und 1 und sein Wert ist gegeben 
durch: 

2 /

min( 1, 1)
P n

V
R C




 
 

Je näher V bei 0 liegt, desto unabhängiger sind die Zeilen von den Spalten. 

 T von Tschuprow: Dieser Koeffizient auch eine Ableitung des Chi² von Pearson, 
liegt zwischen 0 und 1. Sein Wert ist gegeben durch: 

2 /

( 1, 1
P n

T
R C




  )
 

Je näher T bei 0 liegt, desto unabhängiger sind die Zeilen und Spalten. 

 Tau Goodman und Kruskal (Z/S) und (S/Z): Dieser Koeffizient der Idee des Chi² 
von Pearson nah, ist asymmetrisch. Er erlaubt der Grad der Abhängigkeit der Zeilen 
gegenüber den Spalten (Z/S) und umgekehrt (S/Z) messen.  

 Kappa von Cohen: Dieser Koeffizient wird für Tabellen RxR benutzt. Er ist dann 
von Nutzen, wenn man die Beziehung zwischen zwei gleichstarken Stichproben 
untersuchen möchte(zum Beispiel man stellt dieselbe Frage zwei verschiedenen 
Instanzen von Individuen). Der Wert des Kappa liegt zwischen 0 und 1 und ist gleich 

1, wenn eine totale Beziehung zwischen den beiden Variablen (die Antworten sind 
in beiden Instanzen identisch). 

 Q von Yule: Dieser Koeffizient wird für 2x2 Tabellen benutzt. Er wird ausgehend 
von den Produkten der konkordanten Daten berechnet (n11.n22) und den 

diskordanten Daten (n12.n21). Sein Wert liegt zwischen -1 und 1. Ein negativer 
Wert entspricht einer Diskordanz zwischen den beiden Variablen, ein Wert nahe bei 
0 entspricht einer Unabhängigkeit und ein Wert nahe bei 1 einer Konkordanz. Das 

Q von Yule ist gleich dem Gamma von Goodman und Kruskal, falls letzteres für 
eine Tabelle 2x2 berechnet wird. 
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 Y von Yule: Dieser Koeffizient wird für 2x2 Tabellen benutzt. Seine Berechnung ist 
ähnlich dem des Q von Yule und sein Wert liegt ebenfalls zwischen -1 und 1.  

 

Beziehungsmaße (2) 

Eine zweite Serie von Beziehungskoeffizienten zwischen Zeilen und Spalten einer 
Kontingenztabelle wurde vorgeschlagen mit einer Berechnung eines Konfidenzintervalls 
um die geschätzten Werte. Diese Konfidenzintervalle benutzen asymptotische Ergebnisse. 
Die Treue der Intervalle hängt daher von der Anzahl der Daten ab. 

 Gamma von Goodman und Kruskal: Dieser Koeffizient erlaubt den Grad der 
Konkordanz zwischen zwei ordinalen Variablen auf einer Skala von -1 bis 1 zu 
messen. 

 Tau von Kendall: Dieser Koeffizient, auch tau-b genannt, erlaubt auf einer Skala 
von -1 bis 1 den Grad der Konkordanz zweier ordinaler Variablen zu messen. Im 

Gegensatz zum Gamma-Koeffizienten erlaubt die Berechnung des Tau von Kendall 
Mehrfachwerte zu berücksichtigen. 

 Tau von Stuart: Dieser Koeffizient, auch tau-c genannt, erlaubt auf einer Skala von 
-1 bis 1 den Grad der Konkordanz zwischen zwei ordinalen Variablen zu messen. 

Wie das Tau von Kendall, erlaubt das tau-c Mehrfachwerte zu berücksichtigen. 
Außerdem erlaubt er eine Anpassung in Abhängigkeit der Größe der Tabelle. 

 D von Somers (Z/S) und (S/Z): Dieser Koeffizient ist eine Alternative zum Tau von 
Kendall. Im Fall (Z/S) wird vorausgesetzt, dass die Zeilen von den Spalten abhängig 

und umgekehrt im Fall (S/Z); die Korrektion für die Mehrfachwerte wird nur der 
„erklärenden“ Variablen zukommen lassen. 

 U von Theil (Z/S) und (S/Z): Der asymmetrische Unsicherheitskoeffizient U von 
Theil (Z/S) erlaubt es, welcher Anteil der Unabhängigkeit der Zeilenvariable von der  

Spaltenvariable erklärt wird und umgekehrt für den Fall S/Z. Dieser Koeffizient liegt 
zwischen 0 und 1. Die symmetrische Version, liegt auch zwischen 0 und 1 und wird 
auf Basis der Koeffizienten (Z/S) und (S/Z) berechnet. 

 Odds ratio und Log(Odds ratio): Der odds ratio wird im Fall einer 2x2 berechnet 
wie das Verhältnis =(n11.n22)/ (n12.n21). Odds bezeichnet auf Englisch in diesem 
Kontext « Chance ».  variiert zwischen 0 und unendlich.  kann als Anstieg der 
Chance interpretiert werden sich in der Spalte 1 zu befinden, wenn man in Zeile 1 

der Tabelle im Verhältnis zu dem Was man in Zeile 2 erwartete. Falls >1, ist die 
Wahrscheinlichkeit  mal größer für die Zeile 1 im Verhältnis zur Zeile 2. Man 
berechnet den Logarithmus des odds ratio, weil seine Varianz leicht berechnet 

werden kann und weil dieser Koeffizient symmetrisch um 0 ist, was erlaubt ein 
Konfidenzintervall zu haben, woraus man das des odds ratio berechnen kann. 
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Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 

verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 

und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 

Kontingenztabelle: Wählen Sie eine Kreuztabelle aus, mit den entsprechenden 
Häufigkeiten, die den verschiedenen Kategorien der beiden qualitativen Variablen 

entsprechen. Wenn die Kopfzeilen und –Spalten Beschriftungen enthalten, so stellen Sie 
bitte sicher, dass die Option « Beschriftungen inklusive » aktiviert ist. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Beschriftungen inklusive: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile und die erste 
Spalte der ausgewählten Daten eine Beschriftung enthält.  
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Reiter Optionen: 

Chi²-Quadrat-Test: Aktivieren Sie diese Option, um einen Chi²-Quadrat-Test 
durchzuführen. 

Likelihood-Verhältnis-Test: Aktivieren Sie diese Option, um einen Verhältnistest der 
Wahrscheinlichkeit durchzuführen. 

Monte-Carlo-Methode: Aktivieren Sie diese Option, um den p-value mittels Monte Carlo 
Simulationen zu berechnen.  

Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau ein, dass bei den Tests 
verwendet werden soll (Vorgabewert: 5%). 

Exakter Fisher-Test: Aktivieren Sie diese Option, um einen exakten Fisher-Test zu 
berechnen. Im Fall einer 2x2 Tabelle können Sie die alternative Hypothese auswählen. 
Andernfalls wird automatisch die zweiseitige alternative Hypothese benutzt (siehe 
Abschnitt Beschreibung für weitere Einzelheiten). 

 

 
Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte zulassen: Aktivieren Sie diese Option, um XLSTAT aufzufordern, 
die Berechnungen abzubrechen, wenn fehlende Werte vorhanden sind. 

Fehlende Werte durch 0 ersetzen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie fehlende Werte 
wie 0 behandeln. 

Ersetzen der fehlenden Werte durch den Erwartungswert: Aktivieren Sie diese Option, 
wenn Sie fehlende werde durch ihren Erwartungswert ersetzen möchten. Der 
Erwartungswert eines fehlenden Werter ist gegeben durch: 

. .( ) i j
ij

n n
E n

n
  

Wobei ni. die Spaltensumme der Zeile i ist, n.j die Zeilensumme der Spalte j ist und n die 
totale Anzahl an Elementen vor dem Ersetzen der fehlenden Werte ist. 

 
 

Reiter Ausgabe: 

Liste der Kombinationen: Aktivieren Sie diese Option, um die Liste der verschiedenen 
möglichen Kombinationen der beiden qualitativen Variablen sowie die entsprechenden 
Anzahlen. 

Kontingenztabelle: Aktivieren Sie diese Option, um die Kontingenztabelle anzuzeigen. 

Trägheit pro Zelle: Aktivieren Sie diese Option, um die jeder Zelle entsprechenden 
Trägheit in jeder Zelle der Kontingenztabelle anzuzeigen. 
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Chi² pro Zelle: Aktivieren Sie diese Option, um die jeder Zelle entsprechenden Chi² der 
Kontingenztabelle anzuzeigen. 

 

Assoziationskoeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die verschiedenen 
Beziehungskoeffizienten zu berechnen. 

 

Beobachtete Häufigkeiten: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der beobachteten 
Häufigkeiten anzuzeigen. Diese Tabelle ist fast identisch mit der Kontingenztabelle, der 
einzige Unterschied liegt in den verschiedenen Zeilen- und Spaltensummen. 

Theoretische Häufigkeiten: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle mit den 
theoretischen Häufigkeiten anzuzeigen, die auf Basis der Zeilen- und Spaltensummen 
geschätzt wurde. 

Proportionen oder Prozentsätze / Zeile: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der 
Proportionen oder Prozentsätze pro Zeile anzuzeigen, die den beobachteten Häufigkeiten 

dividiert durch die Zeilen- und Spaltensumme entsprechen. 

Proportionen oder Prozentsätze / Spalte: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle mit 
den Proportionen oder Prozentsätze pro Spalte anzuzeigen, die den beobachteten 
Häufigkeiten dividiert durch die Zeilen- und Spaltensumme entsprechen. 

Proportionen oder Prozentsätze / Total: Prozentsätze anzuzeigen, die den 
beobachteten Häufigkeiten dividiert durch die Gesamtsumme entsprechen. 

 

Reiter Diagramme: 

3D-Diagramm der Kontingenztabelle / der Kreuztabelle: Aktivieren Sie diese Option, 
um ein 3dimensionales Säulendiagramm entsprechend der Kontingenz- oder Kreuztabelle 
anzuzeigen.  

 

 

 

Ergebnisse 

Die Ergebnisse werden entsprechend der verschiedenen Statistiken und Koeffizienten im 
Abschnitt Beschreibung berechnet und angezeigt. 
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Cochran-Armitage Trendtest 

Benutzen Sie dieses Tool, um zu überprüfen ob Proportionen, die wahlweise auf Basis 

einer Kontingenztabelle berechnet wurden, als linear variierend in Funktion einer ordinalen 
oder kontinuierlichen Variable angesehen werden können. 

 

 

Beschreibung 

Der Cochran-Armitage Trendtest erlaubt zu überprüfen, ob eine Reihe von Proportionen 
als linear variierend in Funktion einer ordinalen oder kontinuierlichen Variable angesehen 
werden kann. 

Falls die Variable X Scoring-Daten entspricht (die Werte der Variablen sind ordinal oder 
kontinuierlich), so ist die Statistik des Tests der Linearität gegeben durch: 
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Bemerkung: Falls X eine ordinale Variable ist, so hat der Wert des Minimums von X keinen 
Einfluss auf den Wert von z. 

 

Im Fall eines zweiseitigen Tests, sind die Null-Hypothese (H0) und die alternative 
Hypothese (Ha) gegeben durch: 

 H0: z  = 0 

 Ha: z  D 

Bemerkung: z ist asymptotisch verteilt wie eine normalverteilte Variable. Manche 
Softwareprodukte benutzen z² um die Linearität zu überprüfen. z² folgt dann einem Chi² 

Gesetz mit 1 Freiheitsgrad. 

Im einseitigen Fall muss man zwischen den linksseitigen Test und den rechtsseitigen Test 
unterscheiden. Im Fall eines linksseitigen Tests, gelten die folgenden Hypothesen: 

 H0: z  = 0 

 Ha: z < 0 

Falls Ha akzeptiert wird, so kann man schließen, dass die Proportionen fallen, wenn der 
Scoring-Wert der Variable steigt. 

Für den rechtsseitigen Test gelten die folgenden Hypothesen: 

 H0: z  = 0 
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 Ha: z > 0 

Falls Ha akzeptiert wird, so kann man schließen, dass die Proportionen steigen, wenn der 
Scoring-Wert der Variable steigt. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 

Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 

als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 

Kontingenztabelle: Aktivieren Sie diese Option, um die Kontingenztabelle anzuzeigen. 
Wenn die Option „Spaltenbeschriftungen“ aktiviert ist, muss die erste Zelle eine 
Variablenbeschriftung enthalten. 

Proportionen: Wählen Sie eine Spalte, (oder reine Zeile im Zeilenmodus) die die 
Proportionen enthält. Wenn die Option „Spaltenbeschriftungen“ aktiviert ist, muss die erste 
Zelle eine Variablenbeschriftung enthalten. 

Umfang der Stichproben: Wenn Sie Proportionen ausgewählt haben, so müssen Sie 
anschließend die entsprechenden Häufigkeiten auswählen. Wenn die Option 

„Spaltenbeschriftungen“ aktiviert ist, muss die erste Zelle eine Variablenbeschriftung 
enthalten. 
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Beschriftungen inklusive: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile und die erste 
Spalte der ausgewählten Daten eine Beschriftung enthält.  

atenformat: 

enztabelle: Aktivieren Sie diese Option, falls Ihre Daten in einer 
Kontingenztabelle enthalten sind.  

 Option, falls Ihre Daten in Form von 
Proportionen und getesteter Häufigkeiten vorliegen. 

ereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

paltenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
ausgewählten Daten den Beschriftungen entspricht.  

cores: Sie können zwischen ordinalen Scores (1, 2, 3, ...) oder Scores, deren Wert Sie 
eingeben, wählen. 

ivieren Sie diese Option, um ordinale Scores zu benutzen.  

hlen. Fall 
eine Spaltenbeschriftung ausgewählt wurde, so stellen Sie bitte sicher, dass die 

eiter Optionen: 

hese: Wählen Sie die für den Test zu benutzende alternative Hypothese 
(siehe Beschreibung).  

eben Sie das Signifikanzniveau ein, dass bei den Tests 
verwendet werden soll (Vorgabewert: 5%). 

se Option, um den p-value auf Basis der 
asymptotischen Verteilung der z Statistik zu berechnen. 

 

D

 Konting

 Proportionen: Aktivieren Sie diese

 

B

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem 

Mappe: Aktivieren Sie diese 

 

S

 

S

 Ordinal: Akt

 Benutzerdefiniert: Aktivieren Sie diese Option, um die Scores auszuwä

Option « Spaltenbeschriftung » aktiviert ist. 

 

R

Alternative Hypot

Signifikanzniveau (%): G

Asymptotischer p-value: Aktivieren Sie die
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Monte-Carlo-Methode: Aktivieren Sie diese Option, um den p-value mittels Monte Carlo 
Simulationen zu berechnen.  

 

Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT das 
Fortsetzen der Berechnungen Verhindert, falls fehlende Werte entdeckt werden. 

 
 
Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
Stichproben anzuzeigen. 

 

Reiter Diagramme: 

Proportionen: Aktivieren Sie diese Option, um ein Diagramm mit den Scoring-Werten auf 
der Abszissenachse und den Proportionen auf der Ordinate darzustellen.  

 

 

Ergebnisse 

Die angezeigten Ergebnisse umfassen eine zusammenfassende Tabelle, die die 
Gesamtheit der Daten wiedergibt, ein Diagramm, dass die Proportionen in Funktion der 
Scoring-Werten darstellt, und anschließend die Ergebnisse und die Interpretation des Test 

basierend auf dem p-value berechnet von der erhaltenen asymptotischen Verteilung der 
Monte Carlo Simulationen. 

 

 

Literatur 

Agresti A. (1990). Categorical Data Analysis. John Wiley and Sons, New York. 

Armitage P. (1955). Tests for linear trends in proportions and frequencies. Biometrics; 11, 
375-386. 

Cochran W.G. (1954). Some methods for strengthening the common Chi-square tests, 
Biometrics, 10, 417-451. 

Snedecor G.W. and Cochran W.G. (1989). Statistical Methods, 8th Edition. Iowa State 
University Press, Ames. 
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Mantel-Test 

Benutzen Sie diesen Test, um die lineare Korrelation zwischen zwei Proximitätsmatrizen 

(einfacher Mantel Test) oder um die lineare Korrelation zwischen zwei Matrizen unter 
Berücksichtigung einer dritten Matrix zu berechnen (Partieller Mantel-Test). 

 

 

Beschreibung 

Mantel (1967) schlug eine erste Statistik zum Messen der Korrelation zwischen zweier 
symmetrischer Proximitätsmatrizen (Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit) A und B der Größer n 
vor:  

1

1

( )
n n

ij ij
i n j i

z AB a b


  

    

Die standardisierte Statistik von Mantel ist definiert als der Pearson Korrelationskoeffizient 
zwischen den beiden Matrizen. Diese Statistik ist praktischer als die erste da die Werte 
zwischen -1 und 1 variieren. 
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Bemerkungen: 

- Im Fall einer ordinalen Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit, kann man den Spearman oder 
den Kendall Korrelationskoeffizienten in gleicher Weise einsetzen.  

- Im Fall unsymmetrischer Matrizen ist ebenfalls eine Berechnung möglich. 

 

Wenn es auch möglich ist die Korrelationskoeffizienten der Proximität zweier Matrizen 
gleicher Größe zu berechnen, so können gewöhnlicherweise benutzten Tests in diesem 

Kontext nicht angewandt werden, da sie die Unabhängigkeitsbedingung zwischen den 
Daten voraussetzen, was hier nicht gegeben ist. Ein Permutationstest wurde daher 
vorgeschlagen, um festzustellen, ob ein Korrelationskoeffizient signifikant von 0 

verschieden ist. 

Im Fall eines zweiseitigen Tests, sind die Null-Hypothese (H0) und die alternative 
Hypothese (Ha) gegeben durch: 

 H0: r(AB)  = 0 

 Ha: r(AB)  D 

Im einseitigen Fall muss man zwischen den linksseitigen Test und den rechtsseitigen Test 
unterscheiden. Im Fall eines linksseitigen Tests, gelten die folgenden Hypothesen: 

 H0: r(AB)  = 0 
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 Ha: r(AB) < 0 

Für den rechtsseitigen Test gelten die folgenden Hypothesen: 

 H0: r(AB)  = 0 

 Ha: r(AB) > 0 

 

Der Mantel-Test besteht darin zu berechnen, welcher Korrelationskoeffizient erhalten wird, 
wenn man die beobachteten Werte für eine der Matrizen permutiert. Der p-value ist daher 

bestimmt ausgehend von der Verteilung der Werte der Koeffizienten r(AB) erhalten nach S 
Permutationen einer der beiden Matrizen. Im Fall von n Zeilen und Spalten der Matrix, die 
kleiner als 10 ist, können alle Permutationen leicht analysiert werden. Andernfalls ist man 

jedoch gezwungen die Matrix auf zufällige Weise für große Anzahl, um eine genäherte 
Verteilung zu erhalten. 

 

Ein Mantel-Test für mehr als zwei Matrizen wurde von Smouse et al. (1986) 
vorgeschlagen: Wenn man über drei Proximitätsmatrizen A, B und C verfügt, so ist die 

partielle Statistik von Mantel für die Matrizen A und B, unter KenntnisC, geschrieben als 
r(AB.C) und sich als partieller Korrelationskoeffizient berechnet. Um zu bestimmen, ob der 
Koeffizient signifikant von 0 verschieden ist, wird ein partieller Manteltest auf Basis von 

Permutationen berechnet.  

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 

verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 
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 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 

verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 

Matrix A: Wählen Sie die erste Proximitätsmatrix. Wenn die Kopfzeilen und –Spalten 
Beschriftungen enthalten, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option « Beschriftungen 
inklusive » aktiviert ist. 

Matrix B: Wählen Sie die zweite Proximitätsmatrix. Wenn die Kopfzeilen und –Spalten 
Beschriftungen enthalten, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option « Beschriftungen 

inklusive » aktiviert ist. 

Matrix C: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie einen partiellen Mantel-Test berechnen 
möchten. Wählen Sie die dritte Proximitätsmatrix. Wenn die Kopfzeilen und –Spalten 
Beschriftungen enthalten, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option « Beschriftungen 

inklusive » aktiviert ist. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Beschriftungen inklusive: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile und die erste 
Spalte der ausgewählten Daten eine Beschriftung enthält.  

 

Reiter Optionen: 

Alternative Hypothese: Wählen Sie die für den Test zu benutzende alternative Hypothese 
(siehe Beschreibung).  

Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau ein, dass bei den Tests 
verwendet werden soll (Vorgabewert: 5%). 

 

Exakte p-values: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT versucht im Rahmen des 
Möglichen die gesamte Menge der Permutationen zu durchlaufen, um die exakte 

Verteilung zu berechnen. 
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Anzahl der Permutationen: Geben Sie die Anzahl der durchzuführenden Permutationen 
im Fall, dass nicht alle Permutationen erkundet werden können. 

Korrelationstyp: Wählen Sie den zu benutzenden Korrelationstyp für die standardisierte 
Mantel-Statistik. 

 

 
Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT das 
Fortsetzen der Berechnungen Verhindert, falls fehlende Werte entdeckt werden. 

 
 
Reiter Diagramme: 

Punktwolke: Aktivieren Sie diese Option, um ein Diagramm anzuzeigen, dessen Punktion 
als Abszisse die Werte der Matrix A haben und für Ordinate die Werte der Matrix B haben.  

Histogramm: Aktivieren Sie diese Option, um das Histogramm, das für die Verteilung der 
Statistik r(AB) ausgehend von den Permutationen berechnet wird, anzuzeigen.  

 

 

Ergebnisse 

Die gelieferten Ergebnisse entsprechen der standardisierten Mantel-Statistik wobei der p-

value der ausgewählten alternativen Hypothese entspricht. Eine Interpretation wird zu 
Beginn angezeigt. Ein Histogramm der Verteilung r(AB) wird dargestellt, wenn die 
entsprechende Option aktiviert ist. Der beobachtete Wert für r(AB) ist im Diagramm 

markiert. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel des Mantel-Tests ist auf der Site von Addinsoft verfügbar unter folgender 

Adresse: 

http://www.xlstat.com/demo-mantel.htm 

 

 

Literatur 

Legendre P. and Legendre L. (1998). Numerical Ecology, Second English Edition. 

Elsevier, Amsterdam. 
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Mantel N. (1967). A technique of disease clustering and a generalized regression 
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Smouse P.E., Long J.C. and Sokal R.R. (1986). Multiple regression and correlation 
extension of the Mantel test of matrix correspondence. Systematic Zoology, 35, 627-632. 

Sokal R.R. and Rohlf F.J. (1995). Biometry. The Principles and Practice of Statistics in 
Biological Research. Third Edition. Freeman, New York. 
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t und z Test für eine Stichprobe 

Benutzen Sie dieses Tool, um den Mittelwert einer Stichprobe die normalverteilt ist mit 

einem gegebenen Wert zu vergleichen. 

 

 

Beschreibung 

Gegeben eine Stichprobe mit dem Mittelwert µ. Um diesen Mittelwert mit einem 

Referenzwert zu vergleichen, sind zwei parametrische Tests möglich: 

- Das T von Student, falls man nicht die wirkliche Varianz der Population kennt, woraus 
die Stichprobe gezogen wurde; man benutzt daher als Schätzer der Varianz die 
Varianz der Stichprobe s².  

- Der z Test falls man die wirkliche Varianz ² der Population kennt.  

Diese beiden Tests werden als parametrisch bezeichnet, da ihr Gebrauch unterstellt dass 
die beiden Stichproben normalverteilt sind. Darüber hinaus unterstellt man, dass die 
Beobachtungen unabhängig und identisch verteilt sind. Die Normalität einer Stichprobe 
kann man zuvor mit den Normalitätstests überprüft werden. 

 

Drei Testtypen sind möglich in Abhängigkeit der ausgewählten Alternative: 

- Für den zweiseitigen Test gelten die folgende Null-Hypothese (H0) und alternative 
Hypothese (Ha): 

 H0: μ = μ0 

 Ha: μ ≠ μ0 

- Im linksseitigen Test, gelten die folgenden Hypothesen: 

 H0: μ = μ0 

 Ha: μ < μ0 

- Für den rechtsseitigen Test, gelten die folgenden Hypothesen: 

 H0: μ = μ0 

 Ha: μ > μ0 
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Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 

verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 

und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 

Daten: Wählen Sie die Daten auf dem Excel-Blatt aus. 

 

Datenformat: Wählen Sie das Datenformat. 

 Eine Spalte/Zeile pro Stichprobe: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT jede 
Spalte (im Spaltenmodus) oder Zeile (im Zeilenmodus) als eine Stichprobe ansieht. 

Sie können so in einem Mal die Hypothese auf mehreren Stichproben testen. 

 Eine Stichprobe: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT alle ausgewählten 
Daten, welche Zahl von Zeilen und Spalten auch immer ausgewählt als eine einzige 
Stichprobe behandelt. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 
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Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Beschriftungen der Spalten / Zeilen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile 
(Spaltenmodus) oder Spalte (Zeilenmodus) der ausgewählten Daten eine Beschriftung 
enthält. 

 

z Test: Aktivieren Sie diese Option, um einen z Test zu benutzen. 

t Test von Student: Aktivieren Sie diese Option, um einen t Test von Student zu 
verwenden. 

 

 

Reiter Optionen: 

Alternative Hypothese: Wählen Sie die für den Test zu benutzende Alternative 
Hypothese (siehe Beschreibung).  

Theoretisches Mittel: Geben Sie den Wert des theoretischen Mittelwertes ein, mit dem 
das Mittel der Stichprobe verglichen werden soll. 

Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau ein, dass bei den Tests 
verwendet werden soll (Vorgabewert: 5%). 

 

Im Fall eines gewünschten Z Test, muss die Varianz der Population eingegeben werden. 

Varianz für den Z Test: 

 Geschätzt auf Basis der Stichprobe: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT 
die Varianz der Population ausgehend von den Daten der Stichprobe schätzt. Dies 
sollte prinzipiell auf einen T Test führen, aber diese Option wird aus pädagogischen 
Gründen angeboten. 

 Benutzerdefiniert: Geben Sie den Wert der bekannten Varianz der Population ein. 

 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

 514 



 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
Stichproben anzuzeigen. 

 

 

Ergebnisse 

Die angezeigten Ergebnisse von XLSTAT entsprechen den verschiedenen Statistiken der 
ausgewählten Tests und den sich ergebenden Interpretationen. 

 

 

Literatur 

Sincich T. (1996). Business Statistics by Example, 5th Edition. Prentice-Hall, Upper 
Saddle River. 

Sokal R.R. and Rohlf F.J. (1995). Biometry. The Principles and Practice of Statistics in 
Biological Research. Third Edition. Freeman, New York. 

Tomassone R., Dervin C. and Masson J.P. (1993). Biométrie. Modélisation de 
Phénomènes Biologiques. Masson, Paris. 
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T und Z Test für zwei Stichproben 

Benutzen Sie dieses Tool, um den Mittelwert zweier unabhängiger oder gepaarter 

Stichproben die normalverteilt sind zu vergleichen. 

 

 

Beschreibung 

Der Gebrauch der parametrischen t und z Tests erlaubt es die Mittelwerte zweier 

Stichproben zu vergleichen. Die Methode der Berechnung ist verschieden in Abhängigkeit 
der Natur der Stichproben. Man unterscheidet den Fall der unabhängigen Stichproben 
(zum Beispiel im Fall des Vergleichs der jährlichen Umsätze der Geschäfte zweier 

Regionen einer Supermarktkette) oder den Fall paarweiser Stichproben (zum Beispiel im 
Fall eines Vergleichs innerhalb der gleichen Region die verschieden Jahresumsätze zwei 
aufeinanderfolgender Jahre). 

Die t und z Tests werden als parametrisch bezeichnet, da sie voraussetzen, dass die 
Stichproben normalverteilt sind. Diese Hypothese kann mit Hilfe der Normalitätstests 
überprüft werden. 

 

Vergleich zweier Mittelwerte unabhängiger Stichproben 

Sei eine Stichprobe E1, mit n1 Beobachtungen, dem Mittelwert µ1 und der Varianz s1² 
gegeben. Sei eine zweite Stichprobe E2, mit n2 Beobachtungen, dem Mittelwert µ2 und 

der Varianz s2² gegeben. Sei D die unterstellte Differenz zwischen den beiden Mittelwerten 
(D ist gleich 0 falls man Gleichheit unterstellt).  

Wie für den Fall der z und t Tests für eine Stichprobe benutzt man: 

- Das t von Student, falls man nicht die wirkliche Varianz der Population kennt, woraus 
die Stichprobe gezogen wurde; 

-  Der z Test falls man die wirkliche Varianz ² der Population kennt.  

 

T Test von Student 

Der Gebrauch des t Test von Student macht es notwendig, vorher zu entscheiden, ob die 
Varianzen der Stichproben als gleich oder nicht angesehen werden. XLSTAT bietet den F 
Test von Fisher, um diese Hypothese der Gleichheit der Varianzen zu testen und dieses 
Ergebnis in den folgenden Berechnungen zu berücksichtigen. 

Wenn man zwei Stichproben gleicher Varianz betrachtet, so kann man die gemeinsame 
Varianz schätzen als: 

s² =  [(n1-1)s1² + (n2-1)s2²] / (n1 + n2 - 2) 

Die Teststatistik ist daher gegeben als 
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1/ 1 1/ 2

µ µ D
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s n n

 



 

Die t Statistik folgen einen Student-Gesetz mit n1+n2-2 Freiheitsgraden. 

 

Wenn man feststellt, dass die beiden Varianzen verschieden sind, so wird die Statistik 
gegeben durch 

 1 2

1² / 1 2² / 2

µ µ D
t

s n s n

 



 

Eine Veränderung der Anzahl der Freiheitsgrade wurde von Satterthwaite vorgeschlagen: 
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Bemerkung: Falls n1=n2, so gilt einfach df = 2(n1-1). 

Cochran und Cox (1950) schlugen eine Näherung zur Bestimmung des p-values vor. Sie 
wird in den Optionen von XLSTAT angeboten. 

 

z Test 

Für den z Test, wird die Varianz ² der Population als bekannt vorausgesetzt. Der 
Benutzer kann den Wert eingeben oder mittels der Daten schätzen lassen (letztere Option 
wird aus pädagogischen Gründen angeboten). Die Teststatistik ist gegeben als: 

 1 2

1/ 1 1/ 2

µ µ D
z

n n

 



 

Die z Statistik folg einem normalen Gesetz. 

 

Vergleich zweier Mittelwerte gepaarter Stichproben 

Wenn zwei Stichproben gepaart sind, so haben sie zwingenderweise den gleichen 
Umfang. Im Fall fehlender Werte für bestimmte Beobachtungen, entfernt man die 

Beobachtung aus beiden Stichproben oder man schätzt die fehlenden Werte. 

Man studiert den Mittelwert der Differenz berechnet für die n Beobachtungen. Wenn d der 
Mittelwert der Differenzen ist, s² die Varianz der Differenzen und D die unterstellte 
Differenz, so ist die Statistik des T Test gegeben durch: 

 
/

d D
t

s n
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Die t Statistik folgt einem Student-Gesetz mit n-1 Freiheitsgraden. 

Für den z Test ist die Statistik für die Varianz ² gegeben als: 

 
/

d D
z

n


  

Die z Statistik folgt einem normalen Gesetz. 

 

Alternative Hypothesen 

Drei Testtypen sind möglich in Abhängigkeit der ausgewählten Alternative: 

- Für den zweiseitigen Test gelten die folgende Null-Hypothese (H0) und alternative 
Hypothese (Ha): 

 H0: μ1 - µ2 = D 

 Ha: μ1 - µ2 ≠ D 

- Im linksseitigen Test, gelten die folgenden Hypothesen: 

 H0: μ1 - µ2 = D 

 Ha: μ1 - µ2 < D 

- Für den rechtsseitigen Test, gelten die folgenden Hypothesen: 

 H0: μ1 - µ2 = D 

 Ha: μ1 - µ2 > D 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 

verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 
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: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 

und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 

Daten / Stichprobe 1: Wenn das Datenformat « Eine Spalte pro Variablen » ausgewählt 
ist, so wählen Sie die entsprechenden Daten der verschiedenen Stichproben auf dem 

Excel-Blatt aus. Wenn das Datenformat « eine Spalte pro Stichprobe » oder « verbundene 
Stichproben » ausgewählt ist, so wählen Sie eine Spalte der Daten die der ersten 
Stichprobe entsprechen. 

Stichprobenschlüssel / Stichprobe 2: Wenn das ausgewählte Datenformat « eine Spalte 
pro Variable » ist, dann wählen Sie die Daten die identifizieren zu welcher Stichprobe die 
die Daten gehören. Wenn das ausgewählte Datenformat « eine Spalte pro Stichprobe » 
oder « verbundene Stichproben » ist, so wählen Sie eine Spalte der Daten der zweiten 

Stichprobe aus. 

 

Datenformat: Wählen Sie das Datenformat. 

 Eine Spalte/Zeile pro Stichprobe: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT jede 
Spalte (im Spaltenmodus) oder Zeile (im Zeilenmodus) als eine Stichprobe ansieht.  

 Eine Spalte/Zeile pro Variable: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT so 
viele Tests durchführt wie Spalten/Zeilen vorhanden sind, wissend dass jede 

Spalte/Zeile die gleiche Anzahl Zeilen/Spalten enthalten muss und dass eine 
Schlüsselstichprobe es erlauben muss jede Beobachtung ihrer Stichprobe 
zuzuordnen. 

 Verbundene Stichproben: Aktivieren Sie diese Option, um die Test für verbundene 
Stichproben durchzuführen. Sie müssen dann eine Spalte (oder Zeile im 
Zeilenmodus) auswählen, wobei Sie beachten müssen, dass beide Stichproben den 
gleichen Umfang aufweisen. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 
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Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Beschriftungen der Spalten / Zeilen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile 
(Spaltenmodus) oder Spalte (Zeilenmodus) der ausgewählten Daten eine Beschriftung 
enthält. 

 

z Test: Aktivieren Sie diese Option, um einen z Test zu benutzen. 

t Test von Student: Aktivieren Sie diese Option, um einen t Test von Student zu 
verwenden. 

 

 

Reiter Optionen: 

Alternative Hypothese: Wählen Sie die für den Test zu benutzende Alternative 
Hypothese (siehe Beschreibung).  

Unterstellte Differenz (D): Geben Sie den Wert der unterstellten Differenz zwischen den 
Mittelwerten der Stichproben ein. 

Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau ein, dass bei den Tests 
verwendet werden soll (Vorgabewert: 5%). 

 

Gewichte: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Beobachtungen gewichten möchten. 
Diese Option ist nur sichtbar, falls Sie das Datenformat „eine Spalte pro Variable“ oder 
einen gepaarten Test gewählt haben. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden alle 
Gewichte gleich 1 gesetzt. Die Gewichte müssen größer oder gleich 0 sein. Wenn eine 

Spaltenbeschriftung ausgewählt wurde so stellen Sie bitte sicher, dass die Option 
„Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist. 

 

Varianz für den z Test: Im Fall eines gewünschten Z Test, muss die Varianz der 
Population eingegeben werden oder im Fall eines Tests verbundener Stichproben muss 

die Varianz der Differenz eingegeben werden. 

 Geschätzt auf Basis der Stichprobe: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT 
die Varianz der Population ausgehend von den Daten der Stichprobe schätzt. Dies 
sollte prinzipiell auf einen T Test führen, aber diese Option wird aus pädagogischen 

Gründen angeboten. 

 Benutzerdefiniert: Geben Sie den Wert der bekannten Varianz der Population ein. 
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Varianz der Stichproben für den T Test: 

 Gleichheitsannahme: Aktivieren Sie diese Option, um die Varianz beider 
Stichproben als gleich zu behandeln. 

 Cochran-Cox: Aktivieren Sie diese Option, um den p-value mittels der Methode von 
Cochran und Cox im Fall als ungleich vorausgesetzter Varianzen. 

 Benutze einen F-Test: Aktivieren Sie diese Option, um einen F Test von Fisher zu 
benutzen, um zu beurteilen ob die Varianzen beider Stichproben als gleich 
angesehen werden können oder nicht. 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
Stichproben anzuzeigen. 

 

Reiter Diagramme: 

Dominanzdiagramm: Aktivieren Sie diese Option, um ein Dominanzdiagramm zum 
visuellen Vergleich beider Stichproben darzustellen. 
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Ergebnisse 

Die angezeigten Ergebnisse von XLSTAT entsprechen den verschiedenen Statistiken der 

ausgewählten Tests und den sich ergebenden Interpretationen. 

Das Dominanzdiagramm erlaubt den visuellen Vergleich beider Stichproben. Die erste 
Stichprobe wird auf der Abszissenachse dargestellt und die zweite auf der 
Ordinatenachse. Um dieses Diagramm zu erstellen, werden die Daten der Stichproben 

zunächst sortiert. Wenn eine Beobachtung der zweiten Stichprobe größer ist als eine der 
ersten Stichprobe, so wird ein « + » angezeigt. Falls eine Beobachtung der zweiten 
Stichprobe kleiner ist als eine Beobachtung der ersten Stichprobe, wird ein « - » angezeigt. 

Im Falle der Gleichheit, wird ein « o » angezeigt. 
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Vergleichstest der Mittelwerte für k Stichproben 

Wenn Sie die Mittelwerte von k Stichproben vergleichen möchten, so benutzen Sie bitte 

das Tool ANOVA das es erlaubt Mehrfachvergleiche durchzuführen. 
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Vergleich der Varianz von zwei Stichproben 

Benutzen Sie dieses Tool um die Varianzen zweier Stichproben zu vergleichen. 

 

 

Beschreibung 

Drei parametrische Tests werden zum Vergleich der Varianzen zweier Stichproben 
vorgeschlagen. Sei eine Stichprobe E1, mit n1 Beobachtungen  und der Varianz s1² 

gegeben. Sei eine zweite Stichprobe E2, mit n2 Beobachtungen und der Varianz s2² 
gegeben. XLSTAT bietet drei Tests um die Varianzen der Stichproben zu vergleichen. 

 

F Test von Fisher 

Sei R das unterstellte Verhältnis zwischen beiden Varianzen (R ist gleich 1 falls man 
Gleichheit unterstellt).  

Die F Statistik des Tests ist gegeben als: 

2

2

1

. 2

s
F

R s
  

Diese Statistik folgt einem Fisher-Gesetz mit (n1-1) und (n2-1) Freiheitsgrade, falls beide 
Stichproben normalverteilt sind. 

 

Drei Testtypen sind möglich in Abhängigkeit der ausgewählten Alternative: 

- Für den zweiseitigen Test gelten die folgende Null-Hypothese (H0) und alternative 
Hypothese (Ha): 

 H0: s1² = s2².R 

 Ha: s1² ≠ s2².R 

- Im linksseitigen Test, gelten die folgenden Hypothesen: 

 H0: s1² = s2².R 

 Ha: s1² < s2².R 

- Für den rechtsseitigen Test, gelten die folgenden Hypothesen: 

 H0: s1² = s2².R 

 Ha: s1² > s2².R 
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Levene-Test 

Der Levene-Test kann benutzt werden, um zwei oder mehr Varianzen zu vergleichen. Dies 
ist ein zweiseitiger Test, für den die Null-Hypothese und die alternative Hypothese im Fall 

des Vergleichs zweier Varianzen gegeben als: 

 H0: s1² = s2² 

 Ha: s1² ≠ s2² 

Die Statistik dieses Test ist komplexer als die des Fisher-Test und beruht auf den 
absoluten Abständen zum Mittelwert (Originalartikel von Levene, 1960) oder zum Median 
(Brown et Forsythe, 1974). Das Benutzen des Mittelwertes ist angeraten für symmetrische 

Verteilungen mit mittelmäßig dickem Schwanz. Die Benutzung des Median ist für 
asymmetrische Verteilungen angeraten. 

Die Levene-Statistik folgt einem Fisher-Gesetz mit 1 und n1+n2-2 Freiheitsgraden. 

 

Homogenitätstest der Varianzen von Bartlett 

Der Bartlett-Test kann benutzt werden, um zwei oder mehr Varianzen zu vergleichen. 
Dieser Test ist empfindlich in Bezug auf die Normalität der Daten. Anders ausgedrückt, 

falls die Normalitätshypothese der Daten nur schwach erfüllt ist, sollte man eher den 
Levene- oder Fischer-Test benutzen. Jedoch ist der Bartlett-Test performanter im Fall 
normalverteilter Stichproben.  

Es handelt sich auch um einen zweiseitigen Test, der für zwei oder mehr Varianzen 
benutzt werden kann. Im Fall des Vergleichs zweier Varianzen gelten die folgenden 
Hypothesen: 

 H0: s1² = s2² 

 Ha: s1² ≠ s2² 

Die Bartlett-Statistik folgt einem Chi²-Gesetz mit 1 Freiheitsgrad. 

 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 

verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

 525 



: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 

verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 

Daten / Stichprobe 1: Wenn das Datenformat « Eine Spalte pro Variablen » ausgewählt 
ist, so wählen Sie die entsprechenden Daten der verschiedenen Stichproben auf dem 
Excel-Blatt aus. Wenn das Datenformat « eine Spalte pro Stichprobe » oder « verbundene 
Stichproben » ausgewählt ist, so wählen Sie eine Spalte der Daten die der ersten 

Stichprobe entsprechen. 

Stichprobenschlüssel / Stichprobe 2: Wenn das ausgewählte Datenformat « eine Spalte 
pro Variable » ist, dann wählen Sie die Daten die identifizieren zu welcher Stichprobe die 
die Daten gehören. Wenn das ausgewählte Datenformat « eine Spalte pro Stichprobe » 

oder « verbundene Stichproben » ist, so wählen Sie eine Spalte der Daten der zweiten 
Stichprobe aus. 

 

Datenformat: Wählen Sie das Datenformat. 

 Eine Spalte/Zeile pro Stichprobe: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT jede 
Spalte (im Spaltenmodus) oder Zeile (im Zeilenmodus) als eine Stichprobe ansieht.  

 Eine Spalte/Zeile pro Variable: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT so 
viele Tests durchführt wie Spalten/Zeilen vorhanden sind, wissend dass jede 
Spalte/Zeile die gleiche Anzahl Zeilen/Spalten enthalten muss und dass eine 
Schlüsselstichprobe es erlauben muss jede Beobachtung ihrer Stichprobe 

zuzuordnen. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 
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Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Beschriftungen der Spalten / Zeilen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile 
(Spaltenmodus) oder Spalte (Zeilenmodus) der ausgewählten Daten eine Beschriftung 
enthält. 

 

F Test von Fisher: Aktivieren Sie diese Option, um einen F Test von Fisher zu benutzen 
(siehe Beschreibung). 

Levene-Test: Aktivieren Sie diese Option, um einen Levene-Test zu benutzen (siehe 
Beschreibung). 

 Mittelwert: Aktivieren Sie diese Option, um den Levene-Test basierend auf dem 
Mittelwert zu berechnen. 

 Median: Aktivieren Sie diese Option, um den Levene-Test basierend auf dem 
Median zu berechnen. 

Bartlett-Test: Aktivieren Sie diese Option, um einen Bartlett-Test zu benutzen (siehe 
Beschreibung). 

 

 

Reiter Optionen: 

Alternative Hypothese: Wählen Sie die für den Test zu benutzende Alternative 
Hypothese (siehe Beschreibung).  

Unterstelltes Verhältnis (R): Geben Sie den Wert des unterstellten Verhältnis zwischen 
den Varianzen der Stichproben ein. 

Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau ein, dass bei den Tests 
verwendet werden soll (Vorgabewert: 5%). 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

 

Reiter Ausgabe: 
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Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
Stichproben anzuzeigen. 

 

 

Ergebnisse 

Die angezeigten Ergebnisse von XLSTAT entsprechen den verschiedenen Statistiken der 
ausgewählten Tests und den sich ergebenden Interpretationen. 

 

 

Literatur 
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Vergleich der Varianzen von k Stichproben 

Benutzen Sie dieses Tool, um die Varianzen von k Stichproben zu vergleichen. 

 

 

Beschreibung 

Zwei parametrische Tests werden zum Vergleich der Varianzen von k Stichproben (k ≥ 2) 
angeboten. Seien k Stichproben E1, E2, …, Ek, mit n1, n2, …, nk Beobachtungen und den 

Varianzen s1², s2², …, sk² gegeben. 

 

Levene-Test 

Der Levene-Test kann verwendet werten um zwei oder mehr Varianzen zu vergleichen. 
Dies ist ein zweiseitiger Test, für den die Null-Hypothese und die alternative Hypothese im 
Fall des Vergleichs zweier Varianzen gegeben als: 

 H0: s1² = s2² = … = sk² 

 Ha: Es existiert mindestens ein Paar (i,j) so, dass si² ≠ sj² gilt 

Die Statistik dieses Test ist komplexer als die des Fisher-Test und beruht auf den 
absoluten Abständen zum Mittelwert (Originalartikel von Levene, 1960) oder zum Median 
(Brown et Forsythe, 1974). Das Benutzen des Mittelwertes ist angeraten für symmetrische 
Verteilungen mit mittelmäßig dickem Schwanz. Die Benutzung des Median ist für 

asymmetrische Verteilungen angeraten. 

Die Levene-Statistik folgt einem Fisher-Gesetz mit k-1 und n1+n2-2 Freiheitsgraden. 

 

Homogenitätstest der Varianzen von Bartlett 

Der Bartlett-Test kann benutzt werden, um zwei oder mehr Varianzen zu vergleichen. 
Dieser Test ist empfindlich in Bezug auf die Normalität der Daten. Anders ausgedrückt, 
falls die Normalitätshypothese der Daten nur schwach erfüllt ist, sollte man eher den 

Levene- oder Fischer-Test benutzen. Jedoch ist der Bartlett-Test performanter im Fall 
normalverteilter Stichproben.  

Es handelt sich auch um einen zweiseitigen Test, der für zwei oder mehr Varianzen 
benutzt werden kann. Im Fall des Vergleichs zweier Varianzen gelten die folgenden 

Hypothesen: 

 H0: s1² = s2² = … = sk² 

 Ha: Es existiert mindestens ein Paar (i,j) so, dass si² ≠ sj² gilt² 

Die Bartlett-Statistik folgt einem Chi²-Gesetz mit k-1 Freiheitsgraden. 
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Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 

verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 

verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 

Daten / Stichprobe 1: Wenn das Datenformat « Eine Spalte pro Variablen » ausgewählt 
ist, so wählen Sie die entsprechenden Daten der verschiedenen Stichproben auf dem 
Excel-Blatt aus. Wenn das Datenformat « eine Spalte pro Stichprobe » oder « verbundene 
Stichproben » ausgewählt ist, so wählen Sie eine Spalte der Daten die der ersten 

Stichprobe entsprechen. 

Stichprobenschlüssel / Stichprobe 2: Wenn das ausgewählte Datenformat « eine Spalte 
pro Variable » ist, dann wählen Sie die Daten die identifizieren zu welcher Stichprobe die 
die Daten gehören. Wenn das ausgewählte Datenformat « eine Spalte pro Stichprobe » 

oder « verbundene Stichproben » ist, so wählen Sie eine Spalte der Daten der zweiten 
Stichprobe aus. 

 

Datenformat: Wählen Sie das Datenformat. 

 Eine Spalte/Zeile pro Stichprobe: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT jede 
Spalte (im Spaltenmodus) oder Zeile (im Zeilenmodus) als eine Stichprobe ansieht.  
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 Eine Spalte/Zeile pro Variable: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT so 
viele Tests durchführt wie Spalten/Zeilen vorhanden sind, wissend dass jede 

Spalte/Zeile die gleiche Anzahl Zeilen/Spalten enthalten muss und dass eine 
Schlüsselstichprobe es erlauben muss jede Beobachtung ihrer Stichprobe 
zuzuordnen. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Beschriftungen der Spalten / Zeilen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile 
(Spaltenmodus) oder Spalte (Zeilenmodus) der ausgewählten Daten eine Beschriftung 
enthält. 

 

Levene-Test: Aktivieren Sie diese Option, um einen Levene-Test zu benutzen (siehe 
Beschreibung). 

 Mittelwert: Aktivieren Sie diese Option, um den Levene-Test basierend auf dem 
Mittelwert zu berechnen. 

 Median: Aktivieren Sie diese Option, um den Levene-Test basierend auf dem 
Median zu berechnen. 

Bartlett-Test: Aktivieren Sie diese Option, um einen Bartlett-Test zu benutzen (siehe 
Beschreibung). 

 

Reiter Optionen: 

Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau ein, dass bei den Tests 
verwendet werden soll (Vorgabewert: 5%). 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 
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Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
Stichproben anzuzeigen. 

 

 

Ergebnisse 

Die angezeigten Ergebnisse von XLSTAT entsprechen den verschiedenen Statistiken der 
ausgewählten Tests und den sich ergebenden Interpretationen. 
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Multidimensions-Tests (Mahalanobis, ...) 

Benutzen Sie dieses Tool, um 2 oder mehr Stichproben gleichzeitig für eine Menge von 

Variablen zu vergleichen. 

 

Beschreibung 

Die in diesem Tool enthaltenen Tests erlauben es Stichproben, die durch mehrere 

Variablen beschrieben werden, zu vergleichen. Zum Beispiel anstatt die Mittelwerte zweier 
Stichproben wie im Student-Test zu vergleichen, wird hier gleichzeitig für die gleichen 
Stichproben mehrere Mittelwerte für die verschiedenen Variablen gemessen und 

verglichen. 

Im Vergleich zu einer Methode, die aus der gleichen Anzahl an Student-Tests wie 
Variablen besteht, hat die hier vorgeschlagene Methode den Vorteil die Struktur der 
Kovarianzmatrix zwischen den Variablen zu benutzen und ein globales Fazit zu erhalten. 

Es kann vorkommen, dass zwei Stichproben in einer Variablen mittels eines Student-Tests 
voneinander abweichen, man jedoch global die Idee der Gleichheit nicht zurückweisen 
kann. 

 

Mahalanobis-Abstand 

Der Mahalanobis-Abstand, benannt nach dem Namen des indischen Statistikers Prasanta 
Chandra Mahalanobis (1893-1972), erlaubt es den Abstand zwischen zwei Punkten im p-
dimensionalen Raum zu berechnen, wobei die Struktur der Varianz-Kovarianzmatrix der p 
Dimensionen berücksichtigt wird. Das Quadrat des Abstands ist definiert als: 

   '2 1
1 2 1 2Md x x x x   
   

 

Anders ausgedrückt, dies ist das Produkt des transponierten Vektor der Differenzen der 
Koordinaten für die p Dimensionen zwischen den beiden Punkten, multipliziert mit der 
Inversen der Kovarianzmatrix multipliziert mit dem Vektor der Differenzen. Der euklidsche 

Abstand entspricht dem Mahalanobis-Abstand im Fall einer Kovarianzmatrix gleich der 
Identitätsmatrix, dass heißt die Variablen sind zentriert reduziert und unabhängig 
voneinander. 

Der Mahalanobis-Abstand kann dazu benutzt werden, um zwei Gruppen miteinander zu 
vergleichen, da die Statistik T² von Hotelling definiert ist als: 

2 21 2

1 2
M

n n
T d

n n



 

Und folgt dem Gesetz von Hotelling, unter der Bedingung dass die Stichproben einem 
normalen Gesetz folgen für die verschiedenen Variablen. Die Statistik F wird für den 

Vergleichstest benutzt und ist definiert als: 
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Diese Statistik folgt einem Gesetz von Fisher mit p und n1+n2-p-1 Freiheitsgraden, falls 
die Stichproben einem normalen Gesetz für die verschiedenen Variablen folgen. 

Bemerkungen: 

- Dieser Test kann nur verwendet werden, wenn die Hypothese der zwei 
normalverteilten Stichproben wahr ist. Es ist angebracht diese Hypothese mit einem 
Normalitätstest zu überprüfen. 

- Der Gebrauch dieses Tests unterstellt, dass die Kovarianzmatrizen der beiden 
Gruppen gleich sind. Diese Hypothese kann mit dem Box-Test überprüft werden. 

Wenn es gewünscht wird, mehr als zwei Stichproben zu vergleichen, so kann der Test auf 
Basis des Mahalanobis-Abstands benutzt werden, um die verschiedenen möglichen 
Ursachen der beobachteten Differenzen global zu identifizieren. Es wird dann angeraten, 

die Bonferroni-Korrektur für den Schwellwert alpha durchzuführen. Für k Stichproben, die 
paarweise verschleichen werden, ergibt sich dann  

 
2

*
1k k

 


 

 

Wilks Lambda 

Wilks Lambda ist eine Statistik mit der Eigenheit einer Wilks-Verteilung mit drei 
Parametern zu folgen, die durch das folgende Verhältnis definiert wird: 

 , ,
A

p m n
A B

 


 

wobei A und B zwei semi-definite positive Matrizen sind, die ihrerseits einem Gesetz von 
Wishart Wp(I, m) bzw. Wp(I, n) folgen, wobei I die Identitätsmatrix ist. 

Sobald man die Mittelwerte von p Variablen für k Gruppen (oder Stichproben oder 
Klassen) vergleichen will mittels der Hypothese H0 dass die p Mittelwerte gleich sind, falls 

man unterstellt dass die Kovarianzmatrizen für die k Gruppen gleich sind, so kann man 
zeigen, dass der Test der Hypothese H0 gleichbedeutend mit dem Berechnen der 
folgenden Statistik ist 

 , , 1
W

p n k k
W B

   


 

wobei  

- W die kombinierte Intraklassen Kovarianzmatrix ist,  

- B die Interklassen Kovarianzmatrix ist, 
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- n die Gesamtanzahl der Beobachtungen ist. 

Das Gesetz von Wilks Lambda ist komplex, daher wird die Statistik F von Rao verwendet, 
die gegeben ist als: 

 1/
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Man kann zeigen, dass falls der Umfang der Stichprobe groß ist, F einem Gesetz von 
Fisher mit m1 und m2 Freiheitsgraden folgt. Wenn p≤2 oder k=2, so folgt die Statistik F 

exakt einem Gesetz von Fisher. 

Bemerkungen: 

- Dieser Test kann nur verwendet werden, wenn die Hypothese der k normalverteilten 
Stichproben. Es ist angebracht diese Hypothese mit einem Normalitätstest zu 
überprüfen. 

- Der Gebrauch dieses Tests unterstellt, dass die Kovarianzmatrizen der beiden 
Gruppen gleich sind. Diese Hypothese kann mit dem Box-Test überprüft werden. 

 

Test auf Gleichheit der Intraklassen Kovarianzmatrizen 

Box-Test: Der Box-Test erlaubt es die Hypothese der Gleichheit der 
Intraklassenkovarianzmatrizen zu überprüfen. Zwei Näherungen sind verfügbar, eine 
basierend auf einer Chi²-Verteilung, die andere auf einer Fisher-Verteilung.  

Kullback-Test: Der Kullback-Test erlaubt es die Hypothese der Gleichheit der 
Intraklassenkovarianzmatrizen zu überprüfen. Die Statistik der Näherung folgt einer Chi²-
Verteilung. 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 

verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 
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: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 

verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 

Beobachtung/Variablen-Tabelle: Wählen Sie eine Tabelle mit N Beobachtungen 
beschrieben durch P Variablen. Falls eine Kopfzelle ausgewählt wurde, so muss die 
Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert sein. Falls mehrere Variablen ausgewählt wurden, 
so wird jede Variable einzeln diskretisiert. 

Gruppen: Aktivieren Sie diese Option, um die Daten der Zugehörigkeit zu den Gruppen 
auszuwählen, wenn Sie wünschen, dass die Berechnungen für jede Gruppe getrennt 
durchgeführt werden. Im Diagramm entspricht die Punktfarbe der Gruppe. 

Gewichte der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Beobachtungen 
gewichten möchten. Wenn Sie diese Option desaktivieren, so sind alle Gewichte gleich 1. 

Die Gewichte müssen alle größer oder gleich 0 sein. Falls eine Kopfzelle ausgewählt 
wurde, so muss die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert sein. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Reiter Optionen: 

Wilks-Lambda-Test: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT die Lambda Statistik und 
die zugehörigen p-values berechnet. 
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Mahalanobis-Test: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT die Mahalanobis-
Abstände, sowie die Werte der zugehörigen F Lambda Statistik und den zugehörigen p-

value berechnet. 

 Bonferroni-Anpassung: Aktivieren Sie diese Option, um ein nach Bonferroni 
korrigiertes Signifikanzniveau bei der Berechnung der p-values der Mahalanobis-
Distanzen zu verwenden.  

Box-Test: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT den Box-Test durchführt und die 
davon abgeleiteten p-values auf Basis der beiden möglichen Näherungen anzeigt. 

Kullback-Test: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT den Kullback-Test durchführt. 

Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau der verschiedenen Tests ein 
(Vorgabewert: 5%). 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte zulassen: Aktivieren Sie diese Option, um XLSTAT aufzufordern, 
die Berechnungen abzubrechen, wenn fehlende Werte vorhanden sind. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 

Korrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um die Korrelationsmatrix anzuzeigen. 

Multikollinearitätsstatistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der 
Multikollinearitätsstatistiken anzuzeigen. 

Kovarianzmatrizen: Aktivieren Sie diese Option, um die Intraklassen-, Interklassen 
Kovarianzmatrix, gesamte Intraklassen Kovarianzmatrix und gesamte Kovarianzmatrix. 

 

 

Ergebnisse 

Die von XLSTAT angezeigten Ergebnisse entsprechen den verschiedenen ausgewählten 

Tests. 

 

Beispiel 

Ein Beispiel zum Gebrauch der Multidimensions-Tests ist auf der Site von Addinsoft unter 

folgender Adresse verfügbar: 
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http://www.xlstat.com/demo-mahad.htm 

 

 

Literatur 

Jobson J.D. (1992). Applied Multivariate Data Analysis. Volume II: Categorical and 
Multivariate Methods. Springer-Verlag, New York. 

Legendre P. and Legendre L. (1998). Numerical Ecology. Second English Edition. 
Elsevier, Amsterdam. 
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z-Test für eine Proportion 

Benutzen Sie dieses Tool, um ein Verhältnis berechnet auf Basis einer Stichprobe mit 

einem fest gegebenen Verhältnis zu vergleichen. 

 

 

Beschreibung 

Sei n die Anzahl der Beobachtungen, die eine bestimmte Eigenschaft in einer Stichprobe 

der Größe N erfüllen. Man definiert als p1 = n / N, der Anteil der Stichprobe, die die 
Eigenschaft erfüllt. Sei p2 ein bekanntes Verhältnis mit dem man p1 vergleichen möchte. 
Sei D die Differenz (exakt, minimal oder maximal) unterstellt zwischen den beiden 

Verhältnissen. Klassischerweise ist D fixiert zu 0. 

Der zweiseitige Test entspricht dem Test der Differenz zwischen p1 - p2 und D, und der 
Null-Hypothese (H0) und der alternativen Hypothese (Ha), wie im Folgenden: 

 H0: p1 - p2  = D 

 Ha: p1 - p2  D 

Im einseitigen Fall muss man zwischen dem linksseitigen Test und dem rechtsseitigen 
Test unterscheiden. Im linksseitigen Test, gelten die folgenden Hypothesen: 

 H0: p1 - p2  = D 

 Ha: p1 - p2 < D 

Für den rechtsseitigen Test, gelten die folgenden Hypothesen: 

 H0: p1 - p2  = D 

 Ha: p1 - p2 > D 

 

Dieser Test wurde unter Berücksichtung folgender Punkte entwickelt: 

 Die Beobachtungen sind gegenseitig unabhängig, 

 Die Wahrscheinlichkeit p1 dieselbe Eigenschaft für alle Beobachtungen zu haben, 

 Die Häufigkeit N ist ziemlich groß und p1 ist nicht nahe bei 0 oder 1. 

 

Bemerkung: Eine einfache Regel um zu bestimmen, ob N ziemlich groß ist, besteht darin 
zu überprüfen, dass: 
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Dialogfenster 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Reiter Allgemein: 

Häufigkeit/Proportion: Geben Sie den Wert der Häufigkeit n ein, für den die beobachtete 
Eigenschaft erfüllt ist (siehe Beschreibung), oder die entsprechende Proportion (siehe 

« Datenformat », unten). 

Stichprobengröße: Geben Sie die Anzahl der Beobachtungen der Stichprobe ein. 

Test-Proportion: Geben Sie den Wert der Test-Proportion ein, mit der die beobachtete 
Proportion verglichen werden soll. 

 

Datenformat: Wählen Sie hier, ob Sie es bevorzugen den Wert der Häufigkeit 
einzugeben, für den die Eigenschaft erfüllt ist, oder die beobachtete Proportion. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Reiter Optionen: 
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Alternative Hypothese: Wählen Sie die für den Test zu benutzende Alternative 
Hypothese (siehe Beschreibung).  

Unterstellte Differenz: Geben Sie den Wert der unterstellten Differenz zwischen den 
Proportionen ein. 

Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau ein, dass bei den Tests 
verwendet werden soll (Vorgabewert: 5%). 

 

Varianz: Wählen Sie diese Methode, um die Varianz des Verhältnisses zu schätzen (Dies 
wird nur für das Konfidenzintervall auf Basis des Wald Intervalls benötigt). 

 

Konfidenzintervall: Wählen Sie die Rechenmethode des Konfidenzintervalls um das 
Verhältnis herum aus. 

 

 

Ergebnisse 

Die angezeigten Ergebnisse von XLSTAT entsprechen den verschiedenen Z-Test 

Statistiken (beobachtete Differenz, beobachtetes z, kritisches z, p-value und alpha) und die 
sich ergebenden Interpretationen. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel des Vergleichtests von Proportionen ist verfügbar auf der Site von Addinsoft: 

http://www.xlstat.com/demo-prop.htm 

 

 

Literatur 

Fleiss J.L. (1981). Statistical Methods for Rates and Proportions. John Wiley and Sons, 

New York. 

Sincich T. (1996). Business Statistics by Example, 5th Edition. Prentice-Hall, Upper 
Saddle River. 

Tomassone R., Dervin C. and Masson J.P. (1993). Biométrie. Modélisation de 
Phénomènes Biologiques. Masson, Paris. 
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z-Test für zwei Proportionen 

Benutzen Sie dieses Tool, um zwei Proportionen berechnet für zwei Stichproben zu 

vergleichen. 

 

 

Beschreibung 

Sei n1 die Anzahl der Beobachtungen, die eine bestimmte Eigenschaft in einer Stichprobe 

E1 der Größe N1 erfüllen und n2 die Anzahl der Beobachtungen, die die gleiche 
Eigenschaft in einer Stichprobe E2 der Größe N2 erfüllen. Man definiert als p1 = n1 / N1 
die Proportion der Stichprobe E1 und als p2 = n2 / N2 die Proportion der Stichprobe E2. 

Sei D die Differenz (exakt, minimal oder maximal) unterstellt zwischen den beiden 
Verhältnissen. Klassischerweise ist D fixiert zu 0. 

Der zweiseitige Test entspricht dem Test der Differenz zwischen p1 - p2 und D, und der 
Null-Hypothese (H0) und der alternativen Hypothese (Ha), wie im Folgenden: 

 H0: p1 - p2  = D 

 Ha: p1 - p2  D 

Im einseitigen Fall muss man zwischen dem linksseitigen Test und dem rechtsseitigen 
Test unterscheiden. Im linksseitigen Test, gelten die folgenden Hypothesen: 

 H0: p1 - p2  = D 

 Ha: p1 - p2 < D 

Für den rechtsseitigen Test, gelten die folgenden Hypothesen: 

 H0: p1 - p2  = D 

 Ha: p1 - p2 > D 

 

Dieser Test wurde unter Berücksichtung folgender Punkte entwickelt: 

 Die Beobachtungen sind gegenseitig unabhängig, 

 Die Wahrscheinlichkeit p1 dieselbe Eigenschaft für alle Beobachtungen der 
Stichprobe E1 zu haben, 

 Die Wahrscheinlichkeit p2 dieselbe Eigenschaft für alle Beobachtungen der 
Stichprobe E2 zu haben, 

 Die Häufigkeit N1 und N2  ist ziemlich groß und p1 und p2 ist nicht nahe bei 0 oder 
1. 
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Bemerkung: Eine einfache Regel um zu bestimmen, ob N1 und N2 ziemlich groß ist, 
besteht darin zu überprüfen, dass: 
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Dialogfenster 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Reiter Allgemein: 

Häufigkeit1/Proportion1: Geben Sie den Wert der Häufigkeit n1 ein, für den die 
beobachtete Eigenschaft erfüllt ist (siehe Beschreibung), oder die entsprechende 
Proportion (siehe « Datenformat », unten). 

Stichprobengröße1: Geben Sie die Anzahl der Beobachtungen der Stichprobe 1 ein. 

Häufigkeit2/Proportion2: Geben Sie den Wert der Häufigkeit n2 ein, für den die 
beobachtete Eigenschaft erfüllt ist (siehe Beschreibung), oder die entsprechende 

Proportion (siehe « Datenformat », unten). 

Stichprobengröße2: Geben Sie die Anzahl der Beobachtungen der Stichprobe 2 ein. 

 

 

Datenformat: Wählen Sie hier, ob Sie es bevorzugen den Wert der Häufigkeit 
einzugeben, für den die Eigenschaft erfüllt ist, oder die beobachtete Proportion. 
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Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

z Test: Aktivieren Sie diese Option, um einen z Test zu benutzen. 

Monte-Carlo-Methode: Aktivieren Sie diese Option, um den p-value mittels Monte Carlo 
Simulationen zu berechnen.  

 

Reiter Optionen: 

Alternative Hypothese: Wählen Sie die für den Test zu benutzende Alternative 
Hypothese (siehe Beschreibung).  

Unterstellte Differenz: Geben Sie den Wert der unterstellten Differenz zwischen den 
Proportionen ein. 

Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau ein, dass bei den Tests 
verwendet werden soll (Vorgabewert: 5%). 

 

Varianz: Wählen Sie die Rechenmethode der Varianz der Differenz zwischen den 
Verhältnissen aus. 

 

 

Ergebnisse 

Die angezeigten Ergebnisse von XLSTAT entsprechen den verschiedenen Z-Test 
Statistiken (beobachtete Differenz, beobachtetes z, kritisches z, p-value und alpha) und die 
sich ergebenden Interpretationen. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel des Vergleichtests von Proportionen ist verfügbar auf der Site von Addinsoft: 

http://www.xlstat.com/demo-prop.htm 
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K- Proportionen-Test 

Benutzen Sie dieses Tool, um k Proportionen zu vergleichen und zu bestimmen, ob sie als 

gleich angesehen werden können, oder ob mindestens 2 Proportionen unter den k 
signifikant verschieden sind. 

 

 

Beschreibung 

XLSTAT bietet drei verschiedene Methoden, um zu bestimmen, ob k Proportionen als alle 
gleich (Null-Hypothese H0) angesehen werden können oder ob mindestens zwei 
Proportionen verschieden sind (Alternative Hypothese Ha): 

- Chi²-Test. Dieser Test ist identisch mit dem, der für Kontingenztabellen verwendet 
wird; 

- Monte-Carlo Methode. Die Monte-Carlo Methode erlaubt es eine Verteilung des Chi² 
Abstands auf der Basis von Simulationen zu erzeugen mit der Einschränkung die 
Gesamthäufigkeiten der k Gruppen zu respektieren. Man erhält dann eine empirische 

Verteilung, die einen stabileren kritischen Wert (unter der Bedingung einer 
ausreichenden Anzahl von Simulationen) als den durch die theoretische Chi² 
Verteilung gegebenen Wert, der einem asymptotischen Fall entspricht. 

- Die Prozedur von Marascuilo. Es wird geraten die Prozedur von Marascuilo nur zu 
verwenden, wenn der Chi²-Test oder der äquivalente Test unter Benutzung der Monte-
Carlo Simulationen H0 zurückgewiesen hat. Die Prozedur von Marascuilo besteht 
darin paarweise Vergleiche für alle Paare durchzuführen, was erlaubt die Paare an 

Proportionen herauszufinden, die für das Zurückweisen von H0 verantwortlich sind. 

 

 

Dialogfenster 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 
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Häufigkeit/Proportion: Wählen Sie die Daten aus dem Excel-Blatt. 

Stichprobengröße: Wählen Sie die Daten entsprechend der Größe der Stichproben. 

Beschriftungen der Stichproben: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
Auswahlen eine Beschriftung enthält. Wenn die Option „Beschriftungen der Stichproben“ 

aktiviert ist, muss die erste Zelle eine Variablenbeschriftung enthalten. Wenn Sie diese 
Option nicht aktivieren, werden die Beschriftungen der Beobachtungen automatisch 
erzeugt (Stich1, Stich2, …). 

 

Datenformat: Wählen Sie hier, ob Sie es bevorzugen den Wert der Häufigkeit 
einzugeben, für den die Eigenschaft erfüllt ist, oder die beobachtete Proportion. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
ausgewählten Daten (Daten und Beschriftungen der Beobachtungen) den Beschriftungen 

entspricht.  

 

Chi²-Quadrat-Test: Aktivieren Sie diese Option, um einen Chi²-Quadrat-Test 
durchzuführen. 

Monte-Carlo-Methode: Aktivieren Sie diese Option, um den p-value mittels Monte Carlo 
Simulationen zu berechnen.  

Marascuilo-Prozedur: Aktivieren Sie diese Option, um die Prozedur von Marascuilo zu 
benutzen. 

Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau ein, dass bei den Tests 
verwendet werden soll (Vorgabewert: 5%). 
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Ergebnisse 

Die Ergebnisse des Chi²-Tests werden als erstes angezeigt, wenn die entsprechende 

Option aktiviert wurde. Für den Chi² Test und die Monte Carlo Methode ist der p-value mit 
dem Signifikanzniveau verglichen, um zu validieren oder nicht, ob die Null-Hypothese 
vorliegt. 

Die Ergebnisse erhalten ausgehend von den Monte Carlo Simulationen sind denen des 
Chi² Test umso ähnlicher, je größer die Gesamthäufigkeit ist und je größer die Anzahl der 
Simulationen ist. Die Differenz kann am kritischen Wert und am p-value beobachtet 
werden. 

Die Marascuilo-Prozedur erlaubt es zu identifizieren, welches die verantwortlichen 
Proportionen eines eventuellen Zurückweisens der Null-Hypothese sind. In der Spalte 
„signifikant“ kann man identifizieren, welche Proportionen paarweise signifikant 
verschieden sind. 

Bemerkung: Es ist möglich, dass die Prozedur von Marascuilo keine signifikanten 
Differenzen findet, der Chi² Test jedoch die Null-Hypothese zurückweist. Im Allgemeinen 
kommt dies vor, wenn zwei Proportionen fast signifikant verschieden sind im Sinne der 
Marascuilo-Prozedur sind. Eine fortgeschrittene Analyse ist notwendig. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel des Vergleichtests von k Proportionen ist verfügbar auf der Site von Addinsoft 

http://www.xlstat.com/demo-kprop.htm 

 

 

Literatur 

Agresti A. (1990). Categorical Data Analysis. John Wiley and Sons, New York. 

Marascuilo L. A. and Serlin R. C. (1988). Statistical Methods for the Social and 
Behavioral Sciences. Freeman, New York. 
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Multinomialer Anpassungstest 

Benutzen Sie dieses Tool, um zu überprüfen, ob die beobachteten Häufigkeiten für die 

verschiedenen Modalitäten einer qualitativen Variable den erwarteten Häufigkeiten oder 
Verhältnissen entsprechen. 

 

 

Beschreibung 

Der multinomiale Anpassungstest erlaubt es zu überprüfen, ob die Verteilung einer 
Stichprobe einer qualitativen Variable (oder einer quantitativen diskretisierten Variable) mit 
den Erwartungen übereinstimmt. Man spricht in diesem Zusammenhang von einem 

multinomialen Anpassungstest, da er auf einem multinomialen Gesetz basiert, das eine 
Erweiterung des binomialen Gesetzes für den Fall ist, in dem mehr als zwei mögliche 
Modalitäten existieren. 

 

Sei k die Anzahl der möglichen Werte (Modalitäten) der Variable X. Man bezeichnet mit p1, 
p2, …, pk die zu jedem der Werte zugehörige Wahrscheinlichkeit (oder Dichte). 

Gegeben sei eine Stichprobe des Umfangs N, für die man die folgenden Häufigkeiten für 
die verschiedenen Modalitäten erhält: n1, n2, n3, …, nk. 

Die Nullhypothese ist gegeben als: 

 H0: Die Verteilung der Modalitäten ist konform mit der Erwartung. Anders ausgedrückt 
die Verteilung der Stichprobe ist nicht verschieden von der Verteilung der Variable X. 

Die alternative Hypothese des Test ist gegeben als: 

 Ha: Die Verteilung der Modalitäten ist nicht konform mit der Erwartung. Anders 
ausgedrückt die Verteilung der Stichprobe ist verschieden von der Verteilung der 
Variable X. 

 

Es wurden verschiedene Methoden und Statistiken für diesen Test vorgeschlagen. Die von 
XLSTAT angebotenen Möglichkeiten sind: 

1. Chi² Test: 

Man berechnet die folgende Statistik:  

 2

2

1

k
i i

i i

n Np

Np





  

Diese Statistik folgt asymptotisch einem Chi² Gesetz mit k-1 Freiheitsgraden.  
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2. Monte Carlo Test: 

Diese Testversion erlaubt es sich von den manchmal aufwändigen Berechnungen der 
exakten Methode, die auf dem multinomialen Gesetz basiert, zu befreien und eine 

Näherung des Chi² Gesetzes zu vermeiden, die auf kleinen Stichproben nur eine mittlere 
Qualität liefert. Dieser Test besteht aus zufälligem, wiederholtem Ziehen von N 
Beobachtungen aus einem Gesetz, das die erwarteten Eigenschaften aufweist. Man 

berechnet für jede Stichprobenziehung die Statistik ² und nachdem der Vorgang 
abgeschlossen ist ermittelt man die Anzahl der Male, für die der beobachtete Wert den 
Wert der Ausgangsstichprobe übertrifft. Auf diese Weise erhält man den p-Value. 

 

 

Dialogfenster 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Häufigkeiten: Wählen Sie die Daten im Excel-Blatt aus, die den beobachteten 
Häufigkeiten entsprechen. 

Erwartete Häufigkeiten / erwartete Verhältnisse: Wählen Sie die Daten im Excel-Blatt 
aus, die den erwarteten Häufigkeiten oder erwarteten Verhältnissen entsprechen. 

Datenformat: Wählen Sie hier, ob die oben ausgewählten Daten den erwarteten 
Häufigkeiten, oder den erwarteten Verhältnissen entsprechen. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 
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Spaltenbeschriftungen inklusive: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile und 
die erste Spalte der ausgewählten Daten eine Beschriftung enthält (Häufigkeiten / 

Verhältnisse, Größe der Stichprobe und Beschreibung der Stichprobe. 

 

Chi²-Quadrat-Test: Aktivieren Sie diese Option, um einen Chi²-Quadrat-Test 
durchzuführen. 

Monte-Carlo-Methode: Aktivieren Sie diese Option, um die Monte Carlo Methode mittels 
Simulationen zu benutzen. Geben Sie die Anzahl der Simulationen ein. 

Signifikanzniveau (%): Geben Sie das gewünschte Signifikanzniveau der zwei Tests ein 
(Vorgabewert: 5%). 

 

 

Ergebnisse 

Die Ergebnisse des Chi² Test werden angezeigt, wenn die entsprechende Option aktiviert 

wurde. Für den Chi² Test und die Monte-Carlo-Methode werden die p-Values in Bezug auf 
die Signifikanz verglichen, um die Nullhypothese zu bestätigen oder zu verwerfen. 

Die auf Basis der Monte-Carlo Simulationen erhaltenen Ergebnisse sind umso näher an 
den Ergebnissen des Chi² Tests, je größer die Gesamthäufigkeiten und die Anzahl der 

Simulationen sind. Der Unterschied zeigt sich im kritischen Wert und im p-Value. 

Für die Monte-Carlo Simulationen wird ein Konfidenzintervall um den p-Value herum 
berechnet. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel zum multinomialen Anpassungstest ist auf der Site von Addinsoft unter der 
folgenden Adresse verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-goodnessd.htm 

 

 

Literatur 

Read T.R.C. and Cressie N.A.C. (1988). Goodness-of-Fit Statistics for Discrete 
Multivariate Data. Springer-Verlag, New York. 
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TOST (Äquivalenz-Tests) 

Benutzen Sie dieses Tool, um den Mittelwert zweier unabhängiger oder gepaarter 

Stichproben die normalverteilt sind zu vergleichen. 

 

 

Beschreibung 

Äquivalenztests dienen im Unterschied zu den Tests mit Hypothesen zu überprüfen, ob 

eine Differenz in einem gegebenen Intervall festgestellt werden kann. 

Diese Art von Test wird insbesondere zur Validierung der Bio-Äquivalenz eingesetzt. So 
können um die Äquivalenz zweier Medikamente zu zeigen, die klassischen Tests mit 
Hypothesen nicht angewendet werden und man verwendet daher die Äquivalenztests, die 

es erlauben die Äquivalenz zwischen den beiden Medikamenten zu überprüfen. 

Im Rahmen eines klassischen Test mit Hypothese versucht man die Null-Hypothese der 
Gleichheit zurückzuweisen. Im Rahmen eines Äquivalenztests, versucht man die 
Äquivalenz zwischen zwei Stichproben zu überprüfen. Der TOST (two one-sided test) ist 

ein Äquivalenztest, der sich auf den klassischen t Test stützt, der für die Testen der 
Hypothese der Gleichheit zweier Mittelwerte. 

Man hat daher 2 Stichproben, eine theoretische Differenz zwischen den Mittelwerten sowie 
ein Intervall, in dem man sagen kann, dass die Mittelwerte der Stichproben gleichwertig 

sind. 

Der TOST wird als parametrisch bezeichnet, da sie voraussetzen, dass die Stichproben 
normalverteilt sind. Diese Hypothese kann mit Hilfe der Normalitätstests überprüft werden. 

Der TOST verwendet die Studenttests, um die Gleichwertigkeit zwischen den Mittelwerten 
der Stichproben zu überprüfen. Eine detaillierte Beschreibung dieses Teststyps ist im 

zugehörigen Kapitel dieser Hilfe zu finden. 

XLSTAT bietet zwei gleichwertige Methoden an, um die Gleichwertigkeit mit Hilfe des 
TOST zu überprüfen: 

- Verwenden des Konfidenzintervalls von 100*(1-2*alpha)% um den Mittelwert herum. 
Durch Vergleich dieses Intervalls mit dem vom Benutzer definierten Äquivalenzintervall 

kann man auf eine Gleichwertigkeit oder Nichtgleichwertigkeit schließen. So kann man, 
falls das Konfidenzintervall im benutzerdefinierten Intervall liegt, schließen, dass die 
beiden Stichproben gleichwertig sind. Wenn eine der beiden Grenzen des 

Konfidenzintervalls sich außerhalb des vom Benutzer definierten Intervalls befindet, 
dann sind die beiden Stichproben nicht gleichwertig. 

- Gebrauch zweier einseitiger Tests links und rechts. So wird ein rechtsseitiger t Test auf 
die untere Grenze des vom Benutzer definierten Intervall angewendet und eine 

linksseitiger Test auf die obere Grenze des vom Benutzer definierten Intervalls. Man 
erhält so p-Values für die beiden Tests. Man nimmt den größeren der beiden p-Values 
als p-Value für den Äquivalenztest.   

 553 



 

Diese beiden Tests sind ähnlich und sollten gleiche Ergebnisse liefern. Sie wurden von 
Schuirmans (1987) eingeführt. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 

Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 

als Variablen und Spalten als Beobachtungen. 

 

Reiter Allgemein: 

Stichprobe 1: Wählen Sie eine Spalte der Daten die der ersten Stichprobe entsprechen. 

Stichprobe 2: Wählen Sie eine Spalte der Daten die der zweiten Stichprobe entsprechen. 

. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 
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Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Beschriftungen der Spalten / Zeilen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile 
(Spaltenmodus) oder Spalte (Zeilenmodus) der ausgewählten Daten eine Beschriftung 
enthält. 

 

Reiter Optionen: 

Unterstellte Differenz (D): Geben Sie den Wert der unterstellten Differenz zwischen den 
Mittelwerten der Stichproben ein. 

Untere Grenze: Geben Sie den Wert der unteren Grenze für das Intervall an, das zur 
Differenz zwischen den Mittelwerten der Stichproben gehört, ein. 

Obere Grenze: Geben Sie den Wert der oberen Grenze für das Intervall an, das zur 
Differenz zwischen den Mittelwerten der Stichproben gehört, ein. 

Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau ein, dass bei den Tests 
verwendet werden soll (Vorgabewert: 5%). 

 

Gewichte: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Beobachtungen gewichten möchten. 
Diese Option ist nur sichtbar, falls Sie das Datenformat „eine Spalte pro Variable“ oder 
einen gepaarten Test gewählt haben. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden alle 
Gewichte gleich 1 gesetzt. Die Gewichte müssen größer oder gleich 0 sein. Wenn eine 

Spaltenbeschriftung ausgewählt wurde so stellen Sie bitte sicher, dass die Option 
„Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist. 

 

Varianz der Stichproben für den T Test: 

 Gleichheitsannahme: Aktivieren Sie diese Option, um die Varianz beider 
Stichproben als gleich zu behandeln. 

 Cochran-Cox: Aktivieren Sie diese Option, um den p-value mittels der Methode von 
Cochran und Cox im Fall als ungleich vorausgesetzter Varianzen. 

 Benutze einen F-Test: Aktivieren Sie diese Option, um einen F Test von Fisher zu 
benutzen, um zu beurteilen ob die Varianzen beider Stichproben als gleich 
angesehen werden können oder nicht. 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 
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Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
Stichproben anzuzeigen. 

 

 

Ergebnisse 

Die angezeigten Ergebnisse von XLSTAT entsprechen den verschiedenen Statistiken der 

ausgewählten Tests und den sich ergebenden Interpretationen. 

Die erste Tabelle stellt die zu den beiden Stichproben gehörenden deskriptiven Statistiken 
dar. 

Die folgende Ergebnistabelle erlaubt die überprüfen der Äquivalenzhypothese. Damit die 
beiden Mittelwerte gleichwertig sind, muss das Konfidenzintervall um die Differenz herum 

mit einem Konfidenzniveau von 1-2*alpha in dem vom Benutzer im Dialogfenster 
definierten Intervall eingeschlossen sein. In diesem Fall führt die Interpretation zur 
Gleichwertigkeit der Mittelwerte. Mann muss darauf achten, ab die 4 Werte dieser Tabelle 

in aufsteigender Ordnung angeordnet sind. In der letzten Zeile befindet sich eine 
Interpretation (gleichwertig oder nichtgleichwertig).  

Die folgende Tabelle erlaubt es die beiden einseitigen Tests (links und rechts) zu sehen, 
die sich auf die vom Benutzer definierten Grenzen stützen. Es handelt sich um eine andere 

Interpretation des Äquivalenztest. Der p-Value für den Äquivalenztest ist der größere p-
Value der beiden einseitigen Tests. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel des TOST Test für zwei Stichproben ist verfügbar auf der Site von Addinsoft: 

http://www.xlstat.com/demo-tostd.htm 

 

 

Literatur 

Satterthwaite F.W. (1946). An approximate distribution of estimates of variance 

components. Biometrics Bulletin, 2, 110 -114. 
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Phénomènes Biologiques. Masson, Paris. 

 

 557 



Vergleich zweier Verteilungen (Kolmogorov-Smirnov) 

Benutzen Sie dieses Tool, um die Verteilungen zweier Stichproben zu vergleichen und um 

zu bestimmen, ob sie als identisch angesehen werden können. 

 

 

Beschreibung 

Der Test von Kolmogorov-Smirnov erlaubt den Vergleich zweier Verteilungen. Dieser Test 

wird für die Tests im Tool Anpassen einer Verteilung benutzt, um die empirische von einer 
Stichprobe bestimmte Verteilung mit einer bekannten Verteilung zu vergleichen. Er kann 
auch verwandt werden, um zwei empirische Verteilungen zu vergleichen. 

Bemerkung: Dieser Test erlaubt die Identität der Verteilungen zu überprüfen, sowohl in 
Bezug auf die Form als auch auf die Position. 

Sei eine Stichprobe E1, mit n1 Beobachtungen und F 1 die entsprechende empirische 
Verteilungsfunktion gegeben. Sei eine zweite Stichprobe E2, mit n2 Beobachtungen und F 
2 die entsprechende empirische Verteilungsfunktion gegeben.  

Die Null-Hypothese des Kolmogorov-Smirnov Test ist definiert als: 

H0: F 1(x) = F 2(x) 

Die Statistik von Kolmogorov ist definiert als: 

   1 sup 1 2
x

D F x F  x  

D1 ist die absolute maximale Differenz zwischen den beiden empirischen Verteilungen. Ihr 
Wert liegt daher zwischen 0 (im Fall einer perfekten Identität der beiden empirischen 
Verteilungen) und 1 (im Fall der perfekten Separation der Verteilungen). Die assoziierte 
alternative Hypothese hat folgende Statistik: 

Ha: F 1(x) ≠ F 2(x) 

 

Die Statistiken von Smirnov sind definiert als: 

    2 sup 1 2
x

D F x F  x  

    3 sup 2 1
x

D F x F  x  

Die alternative Hypothese verbunden mit D2 ist: 

Ha: F1(x) < F 2(x) 

Die alternative Hypothese verbunden mit D3 ist: 
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Ha: F 1(x) > F 2(x) 

 

Nikoforov (1994) schlug eine Methode eines exakten Tests für den Test von Kolmogorov-
Smirnov für zwei Stichproben vor. Diese Methode wird von XLSTAT für die drei 

alternativen Hypothesen verwendet. XLSTAT erlaubt auch das Einführen einer 
unterstellten Differenz D zwischen den Verteilungen. Dieser Wert muss zwischen 0 und 1 
liegen. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 

Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 

als Variablen und Spalten als Beobachtungen. 

 

Reiter Allgemein: 

Daten / Stichprobe 1: Wenn das Datenformat « Eine Spalte pro Variablen » ausgewählt 
ist, so wählen Sie die entsprechenden Daten der verschiedenen Stichproben auf dem 
Excel-Blatt aus. Wenn das Datenformat « eine Spalte pro Stichprobe » oder « verbundene 

Stichproben » ausgewählt ist, so wählen Sie eine Spalte der Daten die der ersten 
Stichprobe entsprechen. 

Stichprobenschlüssel / Stichprobe 2: Wenn das ausgewählte Datenformat « eine Spalte 
pro Variable » ist, dann wählen Sie die Daten die identifizieren zu welcher Stichprobe die 
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die Daten gehören. Wenn das ausgewählte Datenformat « eine Spalte pro Stichprobe » ist 
oder « verbundene Stichproben » ist, so wählen Sie eine Spalte der Daten der zweiten 

Stichprobe aus. 

 

Datenformat: Wählen Sie das Datenformat. 

 Eine Spalte/Zeile pro Stichprobe: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT jede 
Spalte (im Spaltenmodus) oder Zeile (im Zeilenmodus) als eine Stichprobe ansieht.  

 Eine Spalte/Zeile pro Variable: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT so 
viele Tests durchführt wie Spalten/Zeilen vorhanden sind, wissend dass jede 

Spalte/Zeile die gleiche Anzahl Zeilen/Spalten enthalten muss und dass eine 
Schlüsselstichprobe es erlauben muss jede Beobachtung ihrer Stichprobe 
zuzuordnen. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Beschriftungen der Spalten / Zeilen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile 
(Spaltenmodus) oder Spalte (Zeilenmodus) der ausgewählten Daten eine Beschriftung 
enthält. 

 

Test von Kolmogorov-Smirnov: Aktivieren Sie diese Option, um einen Test von 
Kolmogorov-Smirnov zu benutzen (siehe Beschreibung). 

 

Reiter Optionen: 

Alternative Hypothese: Wählen Sie die für den Test zu benutzende Alternative 
Hypothese (siehe Beschreibung).  

Unterstellte Differenz (D): Geben Sie den Wert der unterstellten maximalen Differenz 
zwischen den Verteilungsfunktionen der Stichproben. Die Differenz muss zwischen 0 und 1 

liegen. 

Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau ein, dass bei den Tests 
verwendet werden soll (Vorgabewert: 5%). 
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Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
Stichproben anzuzeigen. 

 

Reiter Diagramme: 

Dominanzdiagramm: Aktivieren Sie diese Option, um ein Dominanzdiagramm zum 
visuellen Vergleich der Stichproben darzustellen. 

Kumulierte Histogramme: Aktivieren Sie diese Option, um die kumulierten Histogramme 
der empirischen Verteilungsfunktionen der Stichproben anzuzeigen.  

 

 

Ergebnisse 

Die angezeigten Ergebnisse von XLSTAT entsprechen den verschiedenen Statistiken der 

ausgewählten Tests und den sich ergebenden Interpretationen. 

 

 

Literatur 

Abramowitz M. and Stegun I.A. (1972). Handbook of Mathematical Functions. Dover 

Publications, New York. 

Durbin J. (1973). Distribution Theory for Tests Based on the Sample Distribution Function. 
SIAM, Philadelphia. 

Kolmogorov A. (1941). Confidence limits for an unknown distribution function. Ann. Math. 
Stat. 12, 461–463 

Nikiforov A.M. (1994). Algorithm AS 288: Exact two-sample Smirnov test for arbitrary 
distributions. Applied.statistics, 43(1), 265-270. 

Smirnov N. V. (1939). On the estimation of the discrepancy between empirical curves of 
distribution for two independent samples. Bulletin Moscow University, 2, 3-14. 
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Median-Tests (Mood-Test) 

Benutzen Sie dieses Tool, um zu überprüfen, ob k unabhängige Stichproben den gleichen 

Median aufweisen. 

 

 

Beschreibung 

Der Mood-Test (oder der Median-Test) wurden 1950 vorgeschlagen, um zu entscheiden, 

ob k Stichproben (k 2) den gleichen Median aufweisen. Es handelt sich um einen nicht-

parametrischen Test (der also keine Hypothese über die Verteilung der durchgeführten 
Messungen vorgibt) und als ein spezieller Fall des Khi² Tests von Pearson angesehen 
werden kann. 

 
 

Mood-Test : 

Bezeichnet man mit Mi den Median der Stichprobe i, so sind die Nullhypothese H0 und die 
alternative Hypothese Ha des Mood-Test die folgenden: 

 H0 : M1 = M2 = … = Mk 

 Ha: Es existiert mindestens ein Paar (i,j) so dass Mi  Mj 

Die Statistik U des Mood-Test wird ausgehend von folgender Kontingenztabelle der Form2 

x k erhalten: 

 

Stichprobe 1 2 … k Summe 

Median 
O11 O12 … O1k a 

Median 
O21 O22 … O2k b 

Summe n1 n2 … nk N 

 Die Statistik wird erhalten nach der Formel  

1

1

²
i

ik

i i

n a
O

N N
U

ab n

  
   , 

wobei N, n, a, b, und O in der Kontingenztabelle definiert sind.  

Diese Statistik hat die Eigenschaft einem Gesetz von Chi² mit k-1 Freiheitsgraden 
asymptotisch zu folgen. Yates (1934) schlug eine Kontinuitätskorrektur für den Fall von 
mehr als 2 Stichproben vor. Man bezeichnet diese Statistik mit UY. 
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Berechnung des p-value 

Für die Berechnung des zur Statistik U gehörigen p-values bietet XLSTAT zwei 
Alternativen: 

- Asymptotische Methode: Der p-Value wird mittels einer asymptotischen Näherung 
des Gesetzes von U durch ein Chi² mit (k-1) Freiheitsgraden durchgeführt Diese Näherung 

ist umso besser, je größer die Anzahl der Beobachtungen ist.  

- Monte-Carlo-Methode: Diese Berechnung basiert auf wiederholten zufälligen 
Stichproben. Der Benutzer muss die Anzahl der durchzuführenden Simulationen (oder 
Stichproben) bestimmen. Ein Konfidenzintervall um den erhaltenen p-Value wird 

angegeben. Dieses Intervall wird umso enger sein, je größer die Anzahl der Simulationen 
ist. 

- Exakte Methode: Im Fall von k = 2 Stichproben ist die Wahrscheinlichkeit eine 
bestimmte Konfiguration in der Kontingenztabelle zu erhalten direkt mittels des 

Hypergeometrischen Gesetzes berechnen. Diese Berechnung ist umso besser, je kleiner 
die Anzahl der Beobachtungen ist oder anders ausgedrückt, wenn die Näherung mittels 
Chi² nicht interessant ist. 

 

Um Ein Blockieren von Excel im Fall der Monte-Carlo-Methode zu vermeiden, gibt XLSTAT 
dem Benutzer die Möglichkeit die maximale Rechenzeit in Sekunden, die zur Suche des p-
Values verwendet werden soll, anzugeben. 

 

Multiple Vergleiche durch Paare 

Wenn der p-value so ist, dass man die Hypothese H0 zurückweisen muss, so gibt es 
mindestens eine Variable mit einem Median, der von den übrigen verschieden ist. Um das 

oder die verantwortlichen Paare für das Zurückweisen von H0 zu identifizieren, ist es 
möglich eine Prozedur der Multiplen Vergleiche anzuwenden. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 

verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 
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: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 

als Variablen und Spalten als Beobachtungen. 

 

Reiter Allgemein: 

Individuum/Variablen-Tabelle: Wählen Sie eine Tabelle, deren Zeilen den Individuen und 
deren Spalten den Variablen im Fall des « Spaltenmodus » und umgekehrt im 
« Zeilenmodus » entspricht. Wenn die Beschriftungen der Behandlungen ausgewählt 

wurden, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option « Behandlungsbeschriftungen » 
aktiviert ist. 

 

Datenformat: Wählen Sie das Datenformat. 

 Eine Spalte/Zeile pro Stichprobe: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT jede 
Spalte (im Spaltenmodus) oder Zeile (im Zeilenmodus) als eine Stichprobe ansieht.  

 Eine Spalte/Zeile pro Variable: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT so viele 
Tests durchführt wie Spalten/Zeilen vorhanden sind, wissend dass jede Spalte/Zeile 
die gleiche Anzahl Zeilen/Spalten enthalten muss und dass eine Schlüsselstichprobe 
es erlauben muss jede Beobachtung ihrer Stichprobe zuzuordnen. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 
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Spaltenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der Auswahlen 
eine Beschriftung enthält. 

 

Mehrfache paarweise Vergleiche: Aktivieren Sie diese Option, um die multiplen 
Paarvergleiche durchzuführen. 

 

Reiter Optionen: 

Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau ein, dass bei den Tests 
verwendet werden soll (Vorgabewert: 5%). 

Für die Berechnung des p-value können Sie zwischen der asymptotischen; der exakten 
und der Monte Carlo Methode wählen (siehe Abschnitt Beschreibung). Im Fall der Monte 

Carlo Simulation, geben Sie die Anzahl der maximal durchzuführenden Simulationen und 
die maximale Rechenzeit in Sekunden an, die nicht überschritten werden soll. 

In manchen Fällen ist es möglich anstatt der klassischen U Statistik des Mood-Test zu 
berechnen die Kontinuitätskorrektur von Yates zu berücksichtigen (siehe Abschnitt 

Beschreibung 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
Stichproben anzuzeigen. 

 

 

Ergebnisse 

Deskriptive Statistiken: In dieser Tabelle werden die deskriptiven Statistiken, die den 
verschiedenen Variablen entsprechen, dargestellt. 

 

Mood-Test  Die angezeigten Ergebnisse entsprechen dem Mood Test. Eine Interpretation 
des Tests wird angezeigt, gefolgt von den mehrfachen paarweisen Vergleichen, um die 

Behandlungen zu identifizieren, die zum Zurückweisen der Nullhypothese geführt haben.  

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel des Mood-Tests ist auf der Site von Addinsoft verfügbar unter folgender 

Adresse: 

http://www.xlstat.com/demo-moodd.htm 
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Vergleich von zwei Stichproben (Wilcoxon, Mann-Whitney, 
...) 

Benutzen Sie dieses Tool, um zwei Stichproben beschrieben durch quantitative ordinale 
oder diskrete Daten, sei es unabhängig oder sei es gepaart, zu vergleichen. 

 

 

Beschreibung 

Um sich von der Normalitätshypothese der für den Gebrauch der parametrischen Tests (z 
Test, t Test von Student, F Test von Fisher, Levene-Test und Bartlett-Test) zu befreien 
wurden nicht-parametrisch Tests vorgeschlagen. 

Wie für die parametrischen Tests, unterschiedet man den Fall unabhängiger Stichproben 
(zum Beispiel im Fall des Vergleichs der jährlichen Umsätze der Geschäfte zweier 
Regionen einer Supermarktkette) und den Fall gepaarter Stichproben (zum Beispiel im Fall 
eines Vergleichs innerhalb der gleichen Region die verschieden Jahresumsätze zwei 

aufeinander folgender Jahre). 

Wenn man mit D die Differenz der unterstellten Position der Stichproben (im Allgemeinen 
testet man die Gleichheit und D ist gleich 0) und mit P1-P2 die Differenz der Position der 
Stichproben bezeichnet, so sind drei Typen von Tests in Abhängigkeit der gewählten 

alternativen Hypothese möglich: 

- Für den zweiseitigen Test gelten die folgende Null-Hypothese (H0) und alternative 
Hypothese (Ha): 

 H0: P1 - P2 = D 

 Ha: P1 - P2 ≠ D 

- Im linksseitigen Test, gelten die folgenden Hypothesen: 

 H0: P1 - P2 = D 

 Ha: P1 - P2 < D 

- Für den rechtsseitigen Test, gelten die folgenden Hypothesen: 

 H0: P1 - P2 = D 

 Ha: P1 - P2 > D 

 

Vergleich zweier unabhängiger Stichproben 

Drei Forscher Mann, Whitney und Wilcoxon haben getrennt voneinander einen nicht 
parametrischen sehr ähnlichen Test vorgeschlagen, der er erlaubt zu bestimmen, ob auf 

Basis der Ränge der Stichproben, man die Stichproben als identisch oder nicht in Bezug 
auf Ihre Position ansehen kann. Dieser Test wird oft Test von Mann-Whitney genannt, 
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manchmal Test von Wilcoxon-Mann-Whitney, oder auch Wilcoxon Rank-Sum test 
(Lehmann, 1975).  

Man liest manchmal, dass dieser Test es erlaubt zu bestimmen, ob die Stichproben von 
der gleichen Population oder Verteilung  stammen. Dies ist komplett falsch. Dieser Test 
erlaubt lediglich das Studium der relativen Position der Stichproben. Zum Beispiel, wenn 
man eine Stichprobe von 500 Beobachtungen gezogen aus einem Gesetz N(0,1) und eine 

Stichprobe von 500 Beobachtungen gezogen aus einem Gesetz N(0,4) vergleicht, so wird 
der Test von Mann-Whitney keinen Unterschied zwischen den beiden Stichproben finden. 

Sei eine Stichprobe E1, mit n1 Beobachtungen (x1, x2, …, xn1) und sei E2 eine zweite 
Stichprobe, mit n2 Beobachtungen (y1, y2, …, yn2) und unabhängig von E1 gegeben. Sei  

N die Summe von n1 und n2. 

Um die Statistik von Wilcoxon Ws, die die Differenz der Position zwischen der ersten 
Stichprobe E1 und der zweiten Stichprobe E2 wovon man D abzieht und die erhaltenen 
Werte für die beiden Stichproben umgruppiert und ordnet. Die Statistik Ws ist die Summer 

der Ränge eine der Stichproben. Im Fall von XLSTAT wird die Summe der ersten 
Stichprobe berechnet. 

Man erhält dann als Erwartungswert und der Varianz von Ws: 

   1 1
E( ) 1 1    et   V( ) 1 2 1

2 12
Ws n N Ws n n N     

Die Statistik U von Mann-Whitney ist ihrerseits die Summe der Anzahl der Paare (xi, yi) mit 
xi>yi, unter allen möglichen Paaren. Man kann zeigen: 

 1 2 1
E( )    et   V( ) 1 2 1

2 12

n n
U U n n  N   

Man kann anfügen, dass die Varianzen von Ws und U identisch sind. Es gilt sogar 
folgende Relation zwischen U und Ws: 

 1 1 1

2

n n
Ws U


   

Die Ergebnisse, die von XLSTAT angeboten werden sind die der Statistik U von Mann-
Whitney entsprechen. 

Wenn es Mehrfachwerte unter den Werten beider Stichproben gibt, so wird dem Rang der 
Werten der Mehrfachwerte der Mittelwert der Ränge vor der Behandlung zugewiesen (zum 

Beispiel für zwei Stichproben der Größe 3 und 3 mit der folgenden geordneten Werteliste 
{1, 1.2, 1.2, 1.4, 1.5, 1.5}, werden zunächst die Ränge ermittelt {1, 2, 3, 4, 5, 6} danach mit 
der Mehrfachwertbehandlung {1, 2.5, 2.5, 4, 5.5, 5.5}. Wenn dies auch den Erwartungswert 

von Ws und U nicht verändert, so verändert sich jedoch die Varianz: 

 
 
 

3

1

1 2
1

V( ) V( ) 1 2 1
12 12 1

nd

i i
i

n n d d
Ws U n n N

N N
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wobei nd die Anzahl der verschiedenen Werte ist und di die jedem dieser Werte 
entsprechende Häufigkeit. 

 

Für die Berechnung der zugehörigen p-values zur Statistik U, kann XLSTAT in folgenden 
Fällen eine exakte Methode benutzen, wenn der Benutzer es wünscht: 

- U*n1*n2 ≤ 10e7, falls es keine Mehrfachwerte gibt 

- U*nd ≤ 5000 falls es Mehrfachwerte gibt. 

Die Berechnungen können erheblich verlangsamt werden im Fall von Mehrfachwerten. 
Eine normale Näherung wurde vorgeschlagen, um dieses Problem zu umgehen. Es gilt: 

E( )
( )

V( )

u U c
P U u

U

  
    

 
 

wobei  die Verteilungsfunktion der zentrierten und reduzierten Normalverteilung ist und c 
eine Korrektur der Kontinuität ist, die es erlaubt die Qualität der Näherung zu verbessern(c 
ist gleich ½ oder -½ in Abhängigkeit der Natur des Test). Die Näherung ist umso sicherer, 

je größer n1 und n2 sind. 

Wenn der Benutzer einen exakten Test gewünscht hat und dies aufgrund der 
beschriebenen Beschränkungen nicht möglich ist, zeigt XLSTAT im Ergebnisbericht an, 
dass eine Näherung verwendet wurde. 

 

Vergleich zweier gepaarter Stichproben 

Zwei Tests wurden für den Fall der gepaarten Stichproben vorgeschlagen: Der 
Vorzeichentest und der Wilcoxon Test mit Vorzeichen. 

Sei eine Stichprobe E1, mit n1 Beobachtungen (x1, x2, …, xn1) und sei E2 eine mit E1 
verbundene Stichprobe mit den Beobachtungen (y1, y2, …, yn1) gegeben. Seien (p1, p2, 
…, pn) die n Paare der Werte (xi, yi).  

 

Vorzeichentest  

Sei N+ die Statistik gleich der Anzahl der Paare so dass yi>xi, N0 die Statistik gleich der 
Anzahl der Paare so dass yi=xi, und N- die Statistik gleich der Anzahl der Paare so dass 
yi<xi. Man zeigt dann, dass die Statistik N+ einem binomialen Gesetz mit den Parameter 
(n-N0) und der Wahrscheinlichkeit ½ folgt. Der Erwartungswert und die Varianz von N+ 

sind dann: 

0 0
E( )    et   V( )

2 4

n N n N
N N

 
     

Die zugehörigen p-value zu der Statistik N+ und dem ausgewählten Testtyp (zweiseitig, 
rechtsseitig oder linksseitig) können also in exakter Weise bestimmt werden. 
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Bemerkung: Dieser Test wird Vorzeichentest genannt, da er auf Basis der Vorzeichen der 
Differenzen innerhalb der n Paare konstruiert wird. Dieser Test kann daher verwendet 

werden, um die ausgewertete Entwicklung auf einer ordinalen Skala zu vergleichen. Zum 
Beispiel kann man diesen Test einsetzen, um zu bestimmen, ob der Effekt eines 
Medikamentes positiv ist, ausgehend von einer Umfrage, bei der der Patient angibt, ob er 

sich schlechter, gleichwohl oder besser fühlt nach der Einnahme des Medikaments. 

Der Nachteil des Vorzeichentest ist dass er nicht die das Gewicht der Differenzen für jedes 
Paar berücksichtigt, obwohl diese Information oft verfügbar ist. 

 

Test von Wilcoxon mit Vorzeichen 

Wilcoxon schlug einen Test vor, der es erlaubt das Niveau der Differenz innerhalb der 
Paare zu berücksichtigen. Dieser Test wird auch Test von Wicoxon mit Vorzeichen 

(Wilcoxon signed rank test) genannt, da die Vorzeichen der Differenzen ebenfalls 
vorkommen.  

Wie für den Vorzeichentest, berechnet man die Differenzen für die Gesamtheit der Paare, 
dann ordnet man diese, später trennt man die positiven Differenzen S1, S2, …, Sp von den 

negativen Differenzen R1, R2, …, Rm (p+m=n). 

Die Statistik, die es erlaubt zu überprüfen, ob die beiden Stichproben dieselbe Position 
oder nicht haben ist definiert als die Summe der Si:  

1

p

i

Vs Si


   

Der Erwartungswert und die Varianz der Vs sind:  

    1 1
E( )    et   V( )

4 2

n n n n n
Vs Vs

 
 

2 1

4


 

Im Fall von Mehrfachwerten unter den Differenzen oder von Differenzen gleich Null für 
einige Paare, gilt: 

   

       

0 0

3

0 0 0 1

1 1
E( )

4

1 2 1 1 2 1
V( )

24 48

nd

i i
i

n n d d
Vs

d dn n n d d d
Vs 

  


       


 

wobei d0 die Anzahl der Differenzen gleich Null ist, nd die Anzahl der verschiedenen 
Differenzen und di die Häufigkeit die dem i-ten Wert der verschiedenen Differenz 
entspricht, ist (es ist gleichwertig anzunehmen, dass die di die Anzahl der Mehrfachwerte 
für den i-te Wert der verschiedenen Differenz ist). 

Im Fall keiner Differenz gleich Null und keines Mehrfachwertes unter den Differenzen und 
falls n kleiner oder gleich 100 ist, berechnet XLSTAT einen exakten p-value (Lehmann, 
1975). Im Fall von Mehrfachwerten kann eine Normal-Näherung verwendet werden. Es gilt: 
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E( )
( )

V( )

v Vs c
P Vs v

Vs

  
    

 
 

wobei  die Verteilungsfunktion der zentrierten und reduzierten Normalverteilung ist und c 
eine Korrektur der Kontinuität ist, die es erlaubt die Qualität der Näherung zu verbessern(c 
ist gleich ½ oder -½ in Abhängigkeit der Natur des Test). Die Näherung ist umso sicherer, 

je größer n ist. 

 

Berechnung des p-value 

Für die Berechnung des zugehörigen p-values für einen Wert einer berechneten Statistik, 
bietet XLSTAT drei Alternativen: 

- Asymptotische Methode: Der p-Value wird mittels einer asymptotischen Näherung des 
Gesetzes der berechneten Statistik ermittelt.  

- Exakte Methode: Die Berechnung des p-Values basiert auf der wirklichen Verteilung der 
berechneten Statistik. Diese Berechnung ist numerisch sehr intensiv. 

- Monte-Carlo-Methode: Diese Berechnung basiert auf wiederholten zufälligen 
Stichproben. Der Benutzer muss die Anzahl der durchzuführenden Simulationen (oder 
Stichproben) bestimmen. Ein Konfidenzintervall um den erhaltenen p-Value wird 

angegeben. Dieses Intervall wird umso enger sein, je größer die Anzahl der Simulationen 
ist. 

Um Ein Blockieren von Excel im Fall der beiden letzteren Methoden zu Vermeiden, gibt 
XLSTAT dem Benutzer die Möglichkeit die maximale Rechenzeit in Sekunden, die zur 

Suche des p-Values verwendet werden soll, anzugeben. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 

verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 
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: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 

und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 

Daten / Stichprobe 1: Wenn das Datenformat « Eine Spalte pro Variablen » ausgewählt 
ist, so wählen Sie die entsprechenden Daten der verschiedenen Stichproben auf dem 

Excel-Blatt aus. Wenn das Datenformat « eine Spalte pro Stichprobe » oder « verbundene 
Stichproben » ausgewählt ist, so wählen Sie eine Spalte der Daten die der ersten 
Stichprobe entsprechen. 

Stichprobenschlüssel / Stichprobe 2: Wenn das ausgewählte Datenformat « eine Spalte 
pro Variable » ist, dann wählen Sie die Daten die identifizieren zu welcher Stichprobe die 
die Daten gehören. Wenn das ausgewählte Datenformat « eine Spalte pro Stichprobe » 
oder « verbundene Stichproben » ist, so wählen Sie eine Spalte der Daten der zweiten 

Stichprobe aus. 

 

Datenformat: Wählen Sie das Datenformat. 

 Eine Spalte/Zeile pro Stichprobe: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT jede 
Spalte (im Spaltenmodus) oder Zeile (im Zeilenmodus) als eine Stichprobe ansieht.  

 Eine Spalte/Zeile pro Variable: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT so viele 
Tests durchführt wie Spalten/Zeilen vorhanden sind, wissend dass jede Spalte/Zeile 

die gleiche Anzahl Zeilen/Spalten enthalten muss und dass eine Schlüsselstichprobe 
es erlauben muss jede Beobachtung ihrer Stichprobe zuzuordnen. 

 Verbundene Stichproben: Aktivieren Sie diese Option, um die Test für verbundene 
Stichproben durchzuführen. Sie müssen dann eine Spalte (oder Zeile im 

Zeilenmodus) auswählen, wobei Sie beachten müssen, dass beide Stichproben den 
gleichen Umfang aufweisen. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 
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Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Beschriftungen der Spalten / Zeilen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile 
(Spaltenmodus) oder Spalte (Zeilenmodus) der ausgewählten Daten eine Beschriftung 
enthält. 

 

Mann-Whitney-Test: Aktivieren Sie diese Option, um einen Mann-Whitney-Test zu 
benutzen (siehe Beschreibung). 

Vorzeichentest: Aktivieren Sie diese Option, um einen Vorzeichen-Test zu benutzen 
(siehe Beschreibung). 

Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test: Aktivieren Sie diese Option, um einen Wilcoxon-
Vorzeichen-Rang-Test zu benutzen (siehe Beschreibung). 

 

Reiter Optionen: 

Alternative Hypothese: Wählen Sie die für den Test zu benutzende Alternative 
Hypothese (siehe Beschreibung).  

Unterstellte Differenz (D): Geben Sie den Wert der unterstellten Differenz der Position 
zwischen den Stichproben. 

Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau ein, dass bei den Tests 
verwendet werden soll (Vorgabewert: 5%). 

 

Drei Methoden werden zur Berechnung des p-Values angeboten. Man kann zwischen der 
asymptotischen, exakten und Monte-Carlo-Methode (siehe Beschreibung) wählen. Im Fall 

der exakten und Monte-Carlo-Methode können Sie die maximale anzuwendende 
Rechenzeit zur Suche des p-Values angeben. 

Kontinuitätskorrektur: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie wünschen, dass XLSTAT 
die Kontinuitätskorrektur benutzt, wenn die asymptotischen p-values gewünscht waren 

(siehe Beschreibung). 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 
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Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
Stichproben anzuzeigen. 

 

Reiter Diagramme: 

Dominanzdiagramm: Aktivieren Sie diese Option, um ein Dominanzdiagramm zum 
visuellen Vergleich der Stichproben darzustellen. 

 

 

Ergebnisse 

Die angezeigten Ergebnisse von XLSTAT entsprechen den verschiedenen Statistiken der 

ausgewählten Tests und den sich ergebenden Interpretationen. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel des Mann-Whitney-Test ist auf der Site von Addinsoft verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-mannwhitneyd.htm 

 

Ein Beispiel des Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test ist auf der Site von Addinsoft verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-wilcoxond.htm 
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Vergleich von k Stichproben (Kruskal-Wallis, Friedman, ...) 

Benutzen Sie dieses Tool, um k unabhängige (Kruskall-Wallis Test) oder gepaarte 

(Friedman Test und Dunn Prozedur) Stichproben zu vergleichen. Falls eine Differenz 
auftritt, so stehen Ihnen verschiedene Methoden zum Vergleich zur Verfügung. 

 

 

Beschreibung 

Um sich von der Normalitätshypothese der für den Gebrauch der Multiplen Vergleichstests 
notwendig sind (angeboten in XLSTAT im Anschluss and eine ANOVA) zu befreien wurden 
nicht-parametrisch Tests vorgeschlagen. 

Wie für die parametrischen Tests, unterschiedet man den Fall unabhängiger Stichproben 
(zum Beispiel im Fall des Vergleich der Erträge der Felder mit gleichen Eigenschaften aber 
mit drei unterschiedlichen Düngern behandelt) und den Fall gepaarter Stichproben (zum 
Beispiel im Fall eines Vergleichs von 10 Richtern für 3 verschiedene Produkte). 

 

Vergleich k unabhängiger Stichproben 

Der Test von Kruskal-Wallis wird oft als eine Alternative zur ANOVA gebraucht, falls die 
Normalitätshypothese nicht erfüllt ist. Er erlaubt zu überprüfen, ab k Stichproben (k≥2) von 
der gleichen Population stammen und gleiche Eigenschaften aufweisen im Sinne eines 
Parameters der Position (der Parameter der Position ist konzeptuell dem Median verwandt, 

aber der Kruskall-Wallis Test berücksichtigt mehr Information als die Position im Sinne des 
Medians).  

Wenn man mit Mi den Parameter der Position der Stichprobe i bezeichnet, so gelten die 
folgende Null-Hypothese H0 und die alternative Hypothese Ha des Krukal-Wallis Test: 

 H0: M1 = M2 = … = Mk 

 Ha: Es existiert mindestens ein Paar (i,j) so, dass Mi ≠ Mj gilt 

Die Berechnung der Statistik K des Kruskal-Wallis Test benutzt wie für den Mann-Whitney 
Test den Rang der Beobachtungen der k vermischten Stichproben (oder Gruppen). K ist 
definiert als: 
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wobei ni der Umfang der Stichprobe i ist, N die Summe der ni und Ri die Summe der 
Ränge für die Stichprobe i. 

Falls k=2 ist der Kruskal-Wallis Test gleichwertig mit dem Mann-Whitney Test und die 
Statistik K ist äquivalent der Statistik Ws. 
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Fall es Mehrfachwerte gibt, so verwendet man die mittleren Ränge für die entsprechenden 
Beobachtungen, wie im Fall des Mann-Whitney Test. Die Statistik K ist dann definiert als: 
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wobei nd die Anzahl der verschiedenen Werte ist und di die entsprechende Häufigkeit 
jeder dieser Werte. 

Die Statistik K ist asymptotisch verteilt und folgt einen Chi² Gesetz mit (k-1) 
Freiheitsgraden. 

 

Vergleich k gepaarter Stichproben 

Der Test von Friedman ist eine nicht parametrische Alternative zur ANOVA mir zwei 
Faktoren im Fall der Verletzung der Normalitätshypothese. Er erlaubt zu überprüfen, ob k 
gepaarte Stichproben (k≥2) des Umfang n, von der gleichen Population stammen und die 
gleichen Eigenschaften aufweisen im Sinne eines Parameters der Position. Der Kontext ist 

häufig der einer ANOVA mit zwei Faktoren, daher spricht man auch von einem Friedman 
Test mit k Behandlungen und n Blöcken.  

Wenn man mit Mi den Parameter der Position der Stichprobe i bezeichnet, so gelten die 
folgende Null-Hypothese H0 und die alternative Hypothese Ha des Friedman Test: 

 H0: M1 = M2 = … = Mk 

 Ha: Es existiert mindestens ein Paar (i,j) so, dass Mi ≠ Mj gilt 

Sei n der Umfang der k gepaarten Stichproben. Die Statistik Q des Friedman Test ist 
gegeben durch: 
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wobei Ri die Summe der Ränge für die Stichprobe i ist. 

Falls es Mehrfachwerte gibt, so verwendet man die mittleren Ränge für die 
entsprechenden Beobachtungen. Die Statistik Q ist dann definiert als: 
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wobei nd(j) die Anzahl der verschiedenen Werte für den Block j ist und dij die Häufigkeit 
jeden dieser Werte. 
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Wie für den Kruskal-Wallis Test, kann ein zugehöriger p-value für einen bestimmten Wert 
von Q durch eine Näherung mittels ein Chi² Gesetz mit (k-1) Freiheitsgraden berechnet 

werden. Diese Näherung ist sicher, sofern kn größer als 30 ist, weiterhin hängt die Qualität 
auch von der Anzahl der Mehrfachwerte ab. Die zugehörigen p-values von Q wurden für 
den Fall (k = 3, n ≤ 15) und (k = 4, n ≤ 8) tabuliert (Lehmann 1975, Hollander et Wolfe 

1999). 

 

Berechnung des p-value 

Für die Berechnung des zugehörigen p-values für einen Wert einer berechneten Statistik, 
bietet XLSTAT drei Alternativen: 

- Asymptotische Methode: Der p-Value wird mittels einer asymptotischen Näherung 
des Gesetzes der berechneten Statistik ermittelt.  

- Exakte Methode: Die Berechnung des p-Values basiert auf der wirklichen Verteilung 
der berechneten Statistik. Diese Berechnung ist numerisch sehr intensiv. 

- Monte-Carlo-Methode: Diese Berechnung basiert auf wiederholten zufälligen 
Stichproben. Der Benutzer muss die Anzahl der durchzuführenden Simulationen (oder 
Stichproben) bestimmen. Ein Konfidenzintervall um den erhaltenen p-Value wird 

angegeben. Dieses Intervall wird umso enger sein, je größer die Anzahl der Simulationen 
ist. 

Um Ein Blockieren von Excel im Fall der beiden letzteren Methoden zu Vermeiden, gibt 
XLSTAT dem Benutzer die Möglichkeit die maximale Rechenzeit in Sekunden, die zur 

Suche des p-Values verwendet werden soll, anzugeben. 

 

Multiple Vergleiche durch Paare 

Sei es für den Kruskal-Wallis Test oder sei es für den Friedman Test, wenn der p-value so 
ist, dass man die Hypothese H0 zurückweisen muss, so gibt es mindestens eine 
Stichprobe, die verantwortlich für das Zurückweisen von H0 ist und es ist möglich eine 

Prozedur der Multiplen Vergleiche anzuwenden. 

Für den Kruskal-Wallis-Test werden drei Methoden der multiplen Vergleiche angeboten: 

- Dunn (1963) schlägt eine Methode basierend auf dem Vergleich der Mittelwerte der 
Ränge vor. Diese letzteren sind die für die Berechnung von K verwendeten. Hierbei 
wurde eine asymptotische Normalverteilung für die erhaltene Statistik zugrunde gelegt. 

- Conover und Iman: Ähnlich der Methode von Dunn, benutzt diese Methode eine 
Student-Verteilung. Sie entspricht einem Student-Test angewandt auf die Ränge. 

- Steel-Dwass-Critchlow-Fligner (1984): Diese komplexere Methode, jedoch von 
Hollander (1999) angeraten, beinhaltet die erneute Berechnung der Ränge für jede 
Paarkombination von Stichproben. Die Statistik Wij wird für jede Kombination 

berechnet. XLSTAT berechnet anschließend den zugehörigen p-Value unter Einsatz 
der asymptotischen Verteilung der Statistik. 
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Für den Friedman-Test, steht eine Methode der multiplen Vergleiche zur Verfügung: 

- Nemenyi (1963). Diese Methode ist ähnlich der Methode von Dunn, jedoch wird die 
Paarung der Daten berücksichtigt. 

Für die Methoden von Dunn, Conover und Iman und von Nemenyi kann, um die Tatsache 
zu berücksichtigen, dass es k(k-1)/2 mögliche Vergleiche gibt, die Niveaukorrektur, die von 
Bonferroni vorgeschlagen wurde, angewendet werden. Das für die Paarvergleiche 
benutzte Signifikanzniveau ist: 

 
2

'
1k k

 


 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 

Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 

als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 

Daten / Stichprobe 1: Wenn das Datenformat « Eine Spalte pro Variablen » ausgewählt 
ist, so wählen Sie die entsprechenden Daten der verschiedenen Stichproben auf dem 
Excel-Blatt aus. Wenn das Datenformat « eine Spalte pro Stichprobe » oder « verbundene 

Stichproben » ausgewählt ist, so wählen Sie eine Spalte der Daten die der ersten 
Stichprobe entsprechen. 
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Stichprobenschlüssel / Stichprobe 2: Wenn das ausgewählte Datenformat « eine Spalte 
pro Variable » ist, dann wählen Sie die Daten die identifizieren zu welcher Stichprobe die 

die Daten gehören. Wenn das ausgewählte Datenformat « eine Spalte pro Stichprobe » 
oder « verbundene Stichproben » ist, so wählen Sie eine Spalte der Daten der zweiten 
Stichprobe aus. 

 

Datenformat: Wählen Sie das Datenformat. 

 Eine Spalte/Zeile pro Stichprobe: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT jede 
Spalte (im Spaltenmodus) oder Zeile (im Zeilenmodus) als eine Stichprobe ansieht.  

 Eine Spalte/Zeile pro Variable: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT so viele 
Tests durchführt wie Spalten/Zeilen vorhanden sind, wissend dass jede Spalte/Zeile 
die gleiche Anzahl Zeilen/Spalten enthalten muss und dass eine Schlüsselstichprobe 

es erlauben muss jede Beobachtung ihrer Stichprobe zuzuordnen. 

 Verbundene Stichproben: Aktivieren Sie diese Option, um die Test für verbundene 
Stichproben durchzuführen. Sie müssen dann eine Spalte (oder Zeile im 
Zeilenmodus) auswählen, wobei Sie beachten müssen, dass beide Stichproben den 

gleichen Umfang aufweisen. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Beschriftungen der Spalten / Zeilen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile 
(Spaltenmodus) oder Spalte (Zeilenmodus) der ausgewählten Daten eine Beschriftung 

enthält. 

 

Kruskal-Wallis-Test: Aktivieren Sie diese Option, um einen Test von Kruskal-Wallis zu 
benutzen (siehe Beschreibung). 

Friedman-Test: Aktivieren Sie diese Option, um einen Test von Friedman zu benutzen 
(siehe Beschreibung). 

Mehrfache paarweise Vergleiche: Aktivieren Sie diese Option, um die multiplen 
Paarvergleiche durchzuführen (siehe Beschreibung). Im Fall des Tests von Kruskal-Wallis 
werden drei Methoden angeboten. 
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 Bonferroni-Anpassung: Aktivieren Sie diese Option, um ein nach Bonferroni 
korrigiertes Signifikanzniveau zu verwenden. 

 

Reiter Optionen: 

Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau ein, dass bei den Tests 
verwendet werden soll (Vorgabewert: 5%). 

Drei Methoden werden zur Berechnung des p-Values angeboten. Man kann zwischen der 
asymptotischen, exakten und Monte-Carlo-Methode (siehe Beschreibung) wählen. Im Fall 
der exakten und Monte-Carlo-Methode können Sie die maximale anzuwendende 

Rechenzeit zur Suche des p-Values angeben. 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
Stichproben anzuzeigen. 

 

 

Ergebnisse 

Die angezeigten Ergebnisse von XLSTAT entsprechen den verschiedenen Statistiken der 

ausgewählten Tests und den sich ergebenden Interpretationen. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel des Friedman-Test ist auf der Site von Addinsoft verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-friedmand.htm 

 

Ein Beispiel des Kruskal-Wallis-Test ist auf der Site von Addinsoft verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-kruskald.htm 
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Durbin-Skillings-Mack Test 

Benutzen Sie dieses Tool, um für k bewertete Behandlungen, die einem unvollständigen 

Blockplan (ausgeglichen oder unausgeglichen) folgen, festzustellen, ob diese identisch 
oder verschieden sind. 

 

 

Beschreibung 

Der von Durbin (1951) vorgeschlagene Test zielt darauf ab, mit Sorgfalt und mittels eines 
nicht parametrischen Tests (ohne Hypothesen über die Verteilung der vorgenommenen 
Messungen) die Ergebnisse einer Studie zu analysieren, die nach einem Plan in 

unvollständigen, ausgeglichenen Blöcken konstruiert wurden. Skillings und Mack (1981) 
haben eine Erweiterung für allgemeinere Fälle von Blöcken vorgeschlagen. 

 

Blockpläne 

Ein Blockplan ist ein Versuchsplan, bei dem man den Einfluss von mindestens zwei 
Faktoren auf ein oder mehrere Phänomene untersucht. Man weiß, dass aus 

Konstruktionsgründen ein Faktor einen starken Einfluss hat, ohne dass man dies 
beeinflussen kann, jedoch ist dies nicht von Interesse für die Analyse. Man möchte 
sicherstellen, dass dieser Faktor nicht die Analyse beeinträchtigt, die man nach der 

Datensammlung durchführt. Daher wird so verfahren, dass die verschiedenen Niveaus der 
anderen Faktoren in jedem Block (die Modalitäten des Faktorblocks) vorkommen. 

Im Fall einer Studie von Produkten, die von Juroren bewertet wurden, haben wir einen 
Blockfaktor, der den Juroren entspricht, und einen Faktor den man besonders untersuchen 

möchte, den Faktor Produkt. 

Ein Plan in vollständigen Blöcken ist ein Plan, in dem alle Faktorniveaustufen der 
untersuchten Faktoren einmal in jedem Block vorkommen. Dies entspricht für einen 
sensoriellen Plan, dem Fall, in dem alle Produkte einmal von allen Juroren bewertet 

werden. 

Ein Plan mit unvollständigen Blöcken ist ein Plan, in dem alle Faktorniveaustufen nicht in 
jedem Block vorkommen. Der Plan ist ausgeglichen, falls jedes Niveau jedes Faktors in 
der gleichen Anzahl r auftritt und falls die Niveaupaare für jeden untersuchten Faktor 

gleichhäufig  mal auftritt. 

Falls t die Anzahl der untersuchten Behandlungen (der Produkte beispielsweise) ist, b die 
Anzahl der Blöcke (die Juroren beispielsweise), k die Anzahl der in einem Block 
vorhandenen Behandlungen, so kann man zeigen, dass die folgenden Bedingungen 
notwendig sind (aber nicht ausreichend), um auf die Existenz eines unvollständigen 

ausgeglichenen Plans zu schließen: 

bk=tr 

r(k-1)=(t-1) 
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Durbin- und Skillings-Mack-Test 

Die Tests von Durbin und Skillings-Mack stellen eine Alternative zu den Tests von 
Friedman (1937) dar, die dem Fall der vollständigen Blöcke entsprechen. 

Die Nullhypothesen und alternativen Hypothesen, die den Tests zugeordnet werden 
können sind so wie bei dem Test von Friedman: 

 H0: die t Behandlungen sind nicht signifikant verschieden. 

 Ha: mindestens einer der Behandlungen ist von einer anderen verschieden. 

 

Die von Durbin vorgeschlagene Statistik ist gegeben als  
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Wobei Rj die Summe über die b Blöcke und für die Behandlung j der Ränge Rij für die 
Behandlung j und den Block i ist.  

Im Fall von vorhandenen Mehrfachwerten in einem Block, muss eine Korrektur 
vorgenommen werden. Es gilt dann 
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Diese Statistik hat die Eigenschaft, asymptotisch verteilt zu sein und einem Gesetz von 
Khi² mit t-1 Freiheitsgraden zu folgen. Alvo und Cabilio (1995) schlugen eine veränderte 
Statistik vor, die nach Conover (1999) bessere asymptotische Eigenschaften besitzt: 
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Diese Statistik hat die Eigenschaft asymptotisch verteilt zu sein und einem Gesetz von F 
von Fisher mit t-1 und b(k-1)-t+1 Freiheitsgraden zu folgen. 

 

Die Berechnung der Statistik T von Skillings und Mack, die es erlaubt den Fall von 
unvollständigen, unausgeglichenen Blöcken zu behandeln, ist komplexer. Die fehlenden 
Werte werden durch Mittelwerte ersetzt und ein Ausgleichsgewicht wird auf die Blöcke 
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angewandt, die fehlende Werte aufweisen. Die Statistik T ist nach einem Gesetz von Khi² 
mit t-1 Freiheitsgraden verteilt. 

 

Berechnung des p-value 

Für die Berechnung des zugehörigen p-values für einen Wert der verschiedenen 
Statistiken, bietet XLSTAT zwei Alternativen: 

- Asymptotische Methode: Der p-Value wird mittels einer asymptotischen Näherung 
des Gesetzes von Q oder von F berechnet. Diese Näherung ist umso besser, je größer die 
Anzahl der Blöcke und/oder der Behandlungen ist.  

- Monte-Carlo-Methode: Diese Berechnung basiert auf wiederholten zufälligen 
Stichproben. Der Benutzer muss die Anzahl der durchzuführenden Simulationen (oder 
Stichproben) bestimmen. Ein Konfidenzintervall um den erhaltenen p-Value wird 
angegeben. Dieses Intervall wird umso enger sein, je größer die Anzahl der Simulationen 

ist. 

Um Ein Blockieren von Excel im Fall der beiden letzteren Methoden zu vermeiden, gibt 
XLSTAT dem Benutzer die Möglichkeit die maximale Rechenzeit in Sekunden, die zur 
Suche des p-Values verwendet werden soll, anzugeben. 

 

Multiple Vergleiche durch Paare 

Wenn der p-value so ist, dass man die Hypothese H0 zurückweisen muss, so gibt es 
mindestens eine Stichprobe, die verantwortlich für das Zurückweisen von H0 ist. Um das 
oder die verantwortlichen Paare für das Zurückweisen zu identifizieren, ist es möglich eine 
Prozedur der Multiplen Vergleiche anzuwenden. XLSTAT bietet für den Durbin Test die 

Methode beschrieben von Conover (1999) an. Die multiplen Vergleichstests werden nicht 
berechnet im Fall von unvollständigen, unausgeglichenen Blöcken. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 

verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  
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: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 

und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen. 

 

Reiter Allgemein: 

Subjekt/Behandlungs-Tabelle: Wählen Sie eine Tabelle, deren Zeilen den Individuen 
(oder Blöcken) und deren Spalten den Behandlungen im Fall des « Spaltenmodus » und 

umgekehrt im « Zeilenmodus » entspricht. Wenn die Beschriftungen der Behandlungen 
ausgewählt wurden, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option 
« Behandlungsbeschriftungen » aktiviert ist. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Behandlungsbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
Auswahlen eine Beschriftung enthält. 

 

Mehrfache paarweise Vergleiche: Aktivieren Sie diese Option, um die multiplen 
Paarvergleiche durchzuführen. 

 

Reiter Optionen: 

Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau ein, dass bei den Tests 
verwendet werden soll (Vorgabewert: 5%). 

Für die Berechnung des p-value können Sie zwischen der asymptotischen und der Monte 
Carlo Methode wählen (siehe Abschnitt Beschreibung). Im Fall der Monte Carlo 
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Simulation, geben Sie die Anzahl der maximal durchzuführenden Simulationen und die 
maximale Rechenzeit in Sekunden an, die nicht überschritten werden soll. 

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
Stichproben anzuzeigen. 

 

 

Ergebnisse 

Deskriptive Statistiken: In dieser Tabelle werden die deskriptiven Statistiken, die den 

verschiedenen Behandlungen entsprechen, dargestellt. 

 

Die angezeigten Ergebnisse entsprechen dem Durbin Test (im Fall eines Plans mit 
unvollständigen, ausgeglichenen Blöcken) oder dem Skillings-Mack-Test im allgemeineren 
Fall. Eine Interpretation des Tests wird angezeigt, gefolgt von den mehrfachen paarweisen 

Vergleichen, um die Behandlungen zu identifizieren, die zum Zurückweisen der 
Nullhypothese geführt haben.  

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel zum Durbin-Test ist auf der Website von Addinsoft unter folgender Adresse 
verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-durbind.htm 

 

 

Literatur 

Alvo M. and Cabilio P. (1995). Approximate and exact distributions of rank tests for 
balanced incomplete block designs. Communications in Statistics - Theory and Methods, 
24(12), 3073-3121. 

Conover W.J. (1999). Practical Nonparametric Statistics, 3rd edition, Wiley. 
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Friedman M. A. (1937). The use of ranks to avoid the assumption of normality implicit in 
the analysis of variance. J. Amer. Statist. Assoc., 32, 675-701. 
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Page-Test 

Benutzen Sie dieses Tool, um für k bewertete Behandlungen, die einem unvollständigen 

Blockplan (ausgeglichen oder unausgeglichen) folgen, festzustellen, ob diese identisch 
sind oder ob eine unterstellte Rangfolge bestätigt werden kann. 

 

 

Beschreibung 

Dieser Test wurde zunächst von Page in (1963) vorgeschlagen für den Fall von Plänen mit 
vollständigen Blöcken, danach wurde er von Alvo und Cabilio (2005) erweitert. Der Test ist 
eine nicht parametrischen Methode (ohne Hypothesen über die Verteilung der 

vorgenommenen Messungen) die Ergebnisse einer Studie zu analysieren, die 
Abwesenheit eines Effekts einer Behandlung (der Begriff kommt aus dem medizinischen 
Bereich, aber um Marketing kann dies ein Produkt oder ein Angebot darstellen), oder 

alternativ eine unterstellte Rangfolge der Behandlungen. Dieser Test unterscheidet sich 
vom Test von Friedman, sowohl durch seine Varianten für die unvollständigen Blöcke als 
auch durch seine alternative Hypothese, die eine Rangfolge unterstellt. 

 

Blockpläne 

Ein Blockplan ist ein Versuchsplan, bei dem man den Einfluss von mindestens zwei 
Faktoren auf ein oder mehrere Phänomene untersucht. Man weiß, dass aus 
Konstruktionsgründen ein Faktor einen starken Einfluss hat, ohne dass man dies 
beeinflussen kann, jedoch ist dies nicht von Interesse für die Analyse. Man möchte 

sicherstellen, dass dieser Faktor nicht die Analyse beeinträchtigt, die man nach der 
Datensammlung durchführt. Daher wird so verfahren, dass die verschiedenen Niveaus der 
anderen Faktoren in jedem Block (die Modalitäten des Faktorblocks) vorkommen. 

Im Fall einer Studie von Produkten, die von Juroren bewertet wurden, haben wir einen 
Blockfaktor, der den Juroren entspricht, und einen Faktor den man besonders untersuchen 
möchte, den Faktor Produkt. 

Ein Plan in vollständigen Blöcken ist ein Plan, in dem alle Faktorniveaustufen der 
untersuchten Faktoren einmal in jedem Block vorkommen. Dies entspricht für einen 

sensoriellen Plan, dem Fall, in dem alle Produkte einmal von allen Juroren bewertet 
werden. 

Ein Plan mit unvollständigen Blöcken ist ein Plan, in dem alle Faktorniveaustufen nicht in 
jedem Block vorkommen. Der Plan ist ausgeglichen, falls jedes Niveau jedes Faktors in 

der gleichen Anzahl r auftritt und falls die Niveaupaare für jeden untersuchten Faktor 

gleichhäufig  mal auftritt. 

Falls t die Anzahl der untersuchten Behandlungen (der Produkte beispielsweise) ist, b die 
Anzahl der Blöcke (die Juroren beispielsweise), k die Anzahl der in einem Block 
vorhandenen Behandlungen, so kann man zeigen, dass die folgenden Bedingungen 
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notwendig sind (aber nicht ausreichend), um auf die Existenz eines unvollständigen 
ausgeglichenen Plans zu schließen: 

bk=tr 

r(k-1)=(t-1) 

 

Page Test 

Wenn T1, T2, …, Tk die t Behandlungen bezeichnen, so sind die zugehörigen 
Nullhypothesen und alternativen Hypothesen gegeben als: 

 H0: die t Behandlungen sind nicht signifikant verschieden. 

 Ha: T1 ≤. T2 ≤ … . ≤ Tt 

oder 

 Ha: T1 ≥. T2 ≥ … . ≥ Tt 

Wobei für die alternativen Hypothesen mindestens eine der Ungleichungen streng 
eingehalten wird. 

 

Die von Page vorgeschlagene Statistik lautet  

 
1

t

j
j

L jR


  

Page hat diese Statistik tabuliert, er gab jedoch ebenfalls eine asymptotische Statistik an, 
die einem Gesetz von Khi² mit 1 Freiheitsgrad folgt. Conover benutzt seine Quadratwurzel, 
die einer Standardnormalverteilung folgt: 

 
  

2

2 2

12 3 1

1 1

L bt t
z

bt t t

 


 
 

Wobei b die Anzahl der Blöcke und k die Anzahl der Behandlungen ist. 

Im Fall von unvollständigen Blöcken, schlagen Alvo und Cabilio (2005) eine alternative 
Statistik vor, deren Wert identisch ist mit dem vollständigen Fall und die die gleichen 
asymptotischen Eigenschaften besitzt. 

 

Berechnung des p-value 

Für die Berechnung des zugehörigen p-values für einen Wert der verschiedenen 
Statistiken, bietet XLSTAT zwei Alternativen: 
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- Asymptotische Methode: Der p-Value wird mittels einer asymptotischen Näherung 
der  Statistik durchgeführt, die eine Normalverteilung folgt. Diese Näherung ist umso 

besser, je größer die Anzahl der Blöcke und/oder der Behandlungen ist.  

- Monte-Carlo-Methode: Diese Berechnung basiert auf wiederholten zufälligen 
Stichproben. Der Benutzer muss die Anzahl der durchzuführenden Simulationen (oder 
Stichproben) bestimmen. Ein Konfidenzintervall um den erhaltenen p-Value wird 

angegeben. Dieses Intervall wird umso enger sein, je größer die Anzahl der Simulationen 
ist. 

Um Ein Blockieren von Excel im Fall der beiden letzteren Methoden zu vermeiden, gibt 
XLSTAT dem Benutzer die Möglichkeit die maximale Rechenzeit in Sekunden, die zur 

Suche des p-Values verwendet werden soll, anzugeben. 

 

Multiple Vergleiche durch Paare 

Wenn der p-value so ist, dass man die Hypothese H0 zurückweisen muss, so gibt es 
mindestens eine Stichprobe, die verantwortlich für das Zurückweisen von H0 ist. Um das 
oder die verantwortlichen Paare für das Zurückweisen zu identifizieren, ist es möglich eine 

Prozedur der Multiplen Vergleiche anzuwenden, die von Cabilio und Peng (2008) 
vorgeschlagen wurde, entweder mit einer Berechnung auf Basis der asymptotischen 
Näherung des p-values durch eine Normalverteilung oder durch eine Berechnung mittels 

wiederholter Monte Carlo Stichproben. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 

verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 
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 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 

verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 

Subjekt/Behandlungs-Tabelle: Wählen Sie eine Tabelle, deren Zeilen den Individuen 
(oder Blöcken) und deren Spalten den Behandlungen im Fall des « Spaltenmodus » und 
umgekehrt im « Zeilenmodus » entspricht. Wenn die Beschriftungen der Behandlungen 
ausgewählt wurden, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option 

« Behandlungsbeschriftungen » aktiviert ist. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Behandlungsbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
Auswahlen eine Beschriftung enthält. 

 

Mehrfache paarweise Vergleiche: Aktivieren Sie diese Option, um die multiplen 
Paarvergleiche durchzuführen. Sie können zwischen der von Cabilio und Peng 
beschriebenen Methode, die einen asymptotischen benutzt, oder der gleichen Prozedur 
wie für die p-values berechnet mittels wiederholten Monte Carlo Stichproben wählen (siehe 

Abschnitt Beschreibung). 

 

Reiter Optionen: 

Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau ein, dass bei den Tests 
verwendet werden soll (Vorgabewert: 5%). 

Für die Berechnung des p-value können Sie zwischen der asymptotischen und der Monte 
Carlo Methode wählen (siehe Abschnitt Beschreibung). Im Fall der Monte Carlo 

Simulation, geben Sie die Anzahl der maximal durchzuführenden Simulationen und die 
maximale Rechenzeit in Sekunden an, die nicht überschritten werden soll. 
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Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
Stichproben anzuzeigen. 

 

 

Ergebnisse 

Deskriptive Statistiken: In dieser Tabelle werden die deskriptiven Statistiken, die den 
verschiedenen Behandlungen entsprechen, dargestellt. 

 

Die angezeigten Ergebnisse entsprechen dem Page Test (im Fall eines Plans mit 
unvollständigen, ausgeglichenen Blöcken) oder Alvo und Cabilio im allgemeineren Fall. 
Eine Interpretation des Tests wird angezeigt, gefolgt von den mehrfachen paarweisen 
Vergleichen, um die Behandlungen zu identifizieren, die zum Zurückweisen der 

Nullhypothese geführt haben.  

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel zum Page-Test ist auf der Website von Addinsoft unter folgender Adresse 

verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-paged.htm 

 

 

Literatur 

Alvo M. and Cabilio P. (1995). Testing ordered alternatives in the presence of incomplete 

data. Journal of the American Statistical Association, 90 (431), 1015-1024. 

Cabilio P. and Peng J. (2008). Multiple rank-based testing for ordered alternatives with 
incomplete data. Statistics and Probability Letters, 78, 2609-2613. 

Conover W.J. (1999). Practical Nonparametric Statistics, 3rd edition, Wiley. 

Page E. B. (1963). Ordered hypotheses for multiple treatments: A significance test for 
linear ranks". Journal of the American Statistical Association, 58 (301), 216-230. 
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Cochrans Q-Test 

Benutzen Sie dieses Tool, um k≥2 gepaarte Stichproben zu vergleichen, deren Werte binär 

sind. 

 

 

Beschreibung 

Der Q-Test von Cochran wird unter zwei verschiedenen Gesichtspunkten präsentiert. 

Einige Autoren stellen ihn als einen speziellen Fall des Test von Friedman (Vergleich von k 
gepaarten Stichproben) für den Fall einer binär gemessenen Variable dar (Lehmann, 
1975), andere jedoch als einen marginalen Homogenitätstest für eine Kontingenztabelle 

mit k Dimensionen (Agresti, 1990). 

Die Null-Hypothese und die zugehörige alternative Hypothese des Q-Test von Cochran 
sind dann, 

 H0: die k Behandlungen sind nicht signifikant verschieden. 

 Ha: die k Behandlungen sind signifikant verschieden. 

oder, 

 H0: die k Verteilungen sind marginal nicht homogen. 

 Ha: die k Verteilungen sind marginal homogen. 

 

XLSTAT benutzt die erste Darstellung, klassischer und benutzt die gemeinsame 
Terminologie der « Behandlungen » für die k verglichenen Stichproben.  

Zwei Formate der Dateneingabe werden angeboten: 

- Sie können die Daten in einem Rohformat auswählen, was einer fortschreitenden 
Eingabe der Ergebnisse entspricht. Jede Spalte entspricht einer Behandlung und jede 
Zeile einem Individuum. 

- Sie können die Daten auch im „gruppierten“ Format auswählen. Jede Spalte entspricht 
einer Behandlung und jede Zeile einer Kombination der möglichen Antworten der k 

Behandlungen. Sie können anschließend die entsprechenden Häufigkeiten jeder 
Kombination (Feld „Gewichte“ im Dialogfenster) eingeben. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
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Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 

und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 

Subjekt/Behandlungs-Tabelle: Wählen Sie eine Tabelle, deren Zeilen den Individuen 
(oder Blöcken) und deren Spalten den Behandlungen im Fall des « Spaltenmodus » und 

umgekehrt im « Zeilenmodus » entspricht. Wenn die Beschriftungen der Behandlungen 
ausgewählt wurden, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option 
« Behandlungsbeschriftungen » aktiviert ist. 

 

Datenformat: 

 Subjekt/Behandlungs-Tabelle:  

o Roh: Wählen Sie diese Option, wenn die Daten in roher Form vorliegen im 
Gegensatz zu der gruppierten Form. 

o Gruppiert: Wählen Sie diese Option, wenn die Daten einer 
Zusammenfassung oder einer Gewichtung entsprechen. Sie müssen dann 
die zugehörigen Gewichte für jede Zeile der Tabelle mit deren zugehörigem 

Gewicht auswählen.  

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 
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Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Behandlungsbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
Auswahlen eine Beschriftung enthält. 

Gewichte: Wählen Sie den Individuen zugeordneten Gewichte aus. Die Gewichte müssen 
streng größer als 0 sein. Wenn die Beschriftungen der Behandlungen ausgewählt wurden, 

so stellen Sie bitte sicher, dass die Option « Behandlungsbeschriftungen » aktiviert ist. 

 

 

Reiter Optionen: 

Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau ein, dass bei den Tests 
verwendet werden soll (Vorgabewert: 5%). 

 
 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
Stichproben anzuzeigen. 

 

 

Ergebnisse 

Deskriptive Statistiken: In dieser Tabelle werden die deskriptiven Statistiken, die den 
verschiedenen Behandlungen entsprechen, dargestellt. 

Die Ergebnisse, die dem Q-Test von Cochran entsprechen, werden anschließend 
angezeigt. Eine Interpretation wird geliefert. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel zum Cochran-Q-Test ist auf der Website von Addinsoft unter folgender 
Adresse verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-cochranqd.htm 
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McNemar-Test 

Benutzen Sie dieses Tool, um zwei Stichproben, deren Werte binär sind, zu vergleichen 

und wahlweise eine zusammenfassende 2x2 Kontingenztabelle anzuzeigen. 

 

 

Beschreibung 

Der Test von McNemar ist äquivalent zum Q-Test von Cochran im Fall von lediglich 2 

Behandlungen. Wie für den Test von Cochran wird eine binäre Variable untersucht. Der 
Test von McNemar hat jedoch zwei Vorteile: 

- Die Berechnung des exakten p-value ist möglich (Lehmann, 1975) ; 

- Die Daten können in Form einer zweidimensionalen Kontingenztabelle dargestellt 
werden. 

 

Im Fall eines zweiseitigen Tests, sind die Null-Hypothese (H0) und die alternative 
Hypothese (Ha) gegeben durch: 

 H0: Behandlung1 = Behandlung2 

 Ha: Behandlung1  Behandlung2 

Im einseitigen Fall muss man zwischen den linksseitigen Test und den rechtsseitigen Test 
unterscheiden. Im Fall eines linksseitigen Tests, gelten die folgenden Hypothesen: 

 H0: Behandlung1 = Behandlung2 

 Ha: Behandlung1  Behandlung2 

Für den rechtsseitigen Test gelten die folgenden Hypothesen: 

 H0: Behandlung1 = Behandlung2 

 Ha: Behandlung1 > Behandlung2 

 

Drei Formate der Dateneingabe werden angeboten: 

- Sie können die Daten in einem Rohformat auswählen, was einer fortschreitenden 
Eingabe der Ergebnisse entspricht. Jede Spalte entspricht einer Behandlung und jede 
Zeile einem Individuum. 

- Sie können die Daten auch im „gruppierten“ Format auswählen. Jede Spalte entspricht 
einer Behandlung und jede Zeile einer Kombination der möglichen Antworten der beiden 

Behandlungen (es sind vier Kombinationen möglich). Sie können anschließend die 
entsprechenden Häufigkeiten jeder Kombination (Feld „Gewichte“ im Dialogfenster) 
eingeben. 
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- Sie können eine Kontingenztabelle mit zwei Zeilen und zwei Spalten auswählen. Im Fall 
dieses Formats, werden die Behandlungen 1 und 2 als die beiden Zeilen bzw. Spalten 

angesehen. Die Erfolgsfälle der Behandlungen (oder positive Antwort) werden als der 
ersten Zeile entsprechen (Behandlung 1) oder der ersten Spalte entsprechen (Behandlung 
2) der Kontingenztabelle angesehen. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 

Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 

als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 

Subjekt/Behandlungs-Tabelle / Kontingenztabelle: Im Fall einer „Subjekt/Behandlungs-
Tabelle“ wählen Sie eine Tabelle, deren Zeilen den Individuen (oder Blöcken) und deren 
Spalten den Behandlungen im Fall des « Spaltenmodus » und umgekehrt im 

« Zeilenmodus » entspricht. Im Fall einer Kontingenztabelle, wählen Sie die Daten der 
Kontingenztabelle. Wenn die Beschriftungen der Behandlungen ausgewählt wurden, so 
stellen Sie bitte sicher, dass die Option « Behandlungsbeschriftungen » aktiviert ist. 

 

Datenformat: 

 Subjekt/Behandlungs-Tabelle:  
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o Roh: Wählen Sie diese Option, wenn die Daten in roher Form vorliegen im 
Gegensatz zu der gruppierten Form. 

o Gruppiert: Wählen Sie diese Option, wenn die Daten einer 
Zusammenfassung oder einer Gewichtung entsprechen. Sie müssen dann 
die zugehörigen Gewichte für jede Zeile der Tabelle deren zugehörigem 
Gewicht auswählen.  

 Kontingenztabelle: Aktivieren Sie diese Option, falls Ihre Daten in einer 
Kontingenztabelle enthalten sind.  

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Behandlungsbeschriftungen / Beschriftungen eingeschlossen: Aktivieren Sie diese 
Option, wenn die erste Zeile der Auswahlen eine Beschriftung enthält. Im Fall einer 

Kontingenztabelle müssen die Zeilen- und Spaltenbeschriftungen ausgewählt werden. 

 

Gewichte: Wählen Sie den Individuen zugeordneten Gewichte aus. Die Gewichte müssen 
streng größer als 0 sein. Wenn die Beschriftungen der Behandlungen ausgewählt wurden, 
so stellen Sie bitte sicher, dass die Option « Behandlungsbeschriftungen » aktiviert ist. 

 

Positiver Antwortwert: Geben Sie den Kode, der in Ihren Daten einer positiven Antwort 
entspricht (oder einem Erfolg), ein. 

 

Reiter Optionen: 

Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau ein, dass bei den Tests 
verwendet werden soll (Vorgabewert: 5%). 

Exakter p-value: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT den exakten p-value 
berechnet. 

 

Reiter Ausgabe: 
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Dieser Reiter ist nur sichtbar, falls das Format „Subjekt/Behandlungs-Tabelle“ ausgewählt 
wurde. 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
Stichproben anzuzeigen. 

Kontingenztabelle: Aktivieren Sie diese Option, um die 2x2 Kontingenztabelle 
anzuzeigen. 

 

 

Ergebnisse 

Deskriptive Statistiken: In dieser Tabelle werden die deskriptiven Statistiken, die den 
beiden Behandlungen entsprechen, dargestellt. 

Kontingenztabelle: Die 2x2 Kontingenztabelle wird angezeigt. 

Die Ergebnisse, die dem McNemar Test entsprechen, werden anschließend angezeigt. 
Eine Interpretation wird geliefert. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel zum McNemar-Test ist auf der Website von Addinsoft unter folgender Adresse 
verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-mcnemard.htm 

 

 

Literatur 

Agresti A. (1990). Categorical Data Analysis. John Wiley and Sons, New York. 

McNemar Q. (1947). Note on the sampling error of the difference between correlated 
proportions or percentages. Psychometrika, 12, 153-157. 

Lehmann E.L (1975). Nonparametrics: Statistical Methods Based on Ranks. Holden-Day, 
San Francisco. 
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Test von Cochran-Mantel-Haenszel 

Benutzen Sie dieses Tool um die Hypothese der Unabhängigkeit einer Reihe von 

Kontingenzmatrizen zu überprüfen, die zu einer Untersuchung zweier gekreuzter 
kategorischen Variablen mit einer Kontrollvariablen, die mehrere Werte annimmt, gehören. 

 

Beschreibung 

Versetzt man sich in die Situation eines pharmazeutischen Labors, das an einem neuen 
Antipilzmedikament arbeitet, um die am besten passende Darreichungsform zu 
bestimmen, wird eine Studie mit vier verschiedenen Dosen und unter zwei verschiedenen 

Darreichungsformen (Salbe oder Duschgel) untersucht. Für jedes Dosisniveau wird der 
Test an zwanzig Patienten durchgeführt, gleichmäßig auf die Darreichungsformen verteilt. 
Für jeden Patienten wird bewertet, ob die Behandlung erfolgreich war oder nicht. Die 

Ergebnisse können als dreidimensionale Kontingenztabelle dargestellt werden. Oder 
einfacher in Form von 4 Kontingenztabellen mit zwei Dimensionen. Die Variable, die der 
Dosis entspricht, wird als Kontrollvariable bezeichnet. 

Man könnte nun dazu neigen einen Unabhängigkeitstest über der Tabelle, die die Summe 
der 4 Kontingenztabellen darstellt, durchzuführen. Dabei würde man jedoch riskieren in 
diesem Fall die Unabhängigkeit der Variablen zu schließen ausschließlich aus dem Grund, 
dass die Untertabelle mit der größten Häufigkeit einem unabhängigen Fall entspricht, 

wobei jedoch die übrigen Tabellen eine Abhängigkeit aufweisen. 

Cochran (1954) später Mantel und Haenszel (1959) schlugen einen Test vor, der es 
erlaubt zu überprüfen, ob Unabhängigkeit zwischen zwei Zeilen und zwei Spalten von 
Kontingenztabellen vorliegt, wobei die Tabellen unabhängig voneinander sind (für jede 

Dosis handelt es sich um verschiedene Patienten), und wobei unter Berücksichtigung des 
Verhältnisses der jeweiligen marginalen Summen konditioniert wird, wie im Fall des 
Standard-Unabhängigkeitstest für Kontingenztabellen. 

Der Test der auch als Test von Cochran-Mantel-Haenszel (CMH) bezeichnet wird, benutzt 
die Statistik M² definiert als: 
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Diese Statistik folgt asymptotisch ein Gesetz von Khi² mit 1 Freiheitsgrad. Kennt manM², 
so kann man ebenfalls den p-value berechnen und unter Kenntnis des Risikos erster Art, 

alpha, kann man den kritischen Wert bestimmen. Es ist ebenfalls möglich, wie im Fall des 
Unabhängigkeitstest für eine Kontingenztabelle, den genauen p-value zu berechnen, im 
Fall von 2x2 Kontingenztabellen. Das Benutzen der absoluten Werte und die Subtraktion 

von -1/2 sowie die Division durch (n²++k-1) anstatt durch n²++k entsprechen einer 
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Kontinuitätskorrektur, die von Mantel und Haenszel vorgeschlagen wurden. Ihr Einsatz 
wird dringend empfohlen. XLSTAT erlaubt jedoch, dies zu desaktivieren. 

Man kann sagen, dass im Zähler der Abstand zur Unabhängigkeit für jede Zelle oben links 
in der Kontingenztabelle misst und dass anschließend die Abstände summiert werden. 
Falls die Abstände in verschiedene Richtungen für verschiedene Kontingenztabellen 
streben, so riskiert man die Unabhängigkeit zu schließen, obwohl eine Abhängigkeit für 

jede Tabelle einzeln (Fehler zweiter Ordnung) vorliegt. Diese Situation entspricht dem Fall 
einer Interaktion dritter Ordnung zwischen den Faktoren. Dieser Test ist daher mit Vorsicht 
zu benutzen. 

Der Test von Cochran-Mantel-Haenszel wurde von Birch (1965), Landis et al. (1978) und 
Mantel und Byar (1978) für den Fall von LxC Tabellen verallgemeinert, wobei L und C 
größer als 2 sein können. Die Berechnung von M² ist komplexer, aber führt jedoch 
wiederum zu einer Statistik die asymptotisch einem Gesetz von Khi² mit (L-1)(C-1) 

Freiheitsgraden folgt. 

Es wird geraten parallel zum Test CMH eine Analyse des V von Cramer für die 
verschiedenen Kontingenztabellen durchzuführen, um so eine Idee von deren 
zugehörigem Beitrag zur Unabhängigkeit zu erhalten. XLSTAT zeigt automatisch für jede 

Kontingenztabelle eine Tabelle mit den V von Cramer, den Khi² und den zugehörigen p-
values an (exakte Werte für die 2x2 Tabellen und asymptotische für die Tabellen höherer 
Dimension) sobald dies möglich ist, dass heißt, wenn die marginale Summe ungleich Null 

ist. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 

verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 
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 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 

verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 

Kontingenztabelle: Falls das Datenformat „Kontingenztabelle“ ausgewählt ist, so wählen 
Sie die k Kontingenztabellen aus und geben Sie anschließend den Wert k im Feld Anzahl 
der Straten ein. 

Variable 1: Falls das Datenformat „Variablen“ ausgewählt ist, so wählen Sie die 
zugehörigen Daten der ersten qualitativen Variablen, die zur Konstruktion der 

Kontingenztabelle benutzt werden sollen. 

Variable 2: Falls das Datenformat „Variablen“ ausgewählt ist, so wählen Sie die 
zugehörigen Daten der zweiten qualitativen Variablen, die zur Konstruktion der 
Kontingenztabelle benutzt werden sollen. 

Straten: Falls das Datenformat „Variablen“ ausgewählt ist, so wählen Sie die Daten, die 
die zugehörigen Straten für die Daten angeben. 

 

Datenformat: Wählen Sie das Datenformat. 

 Kontingenztabellen: Aktivieren Sie diese Option, falls die Daten in Form von k 
Kontingenztabellen jeweils untereinander angeordnet vorliegen. 

 Variablen: Aktivieren Sie diese Option, falls die Daten in Form zweier qualitativer 
Variablen mit einer Zeile pro Individuum vorliegen und eine Variable zur 
Identifikation der zu jedem Individuum gehörenden Straten gegeben ist. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Spalten/Zeilenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, falls die erste Zeile (im 
Spaltenmodus) oder die erste Spalte (im Zeilenmodus) der ausgewählten Daten eine 
Beschriftung enthält. 
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Reiter Optionen: 

Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau ein, dass bei den Tests 
verwendet werden soll (Vorgabewert: 5%). 

Exakte p-values: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT versucht im Rahmen des 
Möglichen den exakten Wert zu berechnen (siehe Beschreibung). 

Alternative Hypothese: Wählen Sie die für den Test zu benutzende Alternative 
Hypothese (siehe Beschreibung) im Fall der Berechnung des exakten p-values für eine 
2x2 Tabelle. 

Kontinuitätskorrektur: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie wünschen, dass XLSTAT 
die Kontinuitätskorrektur benutzt, wenn die exakten p-values nicht gewünscht oder nicht 
möglich waren (siehe Beschreibung). 

Common Odds ratio: Geben Sie den Wert für den unterstellten gemeinsamen Odds ratio 
der Kontingenztabelle ein. 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte zulassen: Aktivieren Sie diese Option, um XLSTAT aufzufordern, 
die Berechnungen abzubrechen, wenn fehlende Werte vorhanden sind. 

 

 

Ergebnisse 

XLSTAT zeigt die Testergebnisse an, sowie die verschiedenen Statistiken, die zu dem 

ausgewählten Test gehören und die Interpretation die sich daran ableiten lässt. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel zum Cochran-Mantel-Haenszel Test ist auf der Site von Addinsoft unter 

folgender Adresse verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-cmhd.htm 
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Ein-Stichproben Lauftests 

Benutzen Sie dieses Tool, um entweder eine Reihe von binären Ereignissen zufällig 

verteilt ist oder nicht. 

 

Beschreibung 

Die erste Version dieses nicht parametrischen Tests wurde von Mood (1940) präsentiert 

und basiert auf den gleichen Laufstatistiken wie der Zwei-Stichproben Test von Wald und 
Wolfowitz (1940), weshalb der erstere Test oft fälschlich als Wald und Wolfowitz Lauftest 
bezeichnet wird. Jedoch verweist der Artikel von Mood auf den Artikel von Wald und 

Wolfowitz und die asymptotischen Verteilung benutzt die Ergebnisse dieser beiden 
Autoren.  

Ein Lauf ist eine Folge von identischen Ereignissen, denen andere oder keine Ereignisse 
vorausgehen und nachfolgen. Die hier benutzten Lauftests treffen nur auf binominale 

Variablen zu. Zum Beispiel in ABBABBB, haben Sie 4 Läufe (A, BB, A, BBB). 

XLSTAT akzeptiert als Eingabe kontinuierliche nicht binäre Daten, binäre numerische 
Daten oder binäre kategorische Daten. Für kontinuierlich Daten, muss ein Schnittpunkt 
vom Benutzer bestimmt werden, so dass die Daten in eine binäre Stichprobe transformiert 

werden können. 

Eine Stichprobe wird als zufällig verteilt angesehen, wenn keine bestimmte Struktur 
identifiziert werden kann. Extreme Fälle sind die Repulsion, wobei alle Beobachtungen der 
einen Art auf der linken Seite und die übrigen Beobachtungen auf der rechten Seite sind, 

und die Alternierung, wobei die Elemente der beiden Arten zu viel wie möglich 
abwechseln. Im vorhergehenden Beispiel würde Repulsion “AABBBBB” oder “BBBBBAA” 
und Alternierung “BABABBB” oder “BABBABB” oder “BBABABB” oder “BBABBAB” oder 

“BBBABAB” ergeben. 

Im Fall des zweiseitigen Tests, sind die Nullhypothese (H0) und die alternative Hypothese 
(Ha): 

 H0 : Die Daten sind zufällig verteilt. 

 Ha : Die Daten sind nicht zufällig verteilt. 

Im einseitigen Fall muss man zwischen dem linksseitigen Test und dem rechtsseitigen 
Test unterscheiden. Im Fall des linksseitigen Test werden die folgenden Hypothesen 

benutzt: 

 H0 : Die Daten sind zufällig verteilt. 

 Ha : Es liegt eine Repulsion zwischen den beiden Ereignistypen vor. 

Im Fall des rechtsseitigen Tests werden die folgenden Hypothesen benutzt: 

 H0 : Die Daten sind zufällig verteilt. 

 Ha : Die beiden Ereignistypen sind alternierend in den Daten. 
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Der Erwartungswert der Anzahl der Läufe R ist gegeben durch: 

E(R) = 2mn/N 

Wobei m die Anzahl der Ereignisse vom Typ 1 und n die Anzahl der Ereignisse vom Typ 2 
und N die Größe der Stichprobe ist. 

Die Varianz der Anzahl der Läufe R ist gegeben durch: 

V(R) = 2mn(2mn – N)/[N²(N-1)] 

Der Minimalwert von R ist immer 2. Der Maximalwert ergibt sich als 2Min(m, n) - t, wobei t 
1 ist, wenn m=n und 0 sonst. 

Wenn r die Anzahl der Läufe gemessen in der Stichprobe, so zeigten Wald und Wolfowitz, 
dass asymptotisch folgendes gilt, falls m oder n gegen unendlich streben: 

 ( )
(0,1)

( )

r E R
N

V R


  

wobei N(0,1) die Standardnormalverteilung ist. 

 

XLSTAT bietet Ihnen drei Wege, um die p-values zu berechnen. Sie können p-value 
berechnen basierend auf: 

 Der exakten Verteilung von R,  

 Der asymptotischen Verteilung von R 

 Einer angenäherten Verteilung basierend auf P Monte Carlo Permutationen. Da die 
Anzahl der möglichen Permutationen hoch ist (sie ist gleich N!), so muss P auf 
einen großen Wert gesetzt werden, damit die Annäherung gut ist. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 

Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  
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: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 

und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen. 

 

 
Reiter Allgemein: 

Daten: Wählen sie eine Spalte (oder Zeile im Zeilenmodus) mit Daten, die der ersten 
Stichprobe entsprechen. 

Datentyp: Wählen Sie den Datentyp. 

 Quantitativ: Aktivieren Sie diese Option, um eine Spalte (oder Zeile im 
Zeilenmodus) quantitativer Daten zu benutzen. Die Daten werden dann mit Hilfe 
eines Schnittpunktes (siehe unten) transformiert. 

 Qualitativ: Aktivieren Sie diese Option, um eine Spalte (oder Zeile im Zeilenmodus) 
binärer Daten zu wählen. 

 

Schnittpunkt: Wählen Sie den Typ des Wertes, den Sie benutzen möchten, um die 
kontinuierlichen Daten in eine binäre Stichprobe zu verwandeln. 

 Mittelwert: Beobachtungen werden in zwei Gruppen eingeteilt in Abhängigkeit 
davon, ob sie kleiner oder größer als der Mittelwert sind. 

 Median: Beobachtungen werden in zwei Gruppen eingeteilt in Abhängigkeit davon, 
ob sie kleiner oder größer als der Median sind. 

 Benutzerdefiniert: Wählen Sie diese Option, um einen Wert einzugeben, der zur 
Transformation der Daten in eine binäre Stichprobe benutzt werden soll. Die 
Beobachtungen werden in zwei Gruppen eingeteilt in Abhängigkeit davon, ob sie 

kleiner oder größer als der Wert sind. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 
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Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Beschriftungen der Spalten / Zeilen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile 
(Spaltenmodus) oder Spalte (Zeilenmodus) der ausgewählten Daten eine Beschriftung 
enthält. 

 

Reiter Optionen: 

Alternative Hypothese: Wählen Sie die für den Test zu benutzende alternative Hypothese 
(siehe Beschreibung).  

Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau ein, dass bei den Tests 
verwendet werden soll (Vorgabewert: 5%). 

 

Exakter p-value: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass XLSTAT den 
exakten p-value berechnet (siehe Beschreibung). 

Asymptotischer p-value: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass XLSTAT 
den p-value basierend auf der asymptotischen Annäherung berechnet (siehe 

Beschreibung). 

 Kontinuitätskorrektion: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass 
XLSTAT die Kontinuitätskorrektion bei der Berechnung des asymptotischen p-value 
benutzt. 

Monte Carlo Methode: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass XLSTAT die 
p-value basierend auf Monte Carlo Permutationen berechnet und wählen Sie die Anzahl 
der durchzuführenden Permutationen. 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT das 
Fortsetzen der Berechnungen Verhindert, falls fehlende Werte entdeckt werden. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

 

 

Ergebnisse 

Die Ergebnisse, die dem Ein-Stichproben Lauftest entsprechen werden angezeigt, gefolgt 

von einer kurzen Interpretation des Tests. 

 611 



 

 

Literatur 

Mood A. M. (1940). The distribution theory of runs. Ann. Math. Statist., 11(4), 367-392. 

Siegel S. and Castellan N. J. (1988). Nonparametric Statistics for the Behavioral 
Sciences, Second Edition. McGraw-Hill, New York, 58-54. 

Wald A. and Wolfowitz J. (1940). On a test whether two samples are from the same 
population, Ann. Math. Stat., 11(2), 147-162. 

 

 

 

 612 



Grubbs-Test 

Verwenden Sie diese Anwendung, um zu testen, ob eine Stichprobe ein oder zwei 

Ausreißer enthält. Dabei nehmen wir an, dass sie aus einer Gesamtheit entnommen 
wurde, die einer Normalverteilung folgt. 

 

 

Beschreibung 

Grubbs (1950, 1969, 1972) entwickelte mehrere Tests, um zu bestimmen, ob es sich bei 
dem größten oder kleinsten Wert um Ausreißer handelt, bzw. im Fall des doppelten 
Grubbs-Tests, ob es sich bei den zwei größten oder kleinsten Werten um Ausreißer 

handelt. Bei diesem Test wird angenommen, dass die Daten einer Stichprobe 
entsprechen, welche aus einer Gesamtheit entnommen wurde, die einer Normalverteilung 
folgt. 

 

Erkennen von Ausreißern 

In der Statistik bezeichnet ein Ausreißer einen für eine gegebene Variable aufgezeichneten 
Wert, der außergewöhnlich oder verdächtig geringer oder größer als andere beobachtete 
Werte ist. Es wird zwischen zwei Typen von Ausreißern unterschieden: 

- Ein Ausreißer kann im Zusammenhang mit einem Ablesefehler (bei Messgeräten), einem 
Fehler bei der Eingabe oder einem besonderen Ereignis stehen, das zur Verfälschung des 

beobachteten Phänomens geführt und einen Vergleich unmöglich gemacht hat. In einem 
solchen Fall muss der Ausreißer falls möglich korrigiert oder entfernt werden, um eine 
Beeinträchtigung der geplanten Analyse (deskriptive Analyse, Modellierung, Vorhersage) 

zu vermeiden. 

- Ein Ausreißer kann auch durch ein atypisches Ereignis bedingt sein. Dennoch können 
diese bekannt oder untersuchungswürdig sein. Wenn wir beispielsweise das 
Vorhandensein bestimmter Bakterien in einem Fluss untersuchen, kann man Proben ohne 

Bakterien und Proben mit vielen Bakterien erhalten. Es ist natürlich wichtig, diese Daten 
aufzubewahren. Die verwendeten Modelle sollten diese potentielle Dispersion aufzeigen. 

Wenn wir auf Ausreißer in den Daten treffen, müssen wir, abhängig von der Phase, in der 
sich die Studie befindet, diese unter der Zuhilfenahme von Tests identifizieren, in Berichten 

(Tabellen oder Grafiken) festhalten, löschen oder mithilfe einer geeigneten Methode als 
solche bearbeiten. 

Es können verschiedene Ansätze zum Identifizieren von Ausreißern verwendet werden. 
Bei der klassischen linearen Regression können wir den Wert des d-Werts von Cook 

verwenden oder die standardisierten Residuen in einem Grubbs-Test verwenden, um 
herauszufinden, ob anormale Werte vorhanden sind. Mit dem Grubbs-Test kann ein 
Ausreißer identifiziert werden, während der doppelte Grubbs-Test das Identifizieren von 

zwei Ausreißern ermöglicht. Sie sollten diese Methoden nicht wiederholt auf dieselben 
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Proben anwenden. Sie können dies trotzdem tun, wenn Sie mehr als zwei Ausreißer 
vermuten. 

 

Definitionen 

x1, x2, …, xi, …, xn ist eine Stichprobe, die aus einer Gesamtheit entnommen wurde, von 
der wir annehmen, dass diese einer Normalverteilung N (µ, ²) folgt. Die Parameter µ und 
² wurden bestimmt durch: 
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Der Grubbs-Test (ein Ausreißer) 

Für den Grubbs-Test mit einem Ausreißer werden folgende Statistiken verwendet: 

- für den einseitigen Test links: min
min

x x
G

s


  

- für den einseitigen Test rechts: max
max

x x
G

s


  

- für den zweiseitigen Test:  min maxmax ,G G G  

 

Für den zweiseitigen Test gelten die folgende Null-Hypothese (H0) und alternative 
Hypothese (Ha). 

 H0: Die Stichprobe enthält keine Ausreißer. 

 Ha: Der größte oder kleinste Wert ist ein Ausreißer. 

Für den linksseitigen Test gelten die folgende Null-Hypothese (H0) und alternative 
Hypothese (Ha): 

 H0: Die Stichprobe enthält keine Ausreißer. 
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 Ha: Der kleinste Wert ist ein Ausreißer. 

Für den rechtsseitigen Test gelten die folgende Null-Hypothese (H0) und alternative 
Hypothese (Ha): 

 H0: Die Stichprobe enthält keine Ausreißer. 

 Ha: Der größte Wert ist ein Ausreißer. 

 

Eine Approximation des kritischen Werts Gcrit, die den Schwellenwert darstellt, oberhalb 
dessen bei einem gegebenen Signifikanzniveau  (in der Regel 5 %), eine Nullhypothese 
abgelehnt werden muss, wird geliefert durch: 
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wobei t (n-2, 1- /k) den Wert der Umkehrung der Studentschen kumulativen 
Verteilungsfunktion von 1-/k mit n-2 Freiheitsgraden darstellt. Bei einseitigen Tests 

hingegen entspricht k gleich n beziehungsweise 2n bei zweiseitigen Tests. Wir können 
diesen Wert mit dem für diese Stichprobe statistisch berechneten Wert G vergleichen und 
daraus ableiten, dass H0 beibehalten werden kann, wenn Gcrit größer G (bzw. Gmin oder 

Gmax) ist, andernfalls jedoch abgelehnt werden muss. Zudem können wir aus der Gcrit-
Approximation eine Approximation für den Wert p ableiten, der G entspricht. XLSTAT zeigt 
diese Werte sowie die Schlussfolgerung basierend auf dem vom Benutzer spezifizierten 

Signifikanzniveau an. 

 

Doppelter Grubbs-Test 

Für diesen Test sortieren wir zunächst die Werte der Beobachtung xi. Die Statistiken für 
den doppelten Grubbs-Test werden geliefert durch: 

- einseitiger Test links: 
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Für den zweiseitigen Test gelten die folgende Null-Hypothese (H0) und alternative 
Hypothese (Ha). 

 H0: Die Stichprobe enthält keine Ausreißer. 

 Ha: Die zwei größten bzw. kleinsten Werte sind Ausreißer. 

Für den linksseitigen Test gelten die folgende Null-Hypothese (H0) und alternative 
Hypothese (Ha): 

 H0: Die Stichprobe enthält keine Ausreißer. 

 Ha: Die zwei kleinsten Werte sind Ausreißer. 

Für den rechtsseitigen Test gelten die folgende Null-Hypothese (H0) und alternative 
Hypothese (Ha): 

 H0: Die Stichprobe enthält keine Ausreißer. 

 Ha: Die zwei größten Werte sind Ausreißer. 

 

Wilrich (2013) liefert eine Approximation des kritischen Werts G2crit, ab dem H0 für ein 
bestimmtes Signifikanzniveau  abgelehnt werden soll. XLSTAT verwendet eine 

Approximation, die auf Monte Carlo-Simulationen basiert. Die standardmäßige Anzahl der 
Simulationen liegt bei 1000000. Dies führt zu einer Genauigkeit, die über der in den 
Originalunterlagen von Grubbs verfügbaren Genauigkeit liegt und für ein beliebiges 

operatives Problem ausreicht. Beim Verwenden derselben Simulationen gibt XLSTAT den 
p-Wert wieder, der sowohl den berechneten G2-Statistiken entspricht als auch der 
Schlussfolgerung des Tests, wobei das vom Benutzer bestimmte Signifikanzniveau 

berücksichtigt wird. 

 

Z-Werte 

XLSTAT verwendet Z-Werte zur einfacheren Identifizierung der potentiellen Ausreißer. Z-
Werte entsprechen der standardisierten Stichprobe: 

i
i

x x
z

s


  (i=1,...n) 

Dabei besteht jedoch folgendes Problem: Sobald die Werte für das Akzeptanzintervall 
festgelegt wurden (i. R. -1,96 und 1,96 für ein Intervall von 95%), werden alle außerhalb 
des Intervalls liegenden Werte als auffällig bewertet. Wir wissen jedoch, dass bei 100 
Werten 5 außerhalb des Intervalls liegende Werte statistisch gesehen als normal gelten. 

Des Weiteren erhält man den höchsten Z-Wert für einen gegebenen Wert n durch: 

1...

1
arg max i

i n

n
z

n
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Iglewicz und Hoaglin (1993) empfehlen die Verwendung eines modifizierten Z-Wertes 
zwecks besserer Identifizierung von Ausreißern: 

0.6745 i
i

x x
z

MAD


  (i=1,...n) 

wobei MAD für Median der absoluten Abweichungen steht. Das Akzeptanzintervall wird 
unabhängig von n durch ]-3,5 ; 3,5[ bestimmt. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 

verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 

verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen. 

 

Reiter Allgemein: 

Daten: Wählen Sie die Daten in der Excel-Tabelle aus. Wenn Sie mehrere Spalten 
auswählen, geht XLSTAT davon aus, dass eine Spalte (bzw. im Zeilen-Modus eine Zeile) 
einer Stichprobe entspricht. Stellen Sie sicher, dass die Option "Spaltenbeschriftung" 
aktiviert ist, wenn Sie Kopfzeilen und Daten auswählen. 
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Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Beschriftungen der Spalten / Zeilen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile 
(Spaltenmodus) oder Spalte (Zeilenmodus) der ausgewählten Daten eine Beschriftung 
enthält. 

 

Wählen Sie den Test, den Sie auf Ihre Daten anwenden möchten: 

 Grubbs-Test: Wählen Sie diesen Test, um einen Grubbs-Test zum Identifizieren 
eines Ausreißers durchzuführen.  

 Doppelter Grubbs-Test: Wählen Sie diesen Test, um einen Grubbs-Test zum 
Identifizieren von zwei Ausreißern durchzuführen. 

 

Reiter Optionen: 

Alternative Hypothese: Wählen Sie die für den Test zu benutzende alternative Hypothese 
(siehe Beschreibung).  

Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau ein, dass bei den Tests 
verwendet werden soll (Vorgabewert: 5%). 

Iterationen: Wählen Sie, wie häufig ausgewählte Testdaten angewendet werden sollen 
(Standard ist 1). XLSTAT kann den Vorgang auch so lang wiederholen, bis keine 
Ausreißer mehr gefunden werden. 

 

Kritischer Wert / p-Wert: Geben Sie die Anzahl der Monte Carlo-Simulationen zum 
Berechnen des kritischen Werts und p-Werts an. Diese Option kann nur mit dem doppelten 

Grubbs-Test verwendet werden. 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 
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Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
Stichproben anzuzeigen. 

Z-Werte: Aktivieren sie diese Option, um die Z-Werte und den entsprechenden Graph zu 
berechnen und anzuzeigen. Sie können zwischen modifizierten Z-Werten und 
standardmäßigen Z-Werten wählen. Sie können für Z-Werte die Grenzwerte bestimmen, 
die in Diagrammen angezeigt werden. 

 

 

Ergebnisse 

Deskriptive Statistiken: Diese Tabelle enthält die deskriptiven Statistiken, die den k-
Stichproben entsprechen. 

Anschließend werden die mit dem Grubbs-Test übereinstimmenden Ergebnisse 
angezeigt. Wenn nur eine Iteration angefordert wurde oder kein Ausreißer identifiziert 
wurde, wird eine Interpretation des Tests bereitgestellt. 

Wenn mehrere Iterationen durchgeführt wurden, wird eine Tabelle angezeigt, in der jede 
Iteration aufgelistet ist, bei der ein Ausreißer aus der Stichprobe entfernt wurde. 

Anschließend werden die Z-Werte angezeigt, wenn dies ausgewählt wurde. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel des Grubbs-Test ist auf der Site von Addinsoft verfügbar:: 

http://www.xlstat.com/demo-grubbsd.htm 
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Dixon-Test 

Verwenden Sie diese Anwendung, um zu testen, ob eine Stichprobe ein oder zwei 

Ausreißer enthält. Dabei nehmen wir an, dass sie aus einer Gesamtheit entnommen 
wurde, die einer Normalverteilung folgt. 

 

 

Beschreibung 

Der Dixon-Test (1950, 1951, 1953) kann abhängig von der gewählten Statistik sowie der 
zu identifizierenden Anzahl von Ausreißern in bis zu sechs Tests unterteilt werden. Er 
wurde entwickelt, um zu bestimmen, ob der größte oder kleinste Wert einer Stichprobe 

bzw. die zwei größten oder kleinsten Werte als Ausreißer bezeichnet werden können. Bei 
diesem Test wird angenommen, dass die Daten einer Stichprobe entsprechen, welche aus 
einer Gesamtheit entnommen wurde, die einer Normalverteilung folgt. 

 

Erkennen von Ausreißern 

In der Statistik bezeichnet ein Ausreißer einen für eine gegebene Variable aufgezeichneten 
Wert, der außergewöhnlich oder verdächtig geringer oder größer als andere beobachtete 
Werte ist. Es wird zwischen zwei Typen von Ausreißern unterschieden: 

- Ein Ausreißer kann im Zusammenhang mit einem Ablesefehler (bei Messgeräten), einem 
Fehler bei der Eingabe oder einem besonderen Ereignis stehen, das zur Verfälschung des 

beobachteten Phänomens geführt und einen Vergleich unmöglich gemacht hat. In einem 
solchen Fall muss der Ausreißer falls möglich korrigiert oder entfernt werden, um eine 
Beeinträchtigung der geplanten Analyse (deskriptive Analyse, Modellierung, Vorhersage) 

zu vermeiden. 

- Ein Ausreißer kann auch durch ein atypisches Ereignis bedingt sein. Dennoch können 
diese bekannt oder untersuchungswürdig sein. Wenn wir beispielsweise das 
Vorhandensein bestimmter Bakterien in einem Fluss untersuchen, kann man Proben ohne 

Bakterien und Proben mit vielen Bakterien erhalten. Es ist natürlich wichtig, diese Daten 
aufzubewahren. Die verwendeten Modelle sollten diese potentielle Dispersion aufzeigen. 

Wenn wir auf Ausreißer in den Daten treffen, müssen wir, abhängig von der Phase, in der 
sich die Studie befindet, diese unter der Zuhilfenahme von Tests identifizieren, in Berichten 

(Tabellen oder Grafiken) festhalten, löschen oder mithilfe einer geeigneten Methode als 
solche bearbeiten. 

Es können verschiedene Ansätze zum Identifizieren von Ausreißern verwendet werden. 
Bei der klassischen linearen Regression können wir den Wert des d-Werts von Cook 

verwenden oder die standardisierten Residuen in einem Grubbs-Test verwenden, um 
herauszufinden, ob anormale Werte vorhanden sind. Mit dem Grubbs-Test kann ein 
Ausreißer identifiziert werden, während der doppelte Grubbs-Test das Identifizieren von 

zwei Ausreißern ermöglicht. Sie sollten diese Methoden nicht wiederholt auf dieselben 
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Proben anwenden. Sie können dies trotzdem tun, wenn Sie mehr als zwei Ausreißer 
vermuten. 

 

Definitionen 

x1, x2, …, xi, …, xn ist eine Stichprobe, die aus einer Gesamtheit entnommen wurde, von 
der wir annehmen, dass diese einer Normalverteilung N (µ, ²) folgt. Die Parameter µ und 
² wurden bestimmt durch: 

Wir nehmen an, dass xi sortiert sind. 

 

Dixon-Test für einen Ausreißer 

Mit diesem Test wird bestimmt, ob der größte oder kleinste Wert als Ausreißer angesehen 
werden kann. Bei diesem Test wird angenommen, dass die Daten einer Stichprobe 

entsprechen, welche aus einer Gesamtheit entnommen wurde, die einer Normalverteilung 
folgt. 

Die für den Dixon-Test verwendeten Statistiken sowie die entsprechende Anzahl von 
verwendeten Beobachtungen (Barnett und Lewis 1994, Verma und Quiroz-Ruiz 2006) 

lauten wie folgt: 

- n n
10

n 1

1x x
R

x x





, empfohlen für 3 ≤ n ≤ 100, auch N7 genannt 

- n n
11

n 2

1x x
R

x x





, empfohlen für 4 ≤ n ≤ 100, auch N9 genannt 

- n n
12

n 3

1x x
R

x x





, empfohlen für 5 ≤ n ≤ 100, auch N10 genannt 

 

Anhand dieser Statistiken kann bestimmt werden, ob der größte Wert ein Ausreißer ist. 
Sortieren Sie die Daten in absteigender Reihenfolge, um zu bestimmen, ob der kleinste 
Wert ein Ausreißer ist. Verwenden Sie hierfür dieselben Statistiken. Um herauszufinden, 

ob der kleinste oder größte Wert ein Ausreißer ist, berechnen wir die Statistiken der zwei 
Alternativen (aufsteigende oder absteigende Sortierung) und behalten den größten Wert 
für die Statistik bei. 

 

Für den zweiseitigen Test gelten die folgende Null-Hypothese (H0) und alternative 
Hypothese (Ha). 

 H0: Die Stichprobe enthält keine Ausreißer. 

 Ha: Der größte oder kleinste Wert ist ein Ausreißer. 
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Für den linksseitigen Test gelten die folgende Null-Hypothese (H0) und alternative 
Hypothese (Ha): 

 H0: Die Stichprobe enthält keine Ausreißer. 

 Ha: Der kleinste Wert ist ein Ausreißer. 

Für den rechtsseitigen Test gelten die folgende Null-Hypothese (H0) und alternative 
Hypothese (Ha): 

 H0: Die Stichprobe enthält keine Ausreißer. 

 Ha: Der größte Wert ist ein Ausreißer. 

 

Dixon-Test für zwei Ausreißer 

Mit diesem Test wird bestimmt, ob die zwei größten bzw. kleinsten Werte als Ausreißer 
gesehen werden können. Bei diesem Test wird angenommen, dass die Daten einer 
Stichprobe entsprechen, welche aus einer Gesamtheit entnommen wurde, die einer 

Normalverteilung folgt. 

Die für den Dixon-Test verwendeten Statistiken sowie die entsprechende Anzahl von 
verwendeten Beobachtungen (Barnett und Lewis 1994, Verma und Quiroz-Ruiz 2006) 
lauten wie folgt: 
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, empfohlen für 4 ≤ n ≤ 100, auch N11 genannt 
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, empfohlen für 5 ≤ n ≤ 100, auch N12 genannt 
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, empfohlen für 6 ≤ n ≤ 100, auch N13 genannt 

 

Anhand dieser Statistiken kann bestimmt werden, ob der größte Wert ein Ausreißer ist. 
Sortieren Sie die Daten in absteigender Reihenfolge, um zu bestimmen, ob der kleinste 
Wert ein Ausreißer ist. Verwenden Sie hierfür dieselben Statistiken. Um herauszufinden, 
ob der kleinste oder größte Wert ein Ausreißer ist, berechnen wir die Statistiken der zwei 

Alternativen (aufsteigende oder absteigende Sortierung) und behalten den größten Wert 
für die Statistik bei. 

 

Für den zweiseitigen Test gelten die folgende Null-Hypothese (H0) und alternative 
Hypothese (Ha). 

 H0: Die Stichprobe enthält keine Ausreißer. 

 Ha: Die zwei größten bzw. kleinsten Werte sind Ausreißer. 
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Für den linksseitigen Test gelten die folgenden Null-Hypothese (H0) und alternative 
Hypothese (Ha): 

 H0: Die Stichprobe enthält keine Ausreißer. 

 Ha: Die zwei kleinsten Werte sind Ausreißer. 

Für den rechtsseitigen Test gelten die folgende Null-Hypothese (H0) und alternative 
Hypothese (Ha): 

 H0: Die Stichprobe enthält keine Ausreißer. 

 Ha: Die zwei größten Werte sind Ausreißer. 

 

Kritischer Wert und p-Wert für den Dixon-Test 

Die Literatur liefert mehr oder weniger genaue Approximationen des kritischen Werts, 
jenseits dessen bei einem gegebenen Signifikanzniveau  die Nullhypothese nicht 
beibehalten werden kann. Die von XLSTAT bereitgestellten Approximationen der kritischen 

Werte, basieren jedoch auf Monte Carlo-Simulationen. Die Anzahl dieser Approximationen 
wird standardmäßig auf 1000000 festgelegt. Dies führt zu genaueren als in den 
historischen Artikeln bereitgestellten Werten. XLSTAT verwendet diese Simulationen 

zudem, um einen p-Wert zu berechnen sowie die Schlussfolgerung dieser Tests 
bereitzustellen. Dabei wird das vom Benutzer festgelegte Signifikanzniveau verwendet. 

 

Z-Werte 

XLSTAT verwendet Z-Werte zur einfacheren Identifizierung der potentiellen Ausreißer. Z-
Werte entsprechen der standardisierten Stichprobe: 

i
i

x x
z

s


  (i=1,...n) 

Dabei besteht jedoch folgendes Problem: Sobald die Werte für das Akzeptanzintervall 
festgelegt wurden (i. R. -1,96 und 1,96 für ein Intervall von 95%), werden alle außerhalb 
des Intervalls liegenden Werte als auffällig bewertet. Wir wissen jedoch, dass bei 100 

Werten 5 außerhalb des Intervalls liegende Werte statistisch gesehen als normal gelten. 
Des Weiteren erhält man den höchsten Z-Wert für einen gegebenen Wert n durch: 

1...

1
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Iglewicz und Hoaglin (1993) empfehlen die Verwendung eines modifizierten Z-Wertes 
zwecks besserer Identifizierung von Ausreißern: 

0.6745 i
i

x x
z

MAD


  (i=1,...n) 
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wobei MAD für Median der absoluten Abweichungen steht. Das Akzeptanzintervall wird 
unabhängig von n durch ]-3,5 ; 3,5[ bestimmt. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 

Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 

als Variablen und Spalten als Beobachtungen. 

 

Reiter Allgemein: 

Data: Select the data on the Excel sheet. If you select several columns, XLSTAT considers 
column (or row in row mode) corresponds to a sample. If headers have been selected with 
the data, make sure the “Column labels” option is checked. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 
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Beschriftungen der Spalten / Zeilen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile 
(Spaltenmodus) oder Spalte (Zeilenmodus) der ausgewählten Daten eine Beschriftung 

enthält. 

 

You can choose the test to apply on your data: 

 User defined: Choose this option to be able to select the statistic you want to use to 
identify outliers. 

 Automatic: Choose this option to let XLSTAT choose the appropriate statistic, based 
on what is recommended in the literature (Böhrer, 2008). 

 

Reiter Optionen: 

Alternative Hypothese: Wählen Sie die für den Test zu benutzende alternative Hypothese 
(siehe Beschreibung).  

Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau ein, dass bei den Tests 
verwendet werden soll (Vorgabewert: 5%). 

Iterations: Choose whether you want to apply the selected test data a limited number of 
times (default is 1), or if you want to let XLSTAT iterate until no more outlier is found. 

 

Critical value / p-value: Enter the number of Monte Carlo simulations to perform to 
compute the critical value and the p-value. 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
Stichproben anzuzeigen. 

Z-scores: Activate this option to calculate and display the z-scores and the corresponding 
graph. You can choose between the modified z-scores or standard z-scores. For z-
scores you can choose which limits to display on the charts. 
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Ergebnisse 

Deskriptive Statistiken: Diese Tabelle enthält die deskriptiven Statistiken, die den k-
Stichproben entsprechen. 

Anschließend werden die mit dem Dixon-Test übereinstimmenden Ergebnisse angezeigt. 
Wenn nur eine Iteration angefordert wurde oder kein Ausreißer identifiziert wurde, wird 

eine Interpretation des Tests bereitgestellt. 

Wenn mehrere Iterationen durchgeführt wurden, wird eine Tabelle angezeigt, in der jede 
Iteration aufgelistet ist, bei der ein Ausreißer aus der Stichprobe entfernt wurde. 

Anschließend werden die Z-Werte angezeigt, wenn dies ausgewählt wurde. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel des Dixon-Test ist auf der Site von Addinsoft verfügbar: 

  

http://www.xlstat.com/demo-dixond.htm 
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Cochrans-C-Test 

Verwenden Sie diese Anwendung, um zu prüfen, ob eine Reihe von k-Varianzen eine 

Varianz im Ablehnbereich enthält. 

 

 

Beschreibung 

The Cochran’s C test (Cochran 1941) is one of the tests developed to identify and study 

the homogeneity of a series of variances (Bartlett's test, Brown-Forsythe, Levene or 
Hartley in particular). Cochran's test was developed to answer a specific question: Are the 
variances homogeneous or is the highest variance different from others. XLSTAT also 

offers two alternatives and uses the results of 't Lam (2010) for an extension of the 
balanced case to unbalanced cases. 

 

Erkennen von Ausreißern 

In der Statistik bezeichnet ein Ausreißer einen für eine gegebene Variable aufgezeichneten 
Wert, der außergewöhnlich oder verdächtig geringer oder größer als andere beobachtete 

Werte ist. Es wird zwischen zwei Typen von Ausreißern unterschieden: 

- Ein Ausreißer kann im Zusammenhang mit einem Ablesefehler (bei Messgeräten), einem 
Fehler bei der Eingabe oder einem besonderen Ereignis stehen, das zur Verfälschung des 
beobachteten Phänomens geführt und einen Vergleich unmöglich gemacht hat. In einem 

solchen Fall muss der Ausreißer falls möglich korrigiert oder entfernt werden, um eine 
Beeinträchtigung der geplanten Analyse (deskriptive Analyse, Modellierung, Vorhersage) 
zu vermeiden. 

- Ein Ausreißer kann auch durch ein atypisches Ereignis bedingt sein. Dennoch können 
diese bekannt oder untersuchungswürdig sein. Wenn wir beispielsweise das 
Vorhandensein bestimmter Bakterien in einem Fluss untersuchen, kann man Proben ohne 
Bakterien und Proben mit vielen Bakterien erhalten. Es ist natürlich wichtig, diese Daten 

aufzubewahren. Die verwendeten Modelle sollten diese potentielle Dispersion aufzeigen. 

Wenn wir auf Ausreißer in den Daten treffen, müssen wir, abhängig von der Phase, in der 
sich die Studie befindet, diese unter der Zuhilfenahme von Tests identifizieren, in Berichten 
(Tabellen oder Grafiken) festhalten, löschen oder mithilfe einer geeigneten Methode als 

solche bearbeiten. 

Es können verschiedene Ansätze zum Identifizieren von Ausreißern verwendet werden. 
Bei der klassischen linearen Regression können wir den Wert des d-Werts von Cook 
verwenden oder die standardisierten Residuen in einem Grubbs-Test verwenden, um 

herauszufinden, ob anormale Werte vorhanden sind. Mit dem Grubbs-Test kann ein 
Ausreißer identifiziert werden, während der doppelte Grubbs-Test das Identifizieren von 
zwei Ausreißern ermöglicht. Sie sollten diese Methoden nicht wiederholt auf dieselben 

Proben anwenden. Sie können dies trotzdem tun, wenn Sie mehr als zwei Ausreißer 
vermuten. 
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Das Unterteilen einer Stichprobe in Unterstichproben führt zu der Möglichkeit, die 
Unterstichproben zu vergleichen. Der C-Test von Cochran sowie die h- und k-Statistiken 

von Mandel sind ein Teil der für diese Untersuchungen geeigneten Methoden. 

 

Definitionen 

x11, x12,  …, x1n1, x12, x22, … x2n2, …, xp1, xp2, …, xpnp sind die Stichprobenvariablen de

Gruppen "p" (z. B. Laboren) mit der Größe n

r 

i (i=1…p). ix  ist der errechnete Mittelwert der 

Gruppe "i" und si² ist die Varianz der Gruppe "i". Somit erhalten wir: 

1

1 in

i i
ji

jx x
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 22
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i ij
ji

s x
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  ix   

Es wird angenommen, dass die Beobachtungen identisch verteilt sind und einer 
Normalverteilung folgen. 

 

C-Test von Cochran 

Die der Gruppe (oder Unterstichprobe) i (i=1…p) entsprechende Ci-Statistik von Cochran 
(1941) lautet: 

2

2

1

i
i k

j
j

s
C

s





 

und  

 
1...k

arg max i
i

C C


   

ist die für den Test verwendete Statistik. Der kritische Wert dieser Statistik wurde ohne 
Einschränkungen tabellarisiert. Mehrere Autoren haben hierfür Approximationen 
bereitgestellt (Wilrich, 2013). t’Lam (2010) hat jedoch festgestellt, dass diese Statistik 
mehrere Nachteile hat.  

- Dieser Test setzt voraus, dass die Gruppen gleich groß sind (balanciertes Modell). 

- Es wird nur die größte Varianz untersucht. Die kleinste Varianz wird nicht 
berücksichtigt, selbst wenn sie der eigentliche Ausreißer ist (nur rechtsseitiger Test). 

- Tabellen mit kritischen Werten sind limitiert und können Fehler enthalten. 

- Die Verwendung von Tabellen ist unpraktisch 
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Aus diesem Grund schlägt t'Lam eine Generalisierung der Cochran-Statistik für nicht 
balancierte Modelle sowie einen Generalisierungstest vor, bei dem die alternativen 

Hypothese ein- bzw. zweiseitig sein kann. Die Statistik für die Gruppe "i" wird angegeben 
durch: 

2
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i i
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j j
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s
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 mit 1i in    

t'Lam gibt für ein Signifikanzniveau  den niedrigsten und höchsten kritischen Wert für 
diese Statistik an: 
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   und  für einen einseitigen Test verwendet wird und /2 für 

einen zweiseitigen Test. Bei F-1 handelt es sich um die Umkehrfunktion der kumulativen 
Verteilungsfunktion von Fisher. 

 

Für den zweiseitigen Test gelten die folgende Null-Hypothese (H0) und alternative 
Hypothese (Ha). 

 H0: Die Stichprobe enthält keine Ausreißer. 

 Ha: Die zwei größten bzw. kleinsten Werte sind Ausreißer. 

Für den linksseitigen Test gelten die folgende Null-Hypothese (H0) und alternative 
Hypothese (Ha): 

 H0: Die Stichprobe enthält keine Ausreißer. 

 Ha: Die zwei kleinsten Werte sind Ausreißer. 

Für den rechtsseitigen Test gelten die folgende Null-Hypothese (H0) und alternative 
Hypothese (Ha): 

 

Für den zweiseitigen Test gelten die folgende Null-Hypothese (H0) und alternative 
Hypothese (Ha). 

 H0: Die Varianzen sind homogen. 

 Ha: Eine Varianz ist kleiner als die andere. 

 631 



Für den linksseitigen Test gelten die folgende Null-Hypothese (H0) und alternative 
Hypothese (Ha): 

 H0: Die Varianzen sind homogen. 

 Ha: Mindestens eine Varianz ist kleiner als die andere. 

Für den rechtsseitigen Test gelten die folgende Null-Hypothese (H0) und alternative 
Hypothese (Ha): 

 H0: Die Varianzen sind homogen. 

 Ha: Mindestens eine Varianz ist größer als die andere. 

 

Um die potentiell im Ablehnbereich liegende Varianz zu identifizieren, verwenden wir beim 
zweiseitigen Test folgende Berechnung: 

min
1...k

arg min i
i

G G


   und  max
1...k

arg max i
i

G G


  

Wenn eine oder zwei Statistiken nicht im kritischen Bereich liegen, der durch die Werte (1) 
und (2) vorgegeben wurde, werden die p-Werte berechnet, die mit den zwei Statistiken 
verknüpft sind. Wir identifizieren die anormale Varianz als Varianz, die dem geringsten p-
Wert entspricht. 

 

Z-Werte 

XLSTAT verwendet Z-Werte zur einfacheren Identifizierung der potentiellen Ausreißer. Z-
Werte entsprechen der standardisierten Stichprobe: 

i
i

x x
z

s


  (i=1,...n) 

Dabei besteht jedoch folgendes Problem: Sobald die Werte für das Akzeptanzintervall 
festgelegt wurden (i. R. -1,96 und 1,96 für ein Intervall von 95%), werden alle außerhalb 

des Intervalls liegenden Werte als auffällig bewertet. Wir wissen jedoch, dass bei 100 
Werten 5 außerhalb des Intervalls liegende Werte statistisch gesehen als normal gelten. 
Des Weiteren erhält man den höchsten Z-Wert für einen gegebenen Wert n durch: 

1...

1
arg max i

i n

n
z

n


  

Iglewicz und Hoaglin (1993) empfehlen die Verwendung eines modifizierten Z-Wertes 
zwecks besserer Identifizierung von Ausreißern: 

0.6745 i
i

x x
z

MAD


  (i=1,...n) 

wobei MAD für Median der absoluten Abweichungen steht. Das Akzeptanzintervall wird 
unabhängig von n durch ]-3,5 ; 3,5[ bestimmt. 
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Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 

verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 

verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen. 

 

Reiter Allgemein: 

Daten: Wenn das Format der gewählten Daten "eine Spalte pro Variable" lautet, müssen 
Sie die Daten für die Stichproben aus dem Excel-Datenblatt auswählen. Wenn das Format 
der gewählten Daten "eine Spalte pro Gruppe" lautet, müssen Sie die Spalten für die 
entsprechenden Gruppen auswählen. 

Gruppenidentifikator/Gruppengröße: Wenn das Format der gewählten Daten "eine 
Spalte pro Variable" lautet, müssen Sie die Daten auswählen, die die Gruppen 
identifizieren, denen die ausgewählten Werte entsprechen. Wenn das Format der 
ausgewählten Daten "Varianzen" lautet, müssen Sie die Gruppengröße angeben 

(balanciertes Modell) oder die Gruppengröße auswählen (nicht balanciertes Modell). 

 

Datenformat: Wählen Sie das Datenformat. 

 Eine Spalte/Zeile pro Gruppe: Aktivieren Sie diese Option, um für jede Gruppe eine 
Spalte oder Zeile (Zeilenmodus) auszuwählen. 
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 Eine Spalte/Zeile pro Variable: Aktivieren Sie diese Option, wenn XLSTAT so viele 
Tests ausführen soll, wie Spalten/Zeilen vorhanden sind. Dafür muss jede 

Spalte/Zeile dieselbe Zeilen-/Spaltenanzahl aufweisen und ein 
Stichprobenidentifikator ausgewählt sein, der dafür sorgt, dass jede Beobachtung 
einer Stichprobe zugewiesen wird. 

 Varianzen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Ihre Daten Varianzen entsprechen. In 
diesem Fall müssen Sie den Stichprobenumfang definieren (balanciertes Modell) 
oder den Stichprobenumfang auswählen (nicht balanciertes Modell). 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Beschriftungen der Spalten / Zeilen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile 
(Spaltenmodus) oder Spalte (Zeilenmodus) der ausgewählten Daten eine Beschriftung 
enthält. 

 

Wählen Sie den Test, den Sie auf Ihre Daten anwenden möchten: 

 C-Test von Cochran (balanciert): Wählen Sie diese Option, wenn das Modell 
balanciert ist. 

 G-Test von t’Lam (nicht balanciert): Wählen Sie diese Option, wenn das Modell 
nicht balanciert ist. 

 

Reiter Optionen: 

Alternative Hypothese: Wählen Sie die für den Test zu benutzende alternative Hypothese 
(siehe Beschreibung).  

Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau ein, dass bei den Tests 
verwendet werden soll (Vorgabewert: 5%). 

Iterations: Choose whether you want to apply the selected test data a limited number of 
times (default is 1), or if you want to let XLSTAT iterate until no more outlier is found. 

 

Reiter Fehl. Daten: 
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Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
Stichproben anzuzeigen. 

Z-scores: Activate this option to calculate and display the z-scores and the corresponding 
graph. You can choose between the modified z-scores or standard z-scores. For z-

scores you can choose which limits to display on the charts. 

 

 

Ergebnisse 

Deskriptive Statistiken: Diese Tabelle enthält die deskriptiven Statistiken, die den k-

Stichproben entsprechen. 

Anschließend werden die mit dem Cochrans C-Test übereinstimmenden Ergebnisse 
angezeigt. Wenn nur eine Iteration angefordert wurde oder kein Ausreißer identifiziert 
wurde, wird eine Interpretation des Tests bereitgestellt. 

Wenn mehrere Iterationen durchgeführt wurden, wird eine Tabelle angezeigt, in der jede 
Iteration aufgelistet ist, bei der ein Ausreißer aus der Stichprobe entfernt wurde. 

Anschließend werden die Z-Werte angezeigt, wenn dies ausgewählt wurde. 

 

Beispiel 

Ein Beispiel des Cochran-C-Test ist auf der Site von Addinsoft verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-cochrand.htm 
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Mandels h und k Statistiken 

Verwenden Sie diese Anwendung zum Berechnen der h- und k-Statistik von Mandel, um 

potentielle Ausreißer in einer Stichprobe zu identifizieren. 

 

 

Beschreibung 

Die h- und k-Statistiken von Mandel (1985, 1991) wurden zum Identifizieren von 

Ausreißern bei zwischen-Laboratorien Studien entwickelt. 

 

Erkennen von Ausreißern 

In der Statistik bezeichnet ein Ausreißer einen für eine gegebene Variable aufgezeichneten 
Wert, der außergewöhnlich oder verdächtig geringer oder größer als andere beobachtete 
Werte ist. Es wird zwischen zwei Typen von Ausreißern unterschieden: 

- Ein Ausreißer kann im Zusammenhang mit einem Ablesefehler (bei Messgeräten), einem 
Fehler bei der Eingabe oder einem besonderen Ereignis stehen, das zur Verfälschung des 
beobachteten Phänomens geführt und einen Vergleich unmöglich gemacht hat. In einem 
solchen Fall muss der Ausreißer falls möglich korrigiert oder entfernt werden, um eine 

Beeinträchtigung der geplanten Analyse (deskriptive Analyse, Modellierung, Vorhersage) 
zu vermeiden. 

- Ein Ausreißer kann auch durch ein atypisches Ereignis bedingt sein. Dennoch können 
diese bekannt oder untersuchungswürdig sein. Wenn wir beispielsweise das 

Vorhandensein bestimmter Bakterien in einem Fluss untersuchen, kann man Proben ohne 
Bakterien und Proben mit vielen Bakterien erhalten. Es ist natürlich wichtig, diese Daten 
aufzubewahren. Die verwendeten Modelle sollten diese potentielle Dispersion aufzeigen. 

Wenn wir auf Ausreißer in den Daten treffen, müssen wir, abhängig von der Phase, in der 
sich die Studie befindet, diese unter der Zuhilfenahme von Tests identifizieren, in Berichten 
(Tabellen oder Grafiken) festhalten, löschen oder mithilfe einer geeigneten Methode als 
solche bearbeiten. 

Es können verschiedene Ansätze zum Identifizieren von Ausreißern verwendet werden. 
Bei der klassischen linearen Regression können wir den Wert des d-Werts von Cook 
verwenden oder die standardisierten Residuen in einem Grubbs-Test verwenden, um 
herauszufinden, ob anormale Werte vorhanden sind. Mit dem Grubbs-Test kann ein 

Ausreißer identifiziert werden, während der doppelte Grubbs-Test das Identifizieren von 
zwei Ausreißern ermöglicht. Sie sollten diese Methoden nicht wiederholt auf dieselben 
Proben anwenden. Sie können dies trotzdem tun, wenn Sie mehr als zwei Ausreißer 

vermuten. 

Das Unterteilen einer Stichprobe in Unterstichproben führt zu der Möglichkeit, die 
Unterstichproben zu vergleichen. Der C-Test von Cochran sowie die h- und k-Statistiken 
von Mandel sind ein Teil der für diese Untersuchungen geeigneten Methoden. 
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Definitionen 

x11, x12,  …, x1n1, x12, x22, … x2n2, …, xp1, xp2, …, xpnp sind die Stichprobenvariablen de

Gruppen "p" (z. B. Laboren) mit der Größe n

r 

i (i=1…p). ix  ist der errechnete Mittelwert der 

Gruppe "i" und si² ist die Varianz der Gruppe "i". Somit erhalten wir: 
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Es wird angenommen, dass die Beobachtungen identisch verteilt sind und einer 
Normalverteilung folgen. 

 

h-Statistik von Mandel 

hi von Mandel für Gruppe i (i=1…p) wird dargestellt durch: 
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XLSTAT liefert für jede Gruppe hi Statistiken. Um eine Gruppe zu identifizieren, deren 
Mittelwert potentiell anormal ist, berechnen wir die kritischen Werte und Konfidenzintervalle 
bei einem gegebenen Signifikanzniveau  für Statistik h (Wilrich, 2013). Der kritische Wert 

wird durch die folgende Gleichung dargestellt: 
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wobei t der Quantil der Verteilung der Studenten von 1-/2 entspricht und p-2 der 
Freiheitsgrad ist. 

Das Konfidenzintervall (zweiseitig) mit dem Umfang 100(1-)% um hi wird durch ]-hi,crit ; 
hi,crit[ angegeben. XLSTAT zeigt den kritischen Wert im Diagramm von hi an, wenn ni 

konstant sind. 

 

k-Statistik von Mandel 

ki von Mandel für Gruppe i (i=1…p) wird dargestellt durch: 
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XLSTAT liefert für jede Gruppe ki Statistiken. Um eine Gruppe zu identifizieren, deren 
Varianz potentiell anormal ist, berechnen wir die kritischen Werte und Konfidenzintervalle 
bei einem gegebenen Signifikanzniveau  für Statistik h (Wilrich, 2013). Der kritische Wert 
wird durch die folgende Gleichung dargestellt: 

         1
1 , 1 1 , 1, 1 1crit p n nk n p p F  
        

wobei F-1(1- ,v1,v2) der Wert der Umkehrfunktion der kumulativen Verteilungsfunktion 
von Fisher-Verteilung ist mit der Wahrscheinlichkeit von 1- und v1 und v2 als 
Freiheitsgraden. 

Das Konfidenzintervall (einseitig) mit dem Umfang 100(1-)% um hi wird durch [0 ; ki,crit[ 
angegeben. XLSTAT zeigt den kritischen Wert im Diagramm von hi an, wenn ni konstant 

sind. 

 

Z-Werte 

XLSTAT verwendet Z-Werte zur einfacheren Identifizierung der potentiellen Ausreißer. Z-
Werte entsprechen der standardisierten Stichprobe: 

i
i

x x
z

s


  (i=1,...n) 

Dabei besteht jedoch folgendes Problem: Sobald die Werte für das Akzeptanzintervall 
festgelegt wurden (i. R. -1,96 und 1,96 für ein Intervall von 95%), werden alle außerhalb 
des Intervalls liegenden Werte als auffällig bewertet. Wir wissen jedoch, dass bei 100 
Werten 5 außerhalb des Intervalls liegende Werte statistisch gesehen als normal gelten. 

Des Weiteren erhält man den höchsten Z-Wert für einen gegebenen Wert n durch: 

1...
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Iglewicz und Hoaglin (1993) empfehlen die Verwendung eines modifizierten Z-Wertes 
zwecks besserer Identifizierung von Ausreißern: 

0.6745 i
i

x x
z

MAD


  (i=1,...n) 
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wobei MAD für Median der absoluten Abweichungen steht. Das Akzeptanzintervall wird 
unabhängig von n durch ]-3,5 ; 3,5[ bestimmt. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 

Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 

als Variablen und Spalten als Beobachtungen. 

 

Reiter Allgemein: 

Daten: Wenn das Format der gewählten Daten "eine Spalte pro Variable" lautet, müssen 
Sie die Daten für die Stichproben aus dem Excel-Datenblatt auswählen. Wenn das Format 
der gewählten Daten "eine Spalte pro Gruppe" lautet, müssen Sie die Spalten für die 

entsprechenden Gruppen auswählen. 

Gruppenidentifikator/Gruppengröße: Wenn das Format der gewählten Daten "eine 
Spalte pro Variable" lautet, müssen Sie die Daten auswählen, die die Gruppen 
identifizieren, denen die ausgewählten Werte entsprechen. Wenn das Format der 

ausgewählten Daten "Varianzen" lautet, müssen Sie die Gruppengröße angeben 
(balanciertes Modell) oder die Gruppengröße auswählen (nicht balanciertes Modell). 

 

Datenformat: Wählen Sie das Datenformat. 
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 Eine Spalte/Zeile pro Gruppe: Aktivieren Sie diese Option, um für jede Gruppe eine 
Spalte oder Zeile (Zeilenmodus) auszuwählen. 

 Eine Spalte/Zeile pro Variable: Aktivieren Sie diese Option, wenn XLSTAT so viele 
Tests ausführen soll, wie Spalten/Zeilen vorhanden sind. Dafür muss jede 
Spalte/Zeile dieselbe Zeilen-/Spaltenanzahl aufweisen und ein 
Stichprobenidentifikator ausgewählt sein, der dafür sorgt, dass jede Beobachtung 

einer Stichprobe zugewiesen wird. 

 Varianzen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Ihre Daten Varianzen entsprechen. In 
diesem Fall müssen Sie den Stichprobenumfang definieren (balanciertes Modell) 
oder den Stichprobenumfang auswählen (nicht balanciertes Modell). 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Beschriftungen der Spalten / Zeilen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile 
(Spaltenmodus) oder Spalte (Zeilenmodus) der ausgewählten Daten eine Beschriftung 
enthält. 

 

Wählen Sie den Test, den Sie auf Ihre Daten anwenden möchten: 

 h-Statistik von Mandel: Wählen Sie diese Option, um die h-Statistik von Mandel zu 
berechnen. 

 k-Statistik von Mandel: Wählen Sie diese Option, um die k-Statistik von Mandel zu 
berechnen. 

 

Reiter Optionen: 

Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau ein, dass bei den Tests 
verwendet werden soll (Vorgabewert: 5%). 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 
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Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
Stichproben anzuzeigen. 

Z-Werte: Aktivieren sie diese Option, um Z-Werte und den entsprechenden Graph zu 
berechnen und anzuzeigen. Sie können zwischen modifizierten Z-Werten und 
standardmäßigen Z-Werten wählen. Sie können für Z-Werte die Grenzwerte bestimmen, 

die in Diagrammen angezeigt werden. 

 

 

Ergebnisse 

Deskriptive Statistiken: Diese Tabelle enthält die deskriptiven Statistiken, die den 

Gruppen entsprechen. 

Anschließend werden die mit der Statistik von Mandel übereinstimmenden Ergebnisse 
angezeigt.  

Anschließend werden die Z-Werte angezeigt, wenn dies ausgewählt wurde. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel, dass wie man die Mandel Statistiken berechnen zeigt, ist auf der Website 
Addinsoft verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-mandeld.htm 
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DataFlagger 

Benutzen Sie den DataFlagger, um die Daten innerhalb oder außerhalb eines Intervalls 

oder bestimmte Werte hervorzuheben. 

 

 

Dialogfenster 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Daten zu markieren. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster des DataFlaggers zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, erlaubt XLSTAT die Auswahl per Spalten oder 

per Bereiche. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so erlaubt XLSTAT die Daten per Zeilen 
oder Bereichen auszuwählen.  

 

Daten: Wählen Sie die Daten auf dem Excel-Blatt aus. 

Markierung mit Wert oder Text: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie einen Wert oder 
eine Serie von Werten innerhalb eines ausgewählten Bereiches zu identifizieren und zu 

markieren. 

 Wert oder Text: Wählen Sie diese Option, um einen einzelnen Wert oder eine 
Zeichenkette zu suchen und zu markieren.  

 Liste von Werten oder Texten: Wählen Sie diese Option, wenn Sie eine Serie von 
Werten oder Texten suchen und markieren möchten. Sie müssen anschließen in 

einem Excel-Blatt die Serie der Werte oder Texte auswählen. 

Markierungsintervall: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie Werte innerhalb oder 
außerhalb eines Intervalls zu identifizieren und zu markieren. Definieren Sie anschließend 
das Intervall. 

 Innen: Wählen Sie diese Option, wenn Sie Werte innerhalb eines Intervalls suchen 
und markieren möchten. Wählen anschließen den Typ der Grenzen des Intervalls 
(offen oder geschlossen) und geben Sie die Werte der Grenzen ein.  
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 Außen: Wählen Sie diese Option, wenn Sie Werte außerhalb eines Intervalls 
suchen und markieren möchten. Wählen anschließen den Typ der Grenzen des 

Intervalls (offen oder geschlossen) und geben Sie die Werte der Grenzen ein. 

 

Schrift: Aktivieren Sie diese Option, um die Schrifttype entsprechend den 
Markierungsregeln zu verändern. 

 Stil: Wählen Sie den Schriftstil.  

 Größe: Wählen Sie die Schriftgröße.  

 Farbe: Wählen Sie die Schriftfarbe.  

 

Zelle: Benutzen Sie diese folgende Option, um die Hintergrundfarbe der Zelle zu 
verändern. 

 Farbe: Wählen Sie die Farbe der Zelle.  
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Min/Max-Suche 

Benutzen Sie dieses Tool, um in einem Bereich von Daten die Minimal- und/oder 

Maximalwerte zu finden. Wenn Sie die Minimalwerte mehrmals finden, führt XLSTAT eine 
Mehrfachselektion aus, um Ihnen zu erlauben mit der Taste „Enter“ zwischen den 
verschiedenen Werten zu navigieren. 

 

 

Dialogfenster 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Suche zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster der Suche zu schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

 

Daten: Wählen Sie die Daten auf dem Excel-Blatt aus. 

Finde das Minimum: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT das oder die Minima in 
der Auswahl sucht. Wenn die Option „Mehrfachauswahl“ aktiviert ist und mehrere Werte 
gefunden werden, die dem Minimum entsprechen, so werden diese alle ausgewählt und 
Sie können zwischen den verschiedenen Werten durch klicken auf die Taste „Enter“ der 

Tastatur navigieren. 

Finde das Maximum: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT das oder die Maxima in 
der Auswahl sucht. Wenn die Option „Mehrfachauswahl“ aktiviert ist und mehrere Werte 
gefunden werden, die dem Maximum entsprechen, so werden diese alle ausgewählt und 

Sie können zwischen den verschiedenen Werten durch klicken auf die Taste „Enter“ der 
Tastatur navigieren. 

Mehrfache Auswahl: Aktivieren Sie diese Option, um die verschiedenen Werte die dem 
Minimum und/oder Maximum entsprechen simultan auszuwählen. 
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Textwerte löschen 

Benutzen Sie dieses Tool, um die Zellinhalt eines Excel-Blatts zu löschen, der Textwerte 

enthält. Dieses Tool ist dann besonders nützlich, wenn Sie numerische Daten in Excel 
importieren und bestimmte fehlende Werte von Excel als leere Zeichenketten interpretiert 
werden. 

 

 

Dialogfenster 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Textfelder zu löschen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Veränderung zu 

schließen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Daten: Wählen Sie die Daten auf dem Excel-Blatt aus. 

 

Nur Zellen mit Leerstrings löschen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie ausschließlich 
Zellen mit leeren Zeichenketten in leere Zellen ohne vordefiniertes Format transformieren 
möchten. 
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Blätterverwaltung 

Benutzen Sie dieses Tool, um die Blätter enthalten in verschiedenen Excel Mappen zu 

verwalten. 

 

Dialogfenster 

Nach dem Start dieses Tools werden in einem Dialogfenster alle Blätter die in allen offenen 

Excel Mappen vorhanden sind aufgelistet mit der Information über Ihre Sichtbarkeit 
(angezeigt oder verborgen). 

 

Aktivieren: Klicken Sie auf diesen Button, um zum ersten ausgewählten Blatt zu 
gelangen. 

Anzeigen: Klicken Sie auf diesen Button, um die ausgewählten Blätter anzuzeigen. 

  Verbergen: Klicken Sie auf diesen Button, um die ausgewählten Blätter zu verbergen. 

Löschen: Klicken Sie auf diesen Button, um die ausgewählten Blätter zu löschen. 
Achtung: Das Löschen der verborgenen Blätter ist nicht umkehrbar. 

Beenden: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster zu schließen. 

Hilfe: Klicken Sie auf diesen Button, um die Hilfe anzuzeigen. 
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Löschen der verborgenen Blätter 

Benutzen Sie dieses Tool, um die verborgenen Blätter zu löschen, die durch XLSTAT oder 

andere Anwendungen erzeugt wurden. XLSTAT erzeugt verborgene Blätter für bestimmte 
Diagramme. Dieses Tool erlaubt auszuwählen welche verborgenen Blätter beizubehalten 
und welche zu löschen. 

 

 

Dialogfenster 

Verborgene Blätter: Die Liste der verborgenen Blätter wird angezeigt. Wählen Sie die 
Blätter aus, die Sie löschen möchten. 

Alle: Klicken Sie auf diesen Button, um alle Blätter der Liste auszuwählen. 

Keine: Klicken Sie auf diesen Button, um kein Blatt der Liste auszuwählen. 

 

Löschen: Klicken Sie auf diesen Button, um die ausgewählten Blätter zu löschen. 
Achtung: Das Löschen der verborgenen Blätter ist nicht umkehrbar. 

Beenden: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster zu schließen. 

Hilfe: Klicken Sie auf diesen Button, um die Hilfe anzuzeigen. 
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Anzeigen der verborgenen Blätter 

Benutzen Sie dieses Tool, um die verborgenen Blätter anzuzeigen, die durch XLSTAT 

oder andere Anwendungen erzeugt wurden. XLSTAT erzeugt verborgene Blätter für 
bestimmte Diagramme. 

 

Verborgene Blätter: Die Liste der verborgenen Blätter wird angezeigt. Wählen Sie die 
Blätter aus, die Sie anzeigen möchten. 

Alle: Klicken Sie auf diesen Button, um alle Blätter der Liste auszuwählen. 

Keine: Klicken Sie auf diesen Button, um kein Blatt der Liste auszuwählen. 

 

Anzeigen: Klicken Sie auf diesen Button, um die ausgewählten Blätter anzuzeigen. 

Beenden: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster zu schließen. 

Hilfe: Klicken Sie auf diesen Button, um die Hilfe anzuzeigen 
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Export als GIF/JPG/PNG/TIF 

Benutzen Sie dieses Tool, um ein Diagramm, einen Datenbereich, eine Tabelle oder 

jegliches Objekt als eine Grafikdatei im Format GIF, JPG, PNG oder TIF zu exportieren. 

 

 

Dialogfenster 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Daten zu exportieren. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Datenexport zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

 

Format: Wählen Sie das Grafikformat der zu exportierenden Datei. 

Dateiname: Geben Sie den Namen der zu erzeugenden Datei ein; oder wählen Sie ihn in 
einem bestimmten Verzeichnis. 

 

Verändern der Größe: Aktivieren Sie diese Option, um die Größe der erzeugten Grafik zu 
verändern. 

 Breite: Geben Sie den Wert der Breite der Grafik in Punkten ein; 

 Höhe: Geben Sie den Wert der Höhe der Grafik in Punkten ein. 

 

Anzeige des Gitters: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass XLSTAT beim 
Erzeugen der Grafik das Gitter, das die Zellen trennt, einbezieht. Diese Option ist nur aktiv, 
falls Zellen oder Tabellen ausgewählt sind. 
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Anzeige des Hauptmenübalkens 

Benutzen Sie dieses Tool, um den Hauptmenubalken von XLSTAT anzuzeigen, wenn er 

nicht mehr angezeigt wird oder um den Hauptmenubalken oben links in Excel zu ersetzen. 
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Sekundärbalken nicht mehr anzeigen 

Benutzen Sie dieses Tool, um die Sekundärbalken von XLSTAT zu verbergen. 
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Preference Mapping (PREFMAP) 

Benutzen Sie diese Methode, um die Präferenzen der Richter für eine Serie von Objekten 

in Funktion objektiver Kriterien oder Linearkombinationen dieser Kriterien zu modellisieren 
und visuell darzustellen.  

 

 

Beschreibung 

Die externe Kartographie der Präferenzen (auf Englisch external preference mapping - 
PREFMAP) erlaubt es auf ein demselben Diagramm (zwei oder drei Dimensionen) 
einerseits die Objekte und andererseits Indikatoren der Präferenzen der Richter (in der 

Regel Konsumenten) in bestimmten Punkten des Darstellungsraums zu visualisieren. Das 
Präferenzniveau wird auf der Karte in Form von Vektoren, Ideal- und Anti-Idealpunkten 
oder Isopräferenzkurven in Abhängigkeit vom ausgewählten Modelltyp dargestellt.  

Die Modelle sind ihrerseits ausgehend von objektiven Daten (zum Beispiel physikalisch-
chemische Deskriptoren oder Expertenbewertungen auf exakt bestimmten Kriterien), was 
es erlaubt die Position der Richter und der Produkte in Abhängigkeit von den objektiven 
Kriterien zu interpretieren. 

Wenn es nur zwei oder drei objektive Kriterien gibt, so sind die Achsen des 
Darstellungsraumes definiert durch die Kriterien selbst (eventuell zentriert reduziert um 
Skaleneffekte zu vermeiden). Ist die Anzahl der Deskriptoren jedoch größer, muss eine 
Methode zur Reduktion der Anzahl der Dimensionen verwendet werden. Im Allgemeinen 

wird die HKA benutzt. Nichtsdestoweniger ist es jedoch auch möglich, die Faktorenanalyse 
zu benutzen, wenn man die Existenz von unterliegenden Faktoren vermutet oder einer 
MDS (multidimensional scaling), wenn die Ausgangsdaten Abstände zwischen Produkten 

darstellen. Falls die von den Experten benutzten Deskriptoren qualitative Variablen sind, 
so kann die MKA benutzt werden, um einen 2 oder 3 dimensionalen Raum zu erzeugen. 

Die PREFMAP kann benutzt werden, um auf die folgenden Fragen zu antworten: 

- Wie ist ein Produkt im Vergleich zu den Konkurrenzprodukten positioniert? 

- Welches Konkurrenzprodukt ist einem bestimmten Produkt am nächsten? 

- Welcher Konsumententyp bevorzugt ein Produkt? 

- Warum werden bestimmte Produkte bevorzugt? 

- Wie kann ich ein Produkt neu positionieren, so dass es von seiner Zielgruppe 
bevorzugt wird? 

- Welche neuen Produkte können mit Aussicht auf Erfolg erzeugt werden? 

 

Präferenzmodelle 
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Um die Präferenzen der Richter in Abhängigkeit der objektiven Kriterien oder einer 
Kombination der objektiven Kriterien (falls eine HKA zur Generation eines 2 oder 3 

dimensionalen Raums genutzt wurde) zu modellieren, werden vier Modelle im Rahmen 
von PREFMAP vorgeschlagen. Für eine bestimmten Richter, bezeichnet man mit yi seine 
Präferenz für das Produkt i, und mit X1, X2, …, Xp die p Kriterien oder Kombinationen von 

Kriterien (im Allgemeinen p=2), die das Produkt i beschreiben, sind die Modelle gegeben 
durch: 
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Die Koeffizienten aj werden durch multiple lineare Regression geschätzt. Man kann 
bemerken, dass die Modelle von einfachen zu komplexen geordnet sind. XLSTAT erlaubt 
entweder ein Modell für alle Richter zu erzeugen oder sich auf einen Richter zu 
beschränken und das bestmögliche Modell zu errechnen im Sinne des p-values des F von 

Fisher (anders ausgedrückt man behält ein Modell bei, das ein performantes Teilstück 
darstellt).  

Das vektorielle Modell erlaubt die Individuen auf der Sensorkarte in Form von Vektoren 
darzustellen. Die Größe der Vektor ist in Abhängigkeit von R² des Modells: je länger der 

Vektor ist, desto besser ist das entsprechende Modell. Die Präferenz des Richters ist umso 
stärker, je weiter man sich in die Richtung des Vektors bewegt. Die Interpretation der 
Präferenz kann durch Projektion auf die verschiedenen Produktvektoren geschehen 

(Präferenzen der Produkte). Der Nachteil des vektoriellen Modells ist die Tatsache, dass 
für bestimmte Kriterien (der Salzgeschmack oder die Temperatur Beispielsweise) kein 
Anwachsen der Präferenz bis zu einem Optimum und anschließendem Abfall 

berücksichtigt wird. 

Das zirkuläre Modell erlaubt das Berücksichtigen des Begriffs des Optimums. Wenn die 
Oberfläche des Modells einem Maximum in Bezug der Präferenz entspricht (dies kommt 
vor, wenn der geschätzte Koeffizient b negativ ist), so bezeichnet man dies als einen 

Idealpunkt (aus dem Englischen ideal point zu verstehen als ein Punkt der dem Ideal 
entspricht). Wenn die Oberfläche des Modells einem Minimum in Bezug der Präferenz 
entspricht (dies kommt vor, wenn der geschätzte Koeffizient b positiv ist), so bezeichnet 

man dies als einen Anti-Idealpunkt (aus dem Englischen anti-ideal point zu verstehen als 
ein Punkt der dem Gegenteil eines Ideals entspricht). Mit dem zirkulären Modell kann man 
kreisförmige Isopräferenzkurven um die Ideal- und Anti-Idealpunkte ziehen. 
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Das elliptische Modell ist dem zirkulären Modell verwandt. Anpassungsfähiger erlaubt es 
besser die Skaleneffekte zu berücksichtigen. Es kann ebenfalls einen Idealpunkt oder 

Antiidealpunkt in Abhängigkeit des Wertes des Koeffizienten bj erzeugen. 

Schließlich erlaubt das quadratische Modell das Berücksichtigen komplexer 
Präferenzstrukturen. Der Nachteil dieses Modells ist, dass nicht immer ein Optimum 
existiert: Wie im Fall des zirkulären oder elliptischen Modells, kann man Ideal- und 

Antiidealpunkte erhalten, aber es kann ebenfalls vorkommen, dass man einen Sattelpunkt 
(von der Form der Oberfläche einem Pferdesattel ähnlich). Ein Sattelpunkt ist nicht einfach 
zu interpretieren. Er entspricht einer Zone, in der die Präferenzen weniger sensibel 

gegenüber Veränderungen sind. 

 

Präferenzkarten 

Die Präferenzkarte ist eine synthetische Darstellung der folgenden drei Elemente:  

- Die Richter (oder Gruppe von Richtern, wenn eine Klassifizierung der Richter zuvor 
ausgeführt wurde) werden im Modell mittels Vektoren dargestellt, einem Idealpunkt 
(mit + bezeichnet), einem Anti-Idealpunkt (mit - bezeichnet) oder einem Sattelpunkt 

(mit o bezeichnet); 

- Die Objekte, deren Position auf der Karte mittels ihrer Koordinaten bestimmt ist; 

- Die Deskriptoren, die den Achsen der Darstellung entsprechen oder zugeordnet sind 
(falls eine HKA der PREFMAP, vorausgeht, so analysiert man den Biplot der HKA, um 
die Position der Objekte in Abhängigkeit der objektiven Kriterien zu interpretieren). 

Das PREFMAP mit seiner Interpretation, die die Präferenzkarte erlaubt, ist als Werkzeug 
zur Unterstützung der Interpretation und Entscheidung potentiell wertvoll. Denn es erlaubt 
die Präferenzdaten mit den objektiven Daten in Verbindung zu bringen. Daher ist zu 
gewährleisten, dass die den Richtern zugehörigen Modelle gut abgestimmt sind um eine 

sichere Interpretation zu gewährleisten. 

 

Präferenzkoordinaten 

Die Präferenzkoordinaten jeden Objektes für einen bestimmten Richter, deren Werte 
zwischen 0 (Minimum) und 1 (Maximum) liegen, werden ausgehend von der Vorhersage 
des Modells, das den Richtern entspricht, berechnet. Von den Präferenzkoordinaten der 

verschiedenen Produkte ausgehend, kann man eine Ordnung der Objektpräferenzen für 
jeden Richter ableiten. 

 

Contourdiagramm 

Das Contour-Diagramm (Niveaukurven) erlaubt in einem Diagramm, dessen Achsen den 
Achsen der Präferenzkarte gleich sind, die verschiedenen Regionen mit ihren 

Präferenzkonsenz darzustellen. In jedem Punkt des Diagramms berechnet man den 
Prozentsatz der Richter, für die die berechnete Präferenz auf Basis des Modells größer ist 
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als deren durchschnittliche Präferenz. In den Regionen mit kalten Farben (blau) liegt ein 
schwaches Verhältnis der Modelle mit erhöhten Präferenzwerten. Im Gegensatz dazu liegt 

in den Regionen, die den warmen Farben entsprechen (rot), ein hohes Verhältnis Modellen 
mit erhöhten Präferenzwerten.  

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 

verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 

verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen. 

 

Reiter Allgemein: 

Y / Präferenzdaten: Wählen Sie die Präferenzdaten. Die Tabelle muss in den Zeilen die 
verschiedenen untersuchten Objekte (Produkte) enthalten und in den Spalten die Richter 
(im transponierten Modus muss dies umgekehrt sein). Wenn Sie eine Kopfzeile oder –
Spalte ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option 

„Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

Bemerkung: XLSTAT sieht die Präferenzen als aufsteigende Daten an (je mehr ein Richter 
ein Produkt bevorzugt, desto größer ist der Präferenzwert). 

Zentrieren: Aktivieren Sie diese Option, um die Daten vor den Berechnungen zu 
zentrieren. 
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Reduzieren: Aktivieren Sie diese Option, um die Daten vor den Berechnungen zu 
reduzieren. 

 

X / Konfiguration: Wählen Sie die Daten, die den objektiven Deskriptoren oder einer zwei- 
oder dreidimensionalen Konfiguration entsprechen, falls schon eine Methode zur 
Erzeugung der Konfiguration benutzt wurde. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte 
ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ 

aktiviert ist. 

Vorhergehende Transformation: Aktivieren Sie diese Option, um die Daten zu 
transformieren. 

 Normalisieren: Aktivieren Sie diese Option, um die Daten der Konfiguration X zu 
zentrieren reduzieren bevor das PREFMAP durchgeführt wird. 

 HKA (Pearson): Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT die ausgewählten 
Deskriptoren mittels einer standaradisierten Hauptkomponentenanalyse (HKA) 
transponiert. Die Anzahl der zu benutzenden Faktoren für die anschließenden 
Berechnungen ist bestimmt durch die ausgewählte Anzahl der Dimensionen. 

 HKA (Kovarianz): Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT die ausgewählten 
Deskriptoren mittels einer nicht standardisierten Hauptkomponentenanalyse (HKA) 
transponiert. Die Anzahl der zu benutzenden Faktoren für die anschließenden 
Berechnungen ist bestimmt durch die ausgewählte Anzahl der Dimensionen. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
Datenauswahlen (Abhängige und Erklärende Variablen, Gewichte und Beschriftungen der 
Beobachtungen) eine Beschriftung enthält.  

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die auf 
einem Excel-Blatt verfügbaren Beschriftungen der Beobachtungen zur Ergebnisanzeige 
verwenden möchten. Wenn die Option „Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, muss die 
erste Zelle der Auswahl eine Kopfzeile enthalten. Wenn Sie diese Option deaktiviert 

haben, werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (Obs1, Obs2, …). 
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Modell: Wählen Sie den zu verwendeten Modelltyp aus, um die Präferenz zur 
Konfiguration X in Verbindung zu setzen. Falls die Option „Finde das beste Modell“ (siehe 

Reiter Optionen). 

Dimensionen: Geben Sie die Anzahl der zu benutzenden Dimensionen für das Modell 
PREFMAP ein (Vorgabewert: 2). 

 

Reiter Optionen: 

Finde das beste Modell: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT für jeden Richter das 
performanteste Modell im Sinne des folgenden Kriteriums findet. 

 F-ratio: Aktivieren Sie diese Option, um das Modell, mit dem besten zum F-ratio 
zugehörigen p-value auszuwählen. Ein komplexeres Modell wird akzeptiert, falls der 
dem F-ratio entsprechende p-value kleiner als das Signifikanzniveau ist. 

 F: Aktivieren Sie diese Option, um das Modell mit dem besten zum F von Fisher 
zugehörigen p-value auszuwählen.  

Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau ein. Die p-values des Modells 
werden in fett angezeigt, falls sie kleiner als dieser Wert sind (Vorgabewert: 5%). 

 

Gewichte: Wenn Sie den verschiedenen Richtern ein Gewicht zuordnen möchten 
(beispielsweise im Fall von Gruppen von Richtern), so können Sie diese Option aktivieren 
und die entsprechenden Gewichte auswählen. 

 

Diese Optionen sind nur sichtbar im Fall einer gewünschten vorhergehenden HKA. 

Zusätzliche Variablen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Koordinaten a posteriori 
für Variablen berechnen möchten, die nicht für die Berechnungen der Faktorenachsen 
benutzt worden sind (passive Variablen, im Gegensatz zu den aktiven Variablen).  

 Quantitative: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie über quantitative zusätzliche 
Variablen verfügen. Wenn Sie die Kopfzellen in den Hauptdaten benutzen, so stellen 

Sie bitte sicher, dass auch hier Kopfzellen in der Auswahl vorhanden sind. 

 

Reiter Vorhersage: 

Dieser Reiter wird nur angezeigt, falls eine vorhergehende Transformation mittels HKA 
ausgewählt wurde. 

Vorhersage: Aktivieren Sie diese Option, falls Sie die im Vorhersagemodus zu verwenden 
Daten auswählen möchten. Falls Sie diese Option aktivieren, müssen Sie darauf achten, 

dass die Vorhersagedaten in der gleichen Art wie die Modelldaten: gleiche Variablen, 
gleiche Folge in der Auswahlen. Jedoch dürfen Sie keine Variablenbeschriftungen 

 659 



auswählen: Die erste Zeile oder Spalte der folgenden Auswahlen müssen Daten 
beinhalten. 

X / Konfiguration: Aktivieren Sie diese Option, um die Konfigurationsdaten für die 
Vorhersage auszuwählen. Die erste Zeile oder Spalte darf keine Beschriftungen enthalten. 

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die auf 
einem Excel-Blatt verfügbaren Beschriftungen der Beobachtungen der Vorhersage zur 
Ergebnisanzeige verwenden möchten. Die erste Zelle darf keine Beschriftung enthalten. 

Wenn Sie diese Option deaktiviert haben, werden die Beschriftungen automatisch erzeugt 
(Vorh1, Vorh2, …). 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

Schätzen der fehlenden Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Werte vor 
den Berechnungen zu schätzen. 

 Mittelwert oder Modalwert: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten 
durch den Mittelwert (quantitative Variablen) und durch den Modus (qualitative 
Daten) der entsprechenden Variablen zu schätzen.  

 Nächster Nachbar: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten durch eine 
Beobachtung zu ersetzen, wobei dieser Wert vom nächsten Nachbar übernommen 
wird.  

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 

Korrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um die Korrelationsmatrix für die 
verschiedenen ausgewählten Variablen anzuzeigen. 

Varianzanalyse: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der Varianzanalyse für die 
verschiedenen Modelle anzuzeigen.  

Modellkoeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die Modellparameter anzuzeigen. 

Modellvorhersagen: Aktivieren Sie diese Option, um die Vorhersagen des Modells 
anzuzeigen. 

Präferenzrating: Aktivieren Sie diese Option, um die Präferenzkoordinaten auf einer Skala 
von 0 bis 1 anzuzeigen. 

Rang der Präferenzratings: Aktivieren Sie diese Option, um die den Präferenkoordinaten 
entsprechenden Ränge anzuzeigen. 
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Sortierte Objekte: Aktivieren Sie diese Option, um die Objekte in einer absteigenden 
Präferenzordnung für jeden Richter anzuzeigen. 

 

Im Fall einer gewünschten vorhergehenden Transformation mittels einer HKA sind die 
folgenden Optionen verfügbar: 

Faktorschema: Aktivieren Sie diese Option, um die Faktorkoordinaten (Koordinaten der 
Variablen im Faktorraum) anzuzeigen (factor loadings auf Englisch). Die Koordinaten sind 
gleich den Korrelationen zwischen den Hauptkoordinaten der Ausgangsvariablen und den 

Ausgangsvariablen im Fall einer standardisierten HKA. 

Variablen/Komponenten Korrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um die 
Korrelationen zwischen den Komponenten und den Variablen anzuzeigen. 

Koordinaten der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Koeffizienten des 
Faktormodells (factor scores auf Englisch) im neuen Raum von der HKA erzeugt 

anzuzeigen. Diese Koordinaten werden anschließend in der PREFMAP verwendet. 

 

Reiter Diagramme (HKA): 

Dieser Reiter ist nur sichtbar im Fall einer gewünschten vorhergehenden HKA. 

Korrelationsdiagramme: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme anzuzeigen, die 
die Korrelationen zwischen Komponenten und den Ausgangsvariablen darstellen. 

 Vektoren: Aktivieren Sie diese Option, um die Variablen in Vektorenform 
anzuzeigen. 

Beobachtungsgrafiken: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme der 
Repräsentation der Beobachtungen im neuen Raum darzustellen. 

 Beschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Beschriftungen der 
Beobachtungen in den Diagrammen anzuzeigen. Die Anzahl der Beschriftungen 
kann mittels der Option Filtern angepasst werden. 

 

Biplots: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme zur simultanen Repräsentation 
der Beobachtungen und Ausgangsvariablen im neuen Raum darzustellen. 

 Vektoren: Aktivieren Sie diese Option, um die Ausgangsvariablen in Vektorenform 
anzuzeigen. 

 Beschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Beschriftungen der 
Beobachtungen in den Biplots anzuzeigen. Die Anzahl der Beschriftungen kann 

mittels der Option Filtern angepasst werden. 

Farbige Beschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, damit die Beschriftungen in 
derselben Farbe angezeigt werden wie die entsprechenden Punkte. 
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Biplot-Typ: Wählen Sie den Biplottyp den Sie anzeigen möchten. Siehe auch den 
Abschnitt Beschreibung für weitere Einzelheiten. 

 Korrelations-Biplot: Aktivieren Sie diese Option, um einen Korrelations-Biplot 
anzuzeigen. 

 Distanz-Biplot: Aktivieren Sie diese Option, um einen Distanz-Biplot anzuzeigen. 

 Symmetrisches Biplot: Aktivieren Sie diese Option, um einen symmetrischen 
Biplot anzuzeigen. 

 Koeffizient: Wählen Sie den Koeffizienten, mit dem die Quadratwurzel der 
Koordinaten der Variablen multipliziert wird. Dieser Koeffizient erlaubt Ihnen die 

Position der Punkte der Variablen im Biplot anzupassen, damit dieser lesbarer wird. 
Wenn der Koeffizient von 1 verschieden ist, so ist die Länge der Variablenvektoren 
nicht mehr interpretierbar in Bezug auf die Standardabweichung (Korrelations-

Biplot) oder die Beiträge (Distanz-Biplot). 

 

Reiter Diagramme: 

Präferenzkarte: Aktivieren Sie diese Option, um die Präferenzkarte anzuzeigen. 

 Anzeigen der Idealpunkte: Aktivieren Sie diese Option, um die Idealpunkte 
anzuzeigen. 

 Anzeigen der Anti-Idealpunkte: Aktivieren Sie diese Option, um die Anti-
Idealpunkte anzuzeigen. 

 Anzeigen der Sattelpunkte: Aktivieren Sie diese Option, um die Sattelpunkte 
anzuzeigen. 

 Domänenrestriktion: Aktivieren Sie diese Option, um ausschließlich die 
Lösungspunkte anzuzeigen (Ideal, Antiideal und Sattel), die sich im Inneren der zu 
definierenden Domäne befinden. Geben Sie die Größe der zu benutzenden Zone 

der Anzeige an: Diese Größe wird in % der durch die Konfiguration X begrenzten 
Zone ausgedrückt (Wert zwischen 100 und 500). 

 Vektorlänge: Die folgenden Optionen erlauben die Länge der Vektoren auf der 
Präferenzkarte im Fall eines vektoriellen Modells zu definieren. 

o Koeffizienten: Wählen Sie diese Option, um die Länge der Vektoren 
lediglich durch die Koeffizienten des vektoriellen Modells zu bestimmen. 

o R²: Wählen Sie diese Option, um die Länge der Vektoren durch den Wert 
des R² des Modells zu bestimmen. So wird der Vektor auf der Karte umso 
länger dargestellt, je besser das Modell ist. 

o =: Wählen Sie diese Option, damit alle Vektoren die gleiche Größe haben. 

o Streckfaktor: Benutzen Sie diese Option, um die Länge aller Vektoren mit 
einem benutzerdefinierten Wert zu multiplizieren (Vorgabewert 1). 
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Zirkuläres Modell:  

 Anzeigen der Kreise: Geben Sie die Anzahl der anzuzeigenden Isopräferenzkreise 
ein. 

 

Niveauliniendiagramm: Aktivieren Sie diese Option, um ein Niveauliniendiagramm 
darzustellen (siehe Abschnitt Beschreibung für weitere Einzelheiten). Geben Sie dann ein: 

 Schwellwert / Mittelwert (%): Geben Sie das Niveau in Bezug auf den Mittelwert der 
Präferenzen alle Richter zusammengenommen in Prozent ausgedrückt, ab dem man 
davon ausgehen kann, dass ein Richter eine Präferenz für ein Produkt hat 

(Vorgabewert ist 100, dies entspricht dem Mittelwert). 

 Schwellwert (Wert): Geben Sie ein absolutes Niveau ein, ab dem man davon 
ausgehen kann, dass ein Richter eine Präferenz für ein Produkt hat. 

PREFMAP & Niveauliniendiagramm: Aktivieren Sie diese Option, um die Präferenzkarte 
und den Konturplot übereinander anzuzeigen. Drei verschiedene Qualitätsniveaus werden 

angeboten. Falls Sie kleine Unregelmäßigkeiten im Diagramm feststellen, so können Sie 
die Anzahl der berechneten Punkte erhöhen. 

 

 

Ergebnisse 

Einfache Statistiken: Die Tabelle der deskriptiven Statistiken stellt für die Richter und alle 
Dimensionen der Konfiguration X (vor den Transformationen, falls eine Transformation 
gewünscht wurde)die Anzahl der nicht-fehlenden Daten, den Mittelwert und die 

Standardabweichung (nicht schräg) dar.  

Korrelationsmatrix: In dieser Tabelle werden die Korrelationen zwischen den Variablen 
angezeigt, um einen Überblick über die Korrelationen zwischen den ausgewählten 
Variablen zu gewinnen. 

Modellauswahl: Diese Tabelle erlaubt darzustellen, welches Modell für welchen Richter 
verwendet wurde. Wenn das Modell kein vektorielles Modell ist, so ist der Typ des 
Lösungspunktes (Ideal, Antiideal oder Sattel) mit seinen Koordinaten angezeigt.  

Varianzanalyse: In dieser Tabelle werden die Statistiken angezeigt, die es erlauben die 
Qualität der Anpassung des Modells (R², F, und Pr>F) zu beurteilen. Falls der p-value 

(Pr>F) kleiner ist als das ausgewählte Signifikanzniveau, so wird sie fett dargestellt. 

Modellkoeffizienten: In dieser Tabelle werden für jeden Richter die verschiedenen 
errechneten Modellkoeffizienten angezeigt. 

Modellvorhersagen: Diese Tabelle entspricht den vorhergesagten Präferenzen, die auf 
Basis des Modells für jeden Richter und jedes Produkt geschätzt werden. Bemerkung: 
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Wenn die Präferenzen zentriert reduziert sind, entsprechen diese Ergebnisse den zentriert 
reduzierten Präferenzen. 

Präferenzrating von 0 bis 1: Diese Tabelle entspricht den Vorhersagen auf einer Skala 
von 0 bis 1. 

Ränge des Präferenzratings: In dieser Tabelle werden die Ränge der Präferenzratings 
angezeigt. Je höher der Rang ist, desto größer ist die Präferenz. 

Objekte sortiert nach aufsteigender Präferenz: In dieser Tabelle wird in aufsteigender 
Präferenzordnung für jeden Richter die Liste der Objekte angezeigt. Anders ausgedrückt 

die letzte Zeile entspricht dem bevorzugten Objekt der Richter gemäß den 
Präferenzmodellen. 

Die Präferenzkarte und der Niveauliniendiagramm werden anschließend angezeigt. Auf 
einer Präferenzkarte sind die Idealpunkte durch (+), die Antiidealpunkte durch (-) und die 

Sattelpunkte durch (o) gekennzeichnet. 

Falls die entsprechende Option aktiviert ist, und falls Sie Excel 2003 oder später benutzen, 
können Sie die Präferenzkarte und den Niveauliniendiagramm übereinander anzeigen. 
Dieses Diagramm kann neu dimensioniert werden, um jedoch das Übereinanderliegen 

nach der Neudimensionierung zu bewahren, müssen Sie irgendwo im Excelblatt mit der 
Maus klicken und dann wieder auf dem Diagramm klicken, um dies korrekt zu 
aktualisieren. 

 

Beispiel 

Ein Beispiel des Preference Mapping ist auf der Site von Addinsoft verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-prefmap.htm 

 

 

Literatur 
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Internes Präferenzmapping 

Benutzen Sie das interne Präferenzmapping (IPM), um Bewertungen zu analysieren, die 

für P Produkte von J Bewertern (Konsumenten, Experten, …) vergeben wurden: Während 
das externe Präferenzmapping es erlaubt, die Konsumentenbewertungen zu den 
sensoriellen Daten (chemische Messungen, Expertenbewertungen) in Bezug zu bringen, 

so sind für das interne Präferenzmapping lediglich Präferenzdaten notwendig. Das IPM 
basiert auf einer HKA und fügt zwei Optionen hinzu, um die Darstellung der Ergebnisse zu 
verbessern. 

 

 

Beschreibung 

Das Interne Präferenzmapping (IPM) basiert auf einer Hauptkomponentenanalyse (HKA), 
um so das Identifizieren zu ermöglichen, welche Produkte zu welchen 

Konsumentengruppen gehören. 

Für weitere Informationen über die HKA, können Sie die Beschreibung lesen, die im 
Kapitel, das dieser Methode gewidmet ist, zur Verfügung steht. Während die HKA keine 
Variablen herausfiltert, so erlaubt dieses Tool das Entfernen (nach dem HKA-Schritt) aus 

den Diagrammen der Bewerter, die nicht gut genug auf einer gegebenen 2-dimensionalen 
Karte dargestellt werden können. Das Maß, wie gut ein Punkt aus dem d-dimensionalen 
Raum in die 2-dimensionale Karte projiziert wird, wird als Kommunalität bezeichnet. Es 

kann als Summe der quadrierten Kosinuswerten zwischen dem Vektor und den Achsen 
des Unterraumes verstanden werden. 

Das anschließend erstellte Biplot ist kein wirkliches Biplot, da alle beibehaltenen Bewerter 
auf einem virtuellen Kreis um die Produktpunkte herum bewegt werden um die visuelle 

Interpretation zu erleichtern. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 

verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 
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: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 

und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen. 

 

Reiter Allgemein: 

Produkte\Bewerter-Tabelle: Wählen Sie die quantitativen Daten aus, die den P 
Produkten beschrieben durch die J Bewerter entsprechen. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –

Spalte ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option 
„Variablenbeschriftung" aktiviert ist.  

PCA-Typ: Wählen Sie den Matrix-Typ, der zur HKA-Analyse benutzt werden soll. Der 
Unterschied zwischen der Pearson (n) und der Pearson (n-1) Option beeinflusst lediglich 

die Art, in der die Variablen standardisiert werden und der Unterschied ist nur an den 
Koordinaten der Beobachtungen sichtbar. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
Datenauswahlen (Produkte/Bewerter-Tabelle, Gewichte und Beschriftungen der Produkte) 
eine Beschriftung enthält.  

Beschriftungen der Produkte: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie Beschriftungen der 
Produkte verwenden möchten. Falls die Option „Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, so 

muss die Auswahl eine Kopfzelle enthalten. Falls Sie diese Option deaktivieren, so werden 
die Beschriftungen automatisch erzeugt (Beob1, Beob2, …). 

Gewichte: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Beobachtungen gewichten möchten. 
Wenn Sie diese Option deaktivieren, so sind alle Gewichte gleich 1. Die Gewichte müssen 

alle größer oder gleich 0 sein. Falls eine Kopfzelle ausgewählt wurde, so muss die Option 
„Variablenbeschriftung“ aktiviert sein. 
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Reiter Optionen: 

Filtern von Faktoren: Sie können einer der beiden folgenden Optionen aktivieren, um die 
Anzahl der Faktoren zu reduzieren, für die die Ergebnisse angezeigt werden: 

 Minimaler %: Aktivieren Sie diese Option und geben Sie anschließend den 
minimalen Prozentsatz der gesamten Variabilität ein, die die ausgewählten Faktoren 
mindestens erklären müssen.  

 Maximale Anzahl: Aktivieren Sie diese Option, um die maximale Anzahl der 
auszuwählenden Faktoren einzugeben. 

 

Rotation: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine Rotation auf die Matrix der 
Faktorkoordinaten anwenden möchten. 

 Anzahl der Faktoren: Geben Sie die Anzahl der Faktoren ein, auf die die Rotation 
angewendet werden soll. 

 Methode: Wählen Sie die Rotationsmethode. Für bestimmte Methoden ist ein 
Parameterwert erforderlich (Gamma für Orthomax, Tau für Oblimin und Potenz für 

Promax). 

 Kaiser-Normalisation: Aktivieren Sie diese Option, um die Kaiser-Normalisierung 
während der Berechnung der Rotationen anzuwenden. 

 
 

Reiter Zusätzliche Daten: 

Zusätzliche Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Koordinaten für 
zusätzliche Beobachtungen berechnen und die Ergebnisse darstellen möchten. Diese 
Beobachtungen werden nicht für die Berechnungen der Faktorenachsen beachtet (passive 

Beobachtungen, im Gegensatz zu den aktiven Beobachtungen). Mehrere 
Auswahlmethoden stehen Ihnen zur Verfügung: 

 Zufällig: Die Beobachtungen werden zufällig ausgewählt. Die « Anzahl der 
Beobachtungen » muss eingegeben werden.  

 N letzte Reihen: Die N letzten Beobachtungen werden zur Validation ausgewählt. 
Die « Anzahl der Beobachtungen » muss eingegeben werden.  

 N erste Reihen: Die N ersten Beobachtungen werden zur Validation ausgewählt. Die 
« Anzahl der Beobachtungen » muss eingegeben werden.  

 Gruppenvariable: Wenn Sie diese Option auswählen, so wählen Sie bitte 
anschließend eine Indikatorvariable, die 1 für aktive Beobachtungen enthält und 0 für 

passive Beobachtungen. 

Zusätzliche Variablen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Koordinaten a posteriori 
für Variablen berechnen möchten, die nicht für die Berechnungen der Faktorenachsen 
benutzt worden sind (passive Variablen, im Gegensatz zu den aktiven Variablen).  
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 Quantitative: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie über quantitative zusätzliche 
Variablen verfügen. Wenn Sie die Kopfzellen in den Hauptdaten benutzen, so stellen 

Sie bitte sicher, dass auch hier Kopfzellen in der Auswahl vorhanden sind. 

 Qualitative: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie über quantitative zusätzliche 
Variablen verfügen. Wenn Sie die Kopfzellen in den Hauptdaten benutzen, so stellen 
Sie bitte sicher, dass auch hier Kopfzellen in der Auswahl vorhanden sind.  

o Farbige Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, damit die 
Beobachtungen in verschiedenen Farben dargestellt werden, je nach dem 
Wert der ersten qualitativen Variable.  

o Anzeigen der Schwerpunkte: Aktivieren Sie diese Option, um die 
Schwerpunkte entsprechend den Modalitäten der verschiedenen ausgewählten 

qualitativen zusätzlichen Variablen anzuzeigen. 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

Paarweises Löschen: Aktivieren Sie diese Option, um die Beobachtungen zu löschen, die 
für die in den Berechnungen benutzten Variablen fehlende Werte enthalten. Zum Beispiel 
bei der Berechnung der Korrelation zwischen zwei Variablen, wird eine Beobachtung 
ignoriert, wenn die entsprechende Beobachtung einen fehlenden Wert in einer der beiden 

Variablen enthält.  

Schätzen der fehlenden Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Werte vor 
den Berechnungen zu schätzen. 

 Mittelwert oder Modalwert: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten 
durch den Mittelwert (quantitative Variablen) und durch den Modus (qualitative 

Daten) der entsprechenden Variablen zu schätzen.  

 Nächster Nachbar: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten durch eine 
Beobachtung zu ersetzen, wobei dieser Wert vom nächsten Nachbar übernommen 
wird.  

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 

 

Korrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um die Korrelations- oder Kovarianzmatrix  je 
nach ausgewählter Option im Reiter « Allgemein».  
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 Signifikanztest: Im Falle der Auswahl einer Korrelation im Reiter « Allgemein» des 
Dialogfensters aktivieren Sie diese Option, um die Signifikanz der Korrelationen zu 

testen.  

 Sphärizitätstest von Bartlett: Aktivieren Sie diese Option, um einen Sphärizitätstest 
von Bartlett durchzuführen. 

 Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau des vorhergehenden Tests 
ein. 

 Kaiser-Meyer-Olkin: Aktivieren Sie diese Option, um die Statistik der Präzision der 
Stichprobe (Measure of Sampling Adequacy auf englisch) von Kaiser-Meyer-Olkin zu 
berechnen. 

 

Eigenwerte: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der Eigenwerte und ihr Diagramm 
(scree plot) anzuzeigen.  

Faktorschema: Aktivieren Sie diese Option, um die Faktorkoordinaten (Koordinaten der 
Variablen im Faktorraum) anzuzeigen (factor loadings auf Englisch). 

Variablen/Faktoren Korrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um die Korrelationen 
zwischen den Faktoren und den Variablen anzuzeigen. 

Koordinaten der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Koeffizienten des 
Faktormodells (factor scores auf Englisch) anzuzeigen. Die Multiplikation der Koordinaten 

(zentriert und reduziert) der Beobachtungen im Faktorraum. 

Beiträge: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle des Beiträge der Variablen und der 
Beobachtungen anzuzeigen. 

Quadrierte Kosinuswerte: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der 
Kosinusquadrate der Variablen und der Beobachtungen anzuzeigen. 

Bewerter herausfiltern: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie aus den Ausgaben und 
den Karten die Bewerter entfernen möchten, für die die Kommunalität unter einen 
gegebenen Schwellwert liegt. 

 

Reiter Diagramme: 
 

Korrelationsdiagramme: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme anzuzeigen, die 
die Korrelationen zwischen Komponenten und den Ausgangsvariablen darstellen. Im Falle 
der HKR, aktivieren Sie diese Option, um den Kreis der Korrelationen anzuzeigen. 

 Vektoren: Aktivieren Sie diese Option, um die Variablen in Vektorenform 
anzuzeigen. 

Beobachtungsgrafiken: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme der 
Repräsentation der Beobachtungen im neuen Raum darzustellen. 
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 Beschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Beschriftungen der 
Beobachtungen in den Diagrammen anzuzeigen. Die Anzahl der Beschriftungen 

kann mittels der Option Filtern angepasst werden. 

 

Biplots: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme zur simultanen Repräsentation 
der Beobachtungen und Ausgangsvariablen im neuen Raum darzustellen. 

 Vektoren: Aktivieren Sie diese Option, um die Ausgangsvariablen in Vektorenform 
anzuzeigen. 

 Beschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Beschriftungen der 
Beobachtungen in den Biplots anzuzeigen. Die Anzahl der Beschriftungen kann 
mittels der Option Filtern angepasst werden. 

 Zum Kreis bewegen: Aktivieren Sie diese Option, um die Punkte, die den Bewertern 
entsprechen, auf einen Kreis um die Punkte herum, die den Produkten entsprechen, 

zu bewegen. 

 

Farbige Beschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, damit die Beschriftungen in 
derselben Farbe angezeigt werden wie die entsprechenden Punkte. 

 

 

Ergebnisse 

Deskriptive Statistiken: Die Tabelle der deskriptiven Statistiken stellt für alle 
ausgewählten Variablen einfache Statistiken dar. Hierbei werden angezeigt: Anzahl der 
Beobachtungen, Anzahl der fehlenden Daten, Anzahl der nicht-fehlenden Daten, Mittelwert 

und Standardabweichung (nicht schräg).  

Korrelationsmatrix / Kovarianzmatrix: Diese Tabelle entspricht den Daten, die im 
Anschluss analysiert werden. Der Korrelationstyp hängt von der ausgewählten Option ab, 
die im Reiter « Allgemein» des Dialogfensters ausgewählt wurde. Im Falle von 

Korrelationen werden signifikante Korrelationen fett dargestellt. 

Sphärizitätstest von Bartlett: Die Ergebnisse des Sphärizitätstest von Bartlett werden 
angezeigt. Sie erlauben die Hypothese der nicht-signifikanten Korrelation zwischen den 
Variablen zu bestätigen oder zu verwerfen.  

Präzisionsmaß der Stichprobe von Kaiser-Meyer-Olkin: Diese Tabelle gibt für jede 
Variable den Wert des Maßes KMO sowie den globalen Wert des KMO. Der Index KMO 
variiert zwischen 0 und 1. Ein kleiner Wert entspricht dem Fall, in dem es nicht möglich ist, 
synthetische Faktoren (oder latente Variablen) zu extrahieren. Oder anders ausgedrückt, 

die Individuen erlauben es nicht, das zuvor vermutete Modell in den Daten zu finden (die 
Stichprobe ist „unzutreffend"). Kaiser (1974) rät, eine Dekomposition nicht zu akzeptieren, 
falls der KMO kleiner als 0.5 ist. Falls der KMO zwischen 0.5 und 0.7 ist, so ist die Qualität 

der Stichprobe mittelmäßig, sie ist gut für einen KMO zwischen 0.7 und 0.8, sie ist sehr gut 
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für einen KMO zwischen 0.8 und 0.9 und ausgezeichnet für darüber hinaus gehende 
Werte. 

 

Eigenwerte: Die Eigenwerte und das zugehörige Diagramm (scree plot) werden 
angezeigt. Die Anzahl der Eigenwerte ist gleich der Anzahl der Eigenwerte ungleich Null.  

Wenn die entsprechenden Ausgabeoptionen aktiviert sind, so zeigt XLSTAT die 
Koordinaten der Variablen im neuen Raum an, sowie die Korrelationen zwischen den 
Ausgangsvariablen und den Komponenten im neuen Raum. Die Korrelationen sind gleich 

der Koordinaten der Variablen im Fall einer normierten HKA (auf Basis der Korrelationen).  

Falls zusätzliche Variablen ausgewählt wurden, so werden die entsprechenden 
Korrelationen am Ende der Tabelle angezeigt. 

Beiträge: Die Beiträge sind eine Interpretationshilfe. Die Variablen haben einen Einfluss 
auf die Konstruktion der Achsen, deren Beiträge am größten sind. 

Quadrierte Kosinuswerte: Wie in anderen Faktormethoden, erlaubt die Analyse der 
Kosinusquadrate das Vermeiden von Interpretationsfehlern, die durch Projektionen 
hervorgerufen werden können. Falls die Kosinusquadrate der Achsen der Diagramme klein 
sind, so sollte die Interpretation der Positionen der entsprechenden Variablen und 

Beobachtungen vermieden werden. 

 

Die Koordinaten der Beobachtungen im neuen Raum werden anschließend angezeigt. 
Falls zusätzliche Beobachtungen ausgewählt sind, werden diese am Ende der Tabelle 
angezeigt.  

Beiträge: Die Beiträge der Beobachtungen zur Konstruktion der Hauptkomponenten. 

Quadrierte Kosinuswerte: In dieser Tabelle werden die quadrierten Kosinuswerte 
zwischen den Beobachtungsvektoren und den Faktorachsen angezeigt. 

Im Falle einer gewünschten Rotation, werden die Ergebnisse der Rotation angezeigt. 
Zunächst wird eine Rotationsmatrix, die auf die Koordinaten der Variablen angewendet 
wurde und anschließend werden die veränderten Prozentsätze der Variabilität jeder an der 

Rotation betroffenen Achse angezeigt. In den folgenden Tabellen werden die Koordinaten, 
die Beiträge und die Kosinuswerte der Variablen und der Beobachtungen nach der 
Rotation angezeigt. 

  

 

Beispiel 

Ein Anwendungsbeispiel des internen Präferenzmappings ist auf der Site von Addinsoft 
unter der folgenden Adresse verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-intprefmapd.htm   
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Panelanalyse 

Benutzen Sie dieses Tool, falls Ihr Benutzerpanel oder Expertenpanel es erlaubt, die 

Unterschiede zwischen den bewerteten Produkten hervorzuheben und auch eventuell den 
Grad der Unterschiede darzustellen. Sie können ebenfalls überprüfen, ob die vom 
untersuchten Panel vergebenen Noten als zuverlässig angenommen werden können oder 

nicht. 

 

 

Beschreibung 

Dieses Tool ermöglicht es, verschiedene von XLSTAT angebotene Analysen 

hintereinander auszuführen, um das Vermögen eines Panels von J Verbrauchern, 
Experten, Juroren oder Bewertern zu evaluieren (hier wird die Bezeichnung Bewerter in 
der Benutzerschnittstelle von XLSTAT verwendet) und um zu überprüfen, ob die Noten 

zuverlässig sind (falls wiederholte Messungen verfügbar sind) und ob man homogene 
Gruppen unter den Bewertern identifizieren kann. 

Die erste Etappe besteht einer Reihe von ANOVA, die zum Ziel hat, für jeden Deskriptor 
zu überprüfen, ob er einen Produkteffekt aufweist oder nicht. Für jeden Deskriptor wird 

eine Tabelle mit der Typ III der ANOVA für das ausgewählte Modell angezeigt. Eine 
zusammenfassende Tabelle erlaubt es, die zum Produktfaktor zugehörigen p-values für 
die verschiedenen Deskriptoren anzuzeigen. Die nachfolgende Analyse wird nur für die 

Deskriptoren ausgeführt, die die Produkte unterscheiden können. Es sind verschiedene 
ANOVA Modelle möglich in Abhängigkeit von der Präsens von Sessionen, von der Absicht 
Interaktionen in das Modell einzubeziehen und von der Absicht die Bewertereffekte und 

Sessionseffekte als fix oder zufällig anzusehen. 

Die zweite Etappe besteht in einer grafischen Analyse. Für jeden der k ausgewählten 
Deskriptoren werden die Box plots und Streifendiagramme dargestellt. Man kann so für 
jeden Deskriptor die verschiedenen Notenskalen der Bewerter einsehen, um die 

verschiedenen Produkte zu bewerten. 

Die dritte Etappe besteht in einer Umstrukturierung der Datentabelle, um eine Tabelle zu 
erhalten, die eine Zeile pro Produkt und eine Spalte pro Bewerter-Deskriptor-Paar zu 
enthält (falls Sessionen vorhanden sind, so werden Mittelwerte widergegeben). Dann wird 

eine (normalisierte) HKA auf dieser Tabelle ausgeführt. Die Produktanzahl P ist in der 
Regel kleiner als das Produkt k*J, man hat also höchstens P Faktorachsen. Man zeigt 
anschließend so viele Korrelationskreise an, wie Deskriptoren vorliegen, wobei für jeden 

Deskriptor die Bewerter-Deskriptor-Paare hervorgehoben werden, bei denen der 
Deskriptor beteiligt ist. Man kann so in einer einzigen Etappe überprüfen in welchem Maße 
die Bewerter für die k Deskriptoren einig oder uneinig sind, nachdem der Positions- und 

Skaleneffekt entfernt wurde (mittels der normierten HKA). Man kann ebenfalls sehen, in 
welchem Maße die Deskriptoren verwandt sind oder nicht. Um die Beziehung zwischen 
den Deskriptoren genauer zu untersuchen, wird eine MFA durchgeführt. 

Während der vierten Etappe wird für jeden Bewerter eine ANOVA für jeden der k 
Deskriptoren durchgeführt um festzustellen, ob ein Produkteffekt vorliegt. Dies erlaubt es, 
für jeden Bewerter sein Vermögen zu bewerten, Produkte über die verwendeten 
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Kriterien/Deskriptoren hinweg zu unterscheiden. Eine zusammenfassende Tabell
es anschließend für jeden Bewerter die Anzahl der Deskriptoren zuzuordnen, für die er die 

Produkte unterscheiden konnte zusammen mit dem zugehörigen Prozentsatz. Dieser 
Prozentsatz stellt eine einfache Maßzahl für das Diskriminanzvermögen der Bewerter da

e erlaubt 

r. 

Für die fünfte Etappe, wird eine globale Tabelle angezeigt, die zunächst die Noten 
s 

über 
 

Die sechste Etappe erlaubt es die nicht typischen Bewerter mittels einer Messung des 

 die so 

uf 

Falls eine Sessionsvariable ausgewählt wurde, so erlaubt die siebte Etappe zu 
es 

gibt), 

bt es, 

Falls für jedes Tripel (Bewerter, Produkt, Deskriptor) mindestens eine Messung vorliegt, so 

en 

Schließlich wird eine vorformatierte Tabelle zur allgemeinen Procrustanalyse (GPA) für 

 

 

ialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 

r 

 

(gemittelt über eventuell mehrere Sessionen) pro Bewerter in einer Zeile und für jede

Produkt-Deskriptor-Parr in den Spalten. Es folgt eine Serie von P Tabellen und 
Diagrammen, die es erlauben, für jedes Produkt separat die Bewerter (gemittelt 
eventuell mehrere Sessionen) für die Gesamtheit der Deskriptoren. Diese Diagramme

erlauben es, starke Tendenzen zu identifizieren und mögliche nicht  typische Benotungen 
für einzelne Bewerter zu entdecken. 

euklidischen Abstands für jedes Produkt von jedem Bewerter zu einem Mittelwert 

berechnet auf der Gesamtheit der Bewerter im Deskriptorenraum. Eine Tabelle, die
erhaltenen Abstände sowie für jedes Produkt das Minimum und das Maximum enthält, 
erlauben es die am nächsten oder am weitesten entfernt liegenden Bewerter in Bezug a

den Konsens zu ermitteln. Anschließend werden diese Abstände mittels eines Diagramms 
veranschaulicht. 

überprüfen, ob für einige Bewerter ein Sessionsordnungseffekt vorliegt mittels ein

Friedman-Tests (oder eines Wilcoxon-Vorzeichen-Tests, falls es nur zwei Sessionen 
der auf der Gesamtheit der Produkte, für jeden Deskriptor einzeln berechnet wird. Man 
berechnet dann für jeden Bewerter und Deskriptor seine maximale Amplitude, die 

zwischen den unterschiedlichen Sessionen beobachtet wurde. Diese Tabelle erlau
eventuelle Ausnahmen in den Noten von bestimmten Bewertern zu entdecken und 
eventuell bestimmte Beobachtungen für zukünftige Analysen zu entfernen. 

besteht die achte Etappe in einer Klassifikation der Bewerter. Die Klassifikation wird 
zunächst auf den nicht zentrierten und nicht reduzierten Daten ausgeführt, dann auf d
zentrierten und reduzieren Daten, um so die Skalen- und Positionseffekte zu entfernen. 

den Fall angezeigt, in dem Sie eine solche Analyse durchführen möchten. 

D

verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zu
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 
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: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken wiederherzustellen.  Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 

verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und pal eilen 

Allgemein: 

en Sie die Daten aus, die den Deskriptoren der vergebenen Noten 
abelle muss die von den Bewertern verliehenen Noten für die 

ng“ 

e 
n nur eine einzige Spalte enthalten. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte 

e einzige Spalte enthalten. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt 

ereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
estimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

 S ten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Z
als Variablen und Spalten als Beobachtungen. 

 

Reiter 

Y / Deskriptoren: Wähl
entsprechen. Die T
untersuchten Produktcharakteristiken enthalten. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte 
ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftu

aktiviert ist. 

Produkte: Wählen Sie die Daten aus, die den getesteten Produkten entsprechen. Dies
Auswahl kan
ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ 

aktiviert ist. 

Bewerter: Wählen Sie die Daten aus, die den Bewertern entsprechen. Diese Auswahl 
kann nur ein
haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

Sessionen: Aktivieren Sie diese Option, falls Sie mehrere Testsessionen durchgeführt 
haben. In diesem Fall, wählen Sie die Daten aus, die der Session entsprechen. Diese 
Auswahl kann nur eine einzige Spalte enthalten. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte 
ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ 

aktiviert ist. 

 

B
b
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 
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Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile und Spalte 
er Datenauswahlen eine Beschriftung enthält.  

r Beobachtungen zur Ergebnisanzeige 
verwenden möchten. Wenn die Option „Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, muss die 

Modell: Wählen Sie das Modell aus, das zur Charakterisierung der Produkte mittels 
nutzt wird. Falls die Option Session nicht ausgewählt wurde, so stehen 

die folgenden zwei Modelle zur Auswahl Y = Produkte + Bewerter und Y= Produkte + 

er 
aktionen als zufällige Faktoren 

anzusehen. Falls diese Option aktiviert ist, so werden alle Effekte als fest angesehen. 

Herausfiltern der nicht diskriminanten Deskriptoren: Aktivieren Sie diese Option, um 
ie Deskriptoren aus den Analysen herauszufiltern, für die kein Produkteffekt vorliegt. 

Geben Sie dann den Schwellwert des p-value ein, ab dem der Produkteffekt als signifikant 

Reiter Fehl. Daten: 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
lten, zu entfernen. 

ie 
n zugehörigen Deskriptor zu ignorieren, wo der 

fehlende Wert festgestellt wird. (Es können unterschiedliche Anzahlen an 

fehlenden 

d

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die auf 
einem Excel-Blatt verfügbaren Beschriftungen de

erste Zelle der Auswahl eine Kopfzeile enthalten. Wenn Sie diese Option deaktiviert 

haben, werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (Obs1, Obs2, …) 

Reiter Optionen: 

Varianzanalyse be

Bewerter + Produkte * Bewerter. Falls die Option Session aktiviert wurde, stehen die 
folgenden zwei Modelle zur Auswahl: Y = Produkte + Bewerter + Sessionen und Y = 
Produkte + Bewerter + Sessionen + Produkte * Bewerter. 

Zufällige Effekte (Bewerter / Session): Aktivieren Sie diese Option, um die Effekte d
Bewerter und Sessionen und die eventuell erzeugten Inter

Signifikanzniveau(%): Geben Sie das Signifikanzniveau ein, bis zu dem ein p-value für 
die verschiedenen Tests die zugehörige Nullhypothese zurückweist. 

 

d

gilt. 

 

fehlende Werte entha

 Überprüfe jedes Y separat: Aktivieren Sie diese Option, um eine Beobachtung, d
einen fehlenden Wert enthält, für de

Beobachtungen für die verschiedenen Deskriptoren vorliegen.) 

 Für alle Y: Aktivieren Sie diese Option, um alle Beobachtungen, die einen 
Wert enthalten, in allen ausgewählten Y zu ignorieren.  

Schätzen der fehlenden Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Werte vor 
den Berechnungen zu schätzen. 
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 Mittelwert oder Modalwert: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten 
durch den Mittelwert (quantitative Variablen) und durch den Modus (qualitative 

Daten) der entsprechenden Variablen zu schätzen.  

 Nächster Nachbar: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten durch eine 
Beobachtung zu ersetzen, wobei dieser Wert vom nächsten Nachbar übernommen 
wird.  

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 

Zusammenfassung der ANOVA: Aktivieren Sie diese Option, um die zusammenfassende 
Tabelle der verschiedenen durchgeführten ANOVA Analysen anzuzeigen. 

Fähigkeit der Bewerter die Produkte zu unterscheiden: Aktivieren Sie diese Option, um 
die Tabellen und Diagrammen anzuzeigen, die es erlauben die Fähigkeit der Bewerter die 

Produkte zu unterscheiden, einzuschätzen. 

Abstand zum Konsens: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der Abstände zum 
Konsens anzuzeigen. 

Bewertermittel pro (Produkt, Deskriptor): Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle 
der Mittelwerte pro Produkt-Deskriptor-Paar für jedes Produkt, die Tabellen des Mittelwerte 

pro Bewerter und pro Deskriptor anzuzeigen. 

Analyse der Sessionen: Aktivieren Sie diese Option, um die Zuverlässigkeit der Bewerter 
auf Basis der Sessionen zu beurteilen. 

Tabelle der GPA: Aktivieren Sie diese Option, um die vorformatierte Tabelle zur 
Durchführung einer allgemeinen Procrustanalyse anzuzeigen. 

 

Reiter Diagramme: 

Box-Plots: Aktivieren Sie diese Option, um die Box-Plots (oder Luftpumpendiagramme) 
anzuzeigen, die es erlauben für jeden Deskriptor die verschiedenen Bewerter zu 
vergleichen. 

Strip plots: Aktivieren Sie diese Option, um die Streifendiagramme anzuzeigen, die es 
erlauben für jeden Deskriptor die verschiedenen Bewerter zu vergleichen. 

Diagramme der HKA: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme der HKA 
anzuzeigen. 

Liniendiagramme pro Produkt: Aktivieren Sie diese Option, um die Liniendiagramme 
anzuzeigen, die es erlauben für jedes Produkt die Bewerter für die Gesamtheit der 
Deskriptoren zu vergleichen. 

 677 



Liniendiagramme der Distanz zum Konsens: Aktivieren Sie diese Option, um die 
Liniendiagramme anzuzeigen, die für jedes Produkt den Abstand zum Konsens jedes 

Bewerters darstellen. 

Dendrogramm: Aktivieren Sie diese Option, um die Dendrogramme der Klassifizierung 
der Bewerter anzuzeigen. 

 

 

Ergebnisse 

Deskriptive Statistiken: Die Tabelle der deskriptiven Statistiken stellt für alle 
ausgewählten Variablen einfache Statistiken dar. Hierbei werden für die Deskriptoren  die 
Anzahl der Beobachtungen, Anzahl der fehlenden Daten, Anzahl der nicht-fehlenden 

Daten, Mittelwert und Standardabweichung (nicht schräg) angezeigt.  

Die ersten Tabellen entsprechen den Typ III Summen der ANOVA, die für jeden Deskriptor 
ausgeführt wurde, um zu überprüfen, ob ein Produkteffekt vorliegt oder nicht. Das 
ausgewählte Modell wird benannt. Eine zusammenfassende Tabelle erlaubt es die zum 

Produktfaktor zugehörigen p-values für die verschiedenen Deskriptoren anzuzeigen.  

Falls die Option des Herausfilterns aktiviert wurde, so betrifft die nun folgende Analyse nur 
die Deskriptoren, die die Produkte unterscheiden.  

Für jeden der k ausgewählten Deskriptoren werden die Box plots und Streifendiagramme 
dargestellt. Man kann so für jeden Deskriptor die verschiedenen Notenskalen der 

Bewerter, um die verschiedenen Produkte zu bewerten. 

Die dritte Etappe besteht in einer Umstrukturierung der Datentabelle, um eine Tabelle zu 
erhalten, die eine Zeile pro Produkt und eine Spalte pro Bewerter-Deskriptor-Paar zu 
enthält (falls Sessionen vorhanden sind, so werden Mittelwerte widergegeben). Dann wird 

eine (normalisierte) HKA auf dieser Tabelle ausgeführt. Die Produktanzahl P ist in der 
Regel kleiner als das Produkt k*J, man hat also höchstens P Faktorachsen. Man zeigt 
anschließend so viele Korrelationskreise an, wie Deskriptoren vorliegen, wobei für jeden 

Deskriptor die Bewerter-Deskriptor-Paare hervorgehoben werden, bei denen der 
Deskriptor beteiligt ist. Man kann so in einer einzigen Etappe überprüfen in welchem Maße 
die Bewerter für die k Deskriptoren einig oder uneinig sind, nachdem der Positions- und 

Skaleneffekt entfernt wurde (mittels der normierten HKA). Man kann ebenfalls sehen, in 
welchem Maße die Deskriptoren verwandt sind oder nicht. Um die Beziehung zwischen 
den Deskriptoren genauer zu untersuchen, wird eine MFA durchgeführt. 

Während der vierten Etappe wird für jeden Bewerter eine ANOVA für jeden der k 
Deskriptoren durchgeführt um festzustellen, ob ein Produkteffekt vorliegt. Dies erlaubt es, 
für jeden Bewerter sein Vermögen zu bewerten, Produkte über die verwendeten 
Kriterien/Deskriptoren hinweg zu unterscheiden. Eine zusammenfassende Tabelle erlaubt 

es anschließend für jeden Bewerter die Anzahl der Deskriptoren zuzuordnen, für die er die 
Produkte unterscheiden konnte zusammen mit dem zugehörigen Prozentsatz. Dieser 
Prozentsatz stellt eine einfache Maßzahl für das Diskriminanzvermögen der Bewerter dar. 

Eine zusammenfassende Tabelle gibt ebenfalls die Performanz der Bewerter auf Basis 
des ANOVA Modells. Die erste Zeile gibt die Anzahl der Deskriptoren, für die jeder 
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Bewerter in der Lage war, die Produkte zu unterscheiden (Diskriminierung). Die zweite 
Zeile gibt die zu jedem Bewerter zugehörige Reproduzierbarkeit an (kein Sessionseffekt 

vorhanden, daher ist der Bewerter kohärent in Bezug auf sich selbst). Die dritte Zeile wird 
nur angezeigt, falls eine Interaktion im Modell vorhanden ist, und gibt für jeden Bewerter 
die Anzahl der Deskriptoren an, für die kein Beitrag zum Interaktionseffekt besteht, falls ein 

solcher vorhanden ist. 

Für die fünfte Etappe, wird eine globale Tabelle angezeigt, die zunächst die Noten 
(gemittelt über eventuell mehrere Sessionen) pro Bewerter in einer Zeile und für jedes 
Produkt-Deskriptor-Parr in den Spalten. Es folgt eine Serie von P Tabellen und 

Diagrammen, die es erlauben, für jedes Produkt separat die Bewerter (gemittelt über 
eventuell mehrere Sessionen) für die Gesamtheit der Deskriptoren. Diese Diagramme 
erlauben es, starke Tendenzen zu identifizieren und mögliche nicht  typische Benotungen 

für einzelne Bewerter zu entdecken. 

Die sechste Etappe erlaubt es die nicht typischen Bewerter mittels einer Messung des 
euklidischen Abstands für jedes Produkt von jedem Bewerter zu einem Mittelwert 
berechnet auf der Gesamtheit der Bewerter im Deskriptorenraum. Eine Tabelle, die die so 

erhaltenen Abstände sowie für jedes Produkt das Minimum und das Maximum enthält, 
erlauben es die am nächsten oder am weitesten entfernt liegenden Bewerter in Bezug auf 
den Konsens zu ermitteln. Anschließend werden diese Abstände mittels eines Diagramms 

veranschaulicht. 

Falls eine Sessionsvariable ausgewählt wurde, so erlaubt die siebte Etappe zu 
überprüfen, ob für einige Bewerter ein Sessionsordnungseffekt vorliegt mittels eines 
Friedman-Tests (oder eines Wilcoxon-Vorzeichen-Tests, falls es nur zwei Sessionen gibt), 

der auf der Gesamtheit der Produkte, für jeden Deskriptor einzeln berechnet wird. Man 
berechnet dann für jeden Bewerter und Deskriptor seine maximale Amplitude, die 
zwischen den unterschiedlichen Sessionen beobachtet wurde. Diese Tabelle erlaubt es, 

eventuelle Ausnahmen in den Noten von bestimmten Bewertern zu entdecken und 
eventuell bestimmte Beobachtungen für zukünftige Analysen zu entfernen. 

Falls für jedes Tripel (Bewerter, Produkt, Deskriptor) mindestens eine Messung vorliegt, so 
besteht die achte Etappe in einer Klassifikation der Bewerter. Die Klassifikation wird 

zunächst auf den nicht zentrierten und nicht reduzierten Daten ausgeführt, dann auf den 
zentrierten und reduzieren Daten, um so die Skalen- und Positionseffekte zu entfernen. 

Schließlich wird eine vorformatierte Tabelle zur allgemeinen Procrustanalyse (GPA) für 
den Fall angezeigt, in dem Sie eine solche Analyse durchführen möchten. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel zum Gebrauch der Panelanalyse ist verfügbar auf der Site von Addinsoft unter 
folgender Adresse: 

http://www.xlstat.com/demo-paneld.htm 
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Produktcharakterisierung 

Benutzen Sie dieses Tool, um die Deskriptoren zu finden, die die Produkte am besten 

voneinander abgrenzen, und um die wichtigen Charakteristiken dieser gleichen Produkte 
im Rahmen einer sensoriellen Analyse zu ermitteln. 

 

 

Beschreibung 

Dieses Tool, das basierend auf den Anregungen von Jérôme Pagès und Sébastien Lê des 
Labors für angewandte Mathematik des Agrocampus Rennes entwickelt wurde, verfolgt die 
Absicht, den XLSTAT-Benutzern die Möglichkeit zu geben, rasch und ausführlich die 

diskriminierenden Deskriptoren einer Serie von Produktbewertungen während einer 
sensoriellen Untersuchung zu identifizieren und die wichtigen Produktcharakteristiken der 
verschiedenen Produkte hervorzuheben. 

Die durchgeführten Berechnungen beruhen hauptsächlich auf der ANOVA 
(Varianzanalyse) in Bezug auf die Modellierung. Für weitere technische Einzelheiten, lesen 
Sie bitte im Kapitel der Varianzanalyse der XLSTAT-Hilfe nach. 

Die zur Analyse verwendete Datentabelle muss aus Zeilen für je ein Produkt oder eventuell 
für je ein Produkt und eine Session die von einem Juror vergebene Note für die 

Gesamtheit der untersuchten Deskriptoren (, Eigenschaften oder Charakteristiken) 
bestehen. Man verfügt daher über drei Spalten die den Juror, das Produkt und eventuell 
die Session identifizieren und über so viele weitere Spalten, wie von den Juroren 

untersuchte Deskriptoren (, Eigenschaften oder Charakteristiken) vorliegen. 

Für jede der Eigenschaften wird eine ANOVA durchgeführt, um festzustellen, ob die von 
den Juroren vergebenen Noten signifikant verschieden sind oder nicht. Das einfachste 
Modell ist:  

Note Deskriptor = Effekt Produkt + Effekt Juror 

Falls Wiederholungen verfügbar sind, dass heißt falls jeder Juror mindestens zweimal 
jedes Produkt beurteilt hat, so kann der Faktor Session in das Modell aufgenommen 
werden. Es ergibt sich folgendes Modell: 

Note Deskriptor = Effekt Produkt + Effekt Juror + Effet Session 

Man kann ebenfalls Interaktionen hinzufügen. Das Hinzufügen ermöglicht es zu 
überprüfen, ob bestimmte Kombinationen (Produkt, Juror) die Tendenz aufweisen, stärkere 

oder schwächere Noten zu vergeben. Man erhält folgendes Modell: 

Note Deskriptor = Effekt Produkt + Effekt Juror + Effekt Produkt * Effekt Juror 

Man betrachtet den Effekt des Jurors als zufällig. Dies bedeutet, dass man jeder Juror eine 
eigene Tendenz hat die Notenskala mehr oder weniger breit zu benutzen. Diese Tendenz 
kann von einem zum anderen Deskriptor unterschiedlich sein. Die durchgeführten ANOVA 

für die verschiedenen Deskriptoren sind unabhängig.  
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Die Produktcharakterisierung erlaubt es rasch in Abhängigkeit der Präferenzen der Juroren 
zu beurteilen.  

Die Modelle selbst beruhen auf objektiven Daten (zum Beispiel physikalisch-chemische 
Eigenschaften oder von Experten vergebene Noten für genau bestimmte Kriterien), was 
die Interpretation der Produktposition in Abhängigkeit der objektiven Kriterien ermöglicht. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 

verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 

verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 

Y / Deskriptoren: Wählen Sie die Daten aus, die den Deskriptoren vergebenen Noten 
entsprechen. Die Tabelle muss die von den Juroren verliehenen Noten für die 
untersuchten Produktcharakteristiken enthalten. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte 
ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ 

aktiviert ist. 

Produkte: Wählen Sie die Daten aus, die den getesteten Produkten entsprechen. Diese 
Auswahl kann nur eine einzige Spalte enthalten. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte 
ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ 

aktiviert ist. 
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Juroren: Wählen Sie die Daten aus, die den Juroren entsprechen. Diese Auswahl kann 
nur eine einzige Spalte enthalten. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt 

haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

Sessionen: Aktivieren Sie diese Option, falls Sie mehrere Testsessionen durchgeführt 
haben. In diesem Fall, wählen Sie die Daten aus, die der Session entsprechen. Diese 
Auswahl kann nur eine einzige Spalte enthalten. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte 

ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ 
aktiviert ist. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile und Spalte 
der Datenauswahlen (im Falle einer Beobachtung-Variablen-Tabelle) oder die erste Zeile 
die Beschriftungen der Modalitäten (im Falle eines disjunktiven Tabellen) eine Beschriftung 
enthält.  

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die auf 
einem Excel-Blatt verfügbaren Beschriftungen der Beobachtungen zur Ergebnisanzeige 
verwenden möchten. Wenn die Option „Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, muss die 
erste Zelle der Auswahl eine Kopfzeile enthalten. Wenn Sie diese Option deaktiviert 

haben, werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (Obs1, Obs2, …) 

 

Reiter Optionen: 

Modell: Wählen Sie das Modell aus, das zur Charakterisierung der Produkte mittels 
Varianzanalyse benutzt wird. Falls die Option Session nicht ausgewählt wurde, so stehen 
die folgenden zwei Modelle zur Auswahl Y = Produkte + Juroren und Y= Produkte + 

Juroren + Produkte * Juroren. Falls die Option Session aktiviert wurde, stehen die 
folgenden zwei Modelle zur Auswahl: Y = Produkte + Juroren + Sessionen und Y = 
Produkte + Juroren + Sessionen + Produkte * Juroren. 

Sortieren der bereinigten Mittelwerttabelle: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie 
möchten, dass die bereinigten Mittelwerte so geordnet sind, dass die Produkte und die 
ähnlichen Deskriptoren so nah wie möglich beieinander liegen. Es wird eine 
Hauptkomponentenanalyse benutzt, um die beste Lage zu finden. 

Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau für die Konfidenzintervalle ein.  
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Reiter Fehl. Daten: 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

 Überprüfe jedes Y separat: Aktivieren Sie diese Option, um eine Beobachtung, die 
einen fehlenden Wert enthält, für den zugehörigen Deskriptor zu ignorieren, wo der 
fehlende Wert festgestellt wird. (Es können unterschiedliche Anzahlen an 
Beobachtungen für die verschiedenen Deskriptoren vorliegen.) 

 Für alle Y: Aktivieren Sie diese Option, um alle Beobachtungen, die einen 
fehlenden Wert enthalten, in allen ausgewählten Y zu ignorieren.  

Schätzen der fehlenden Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Werte vor 
den Berechnungen zu schätzen. 

 Mittelwert oder Modalwert: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten 
durch den Mittelwert (quantitative Variablen) und durch den Modus (qualitative 

Daten) der entsprechenden Variablen zu schätzen.  

 Nächster Nachbar: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten durch eine 
Beobachtung zu ersetzen, wobei dieser Wert vom nächsten Nachbar übernommen 
wird.  

 

 

Ergebnisse 

Deskriptive Statistiken: Die Tabelle der deskriptiven Statistiken stellt für alle 
ausgewählten Variablen einfache Statistiken dar. Hierbei werden für die Deskriptoren (die 

quantitative Variablen darstellen) die Anzahl der Beobachtungen, Anzahl der fehlenden 
Daten, Anzahl der nicht-fehlenden Daten, Mittelwert und Standardabweichung (nicht 
schräg) angezeigt. Für die qualitativen Variablen werden der Name der verschiedenen 

Modalitäten und deren zugehörige Häufigkeit angezeigt. 

Diskriminanzvermögen pro Deskriptor: In dieser Tabelle werden die Deskriptoren 
geordnet vom dem die Produkte am stärksten diskriminierenden bis zum am schwächsten 
diskriminierenden. Die Werte des V-Test sowie die p-values werden angezeigt. Ein 

Diagramm der erhaltenen p-values wird anschließend angezeigt. 

Modellkoeffizienten: In dieser Tabelle werden für jeden Deskriptor und jedes Produkt die 
Koeffizienten des ausgewählten Modells angezeigt. Für jede Kombination Deskriptor-
Produkt werden der Koeffizient, der geschätzte Mittelwert, der p-value sowie ein 

Konfidenzintervall für den Koeffizienten angegeben. Für jedes Produkt wird ein Diagramm 
mit den Koeffizienten, die zu den verschiedenen Deskriptoren gehören, dargestellt. 

Angepasste Mittelwerte pro Produkt: Diese Tabelle entspricht den ausgehend vom 
Modell berechneten angepassten Mittelwerten für jede Kombination Deskriptor-Produkt. 

Die Farben entsprechen bei einem signifikant positivem Effekt des Deskriptors auf das 
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Produkt den blauen und beim einem signifikant negativem Effekt des Deskriptors auf das 
Produkt den roten Linien.  

Biplot mit Konfidenzellipsen für sensorielle Profile erhalten mittels HKA: Dieser Biplot 
gemäß der Methode beschrieben von Husson et al (2005) erlaubt es in einem einzigen 
Diagramm die Deskriptoren, die Produkte mit einer Konfidenzellipse, deren Orientierung 
und Fläche von den verschiedenen Bewertern abhängt. Diese Ellipsen werden dank einer 

Methode der wiederholten Stichproben berechnet. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel zum Gebrauch der Produktcharakterisierung ist verfügbar auf der Site von 
Addinsoft unter folgender Adresse: 

http://www.xlstat.com/demo-decatd.htm 
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Penalty analysis 

Benutzen Sie dieses Tool, um die Ergebnisse einer Umfrage mit 5 Niveaus vom Typ JAR 

(Just About Right), für die das mittlere Niveau 3 der Kundenpräferenz entspricht. 

 

 

Beschreibung 

Die penalty analysis (Analyse der Penaliäten, Bestrafungen) ist eine Methode, die in der 

sensoriellen Analyse zur Identifikation der möglichen Verbesserungsachsen für Produkte in 
Anschluss an Umfragen bei Kunden oder Experten eingesetzt wird. 

Die benutzen Daten können zwei Typen darstellen: 

- Die Präferenzdaten entsprechen Indizes der globalen Kundenzufriedenheit für ein 
Produkt (zum Beispiel eine globale Beurteilung von 1 bis 10 für eine Schokolade) oder 

für eine Produkteigenschaft (der Komfort eines Autos benotet von 1 bis 10). 

- Die Daten einer Skala vom Typ JAR (Just About Right) auf 5 Niveaus. Diese Daten 
entsprechen den Noten von 1 bis 5 für eine oder mehrere untersuchte 
Produkteigenschaften, wobei 1 „völlig unzureichend“, 2 „unzureichend“, 3 

« JAR »  (Just About Right) einem Kundenideal, 4 „zu viel“ und 5 „viel zu viel“ 
entspricht. Zum Beispiel für eine Schokolade kann man seine Bitterkeit benoten, oder 
den Komfort eines Autos oder der Rauschpegel eines Motors. 

Die Methode besteht darin mittels ANOVA Analysen für jede der untersuchten 
Eigenschaften auf einer Skala vom Typ JAR zu identifizieren, ob eine Differenz der Skala 
JAR in Verbindung mir einer signifikanten Differenz auf der Ebene der globalen 
Präferenzen steht. Zum Beispiel die Tatsache, dass eine Schokolade zu bitter ist, ist dies 

verantwortlich für eine signifikante Minderung der globalen Note der Schokolade oder 
nicht. 

Der Begriff der Penalität rührt von der Tatsache, dass man die Eigenschaften sucht, die 
dafür verantwortlich sind, dass die Kundenzufriedenheit penalisiert wird für ein gegebenes 

Produkt. Die Penalität ist die Differenz des Mittelwertes der Präferenzdaten für die 
Kategorie JAR von dem Mittelwert der Daten für die übrigen Kategorien. 

Die Analyse der Penalitäten wird in drei Phasen unterteilt: 

1. Man umgruppiert die Daten 1 und 2 einerseits und 4 und 5 andererseits in eine einzige 
Kategorie, was zu einer Skala mit drei Niveaus führt: „nicht ausreichend“, „JAR“ und 

„zu viel“. 

2. Man berechnet und vergleicht dann die Mittelwerte der drei Gruppen für die 
Präferenzdaten, um eventuelle signifikante Differenzen zu identifizieren. 

3. Man berechnet die Penalität und testet anschließend, ob sie signifikant von 0 
verschieden ist.  
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Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 

verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Reiter Allgemein: 

Präferenzdaten: Wählen Sie die Präferenzdaten aus. Falls Spaltenköpfe ausgewählt sind, 
so stellen Sie bitte sicher, dass die Option « Spaltenbeschriftungen » aktiviert ist.  

Daten der JAR Skala: Wählen Sie die Daten gemessen auf der JAR Skala aus. Mehrere 
Spalten können ausgewählt werden. Falls Spaltenköpfe ausgewählt sind, so stellen Sie 
bitte sicher, dass die Option « Spaltenbeschriftungen » aktiviert ist. 

Beschriftungen der 3 JAR Niveaus: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie 
Beschriftungen für die 3 Niveaus der JAR Skala benutzen möchten. Die kann die Anzeige 

der Ergebnisse lesbarer gestalten. Falls Spaltenköpfe ausgewählt sind, so stellen Sie bitte 
sicher, dass die Option « Spaltenbeschriftungen » aktiviert ist.  

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 
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Spaltenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, falls die erste Zeile der 
ausgewählten Daten (Präferenzdaten, Daten der JAR Skala und Beschriftungen der 3 JAR 

Niveaus) eine Beschriftung enthält.  

 

Reiter Optionen : 

Schwellwertgröße für die Population: Geben Sie den Prozentsatz der gesamten 
Population ein, den eine Kategorie mindestens repräsentieren muss, um bei den multiplen 
Vergleichen berücksichtigt zu werden. 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

Ignoriere fehlende Daten: Aktivieren Sie diese Option, um fehlende Daten zu ignorieren. 

Schätzen der fehlenden Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Werte vor 
den Berechnungen zu schätzen. 

 Mittelwert oder Modalwert: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten 
durch den Mittelwert (quantitative Variablen) und durch den Modus (qualitative 
Daten) der entsprechenden Variablen zu schätzen.  

 Nächster Nachbar: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten durch eine 
Beobachtung zu ersetzen, wobei dieser Wert vom nächsten Nachbar übernommen 

wird.  

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 

Korrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um die Korrelationsmatrix für die quantitativen 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. Falls alle Daten ordinal sind, so wird geraten den 

Spearman Korrelationskoeffizienten zu benutzen.  

3 Niveau Tabelle: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der JAR Daten anzuzeigen, 
nachdem die Transformation von 5 Kategorien in 3 Kategorien durchgeführt worden ist. 

Tabelle der Penalitäten: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle anzuzeigen, die die 
Einflüsse auf die Mittelwerte sowie die Penalitäten darstellt.  

Multiple Vergleiche: Aktivieren Sie diese Option, um multiple Vergleiche der Mittelwerte 
durchzuführen und anzuzeigen. Mehrere Methoden der multiplen Vergleiche werden 
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angeboten, in zwei Gruppen zusammengefasst die Paarvergleiche und die Vergleiche mit 
einer Referenzgruppe, hier die Gruppe JAR. 

 Signifikanzniveau (%): Geben Sie das gewünschte Signifikanzniveau der 
vorhergehenden Tests ein, um festzustellen, ob die Tests signifikant oder nicht sind. 

 

Reiter Diagramme: 

Gestaffelte Balken: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme in gestaffelter Form 
darzustellen, um die Visualisierung der relativen Anzahl der verschiedenen Gruppen der 
JAR Skala zu erleichtern. 

 3D: Aktivieren Sie diese Option, um die Balken in dreidimensional darzustellen.  

 

Fazit: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme der Zusammenfassung der Analyse 
anzuzeigen. 

Effekte am Mittelwert vs %: Aktivieren Sie diese Option, um ein Diagramm zur 
Darstellung der Effekte am Mittelwert (zu wenig oder zuviel) in Abhängigkeit des %-Satzes 
der entsprechenden Testpersonen anzuzeigen. 

 

 

Ergebnisse 

Nach der Anzeige der einfachen Statistiken für die Gesamtheit der ausgewählten Daten 
(Präferenzdaten und JAR), und der zugehörigen Korrelationsmatrix, zeigt XLSTAT eine 

Tabelle für jede JAR Variable mit den Häufigkeiten der 5 Niveaus an. Das entsprechende 
„gestaffelte Balkendiagramm“ wird anschließend angezeigt. 

Die Tabelle der auf drei Niveaus zusammengefassten Daten wird im Anschluss angezeigt. 
Gefolgt von den Häufigkeiten der 3 Niveaus. Das zugehörige „gestaffelte 

Balkendiagramm“ wird anschließend angezeigt. 

Die Tabelle der Penalitäten liefert im Anschluss die Statistiken für die 3 Niveaus, 
einschließlich der Mittelwerte, den Einflüssen auf die Mittelwerte, den Penalitäten und den 
Ergebnissen der Vergleichstests. 

Abschließend werden die zusammenfassenden Diagramme angezeigt, die schnelles 
Identifizieren der JAR Eigenschaften erlauben, für die die Differenzen zwischen der 
Gruppe „JAR“ und den Gruppen „2“ und „4“ signifikant verschieden sind: Falls die Differenz 
verschieden ist, so werden die Balken in rot darstellt, ansonsten werden sie in grün 

dargestellt, wenn die Differenz nicht signifikant ist. Die Balken erscheinen grau, falls der 
Effekt einer Gruppe kleiner als der gewählte Schwellwert ist (siehe Reiter Optionen des 
Dialogfensters). 

Das letzte Diagramm (Effekte am Mittelwert vs %) erlaubt es, die Effekte am Mittelwert (zu 
wenig oder zuviel) in Abhängigkeit des %-Satzes der entsprechenden Testpersonen 
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anzuzeigen. Der Schwellwert des %-Satzes der Population, ab dem ein Ergebnis als 
signifikant zu betrachten ist, wird hierbei in Form einer gestrichelten Linie angezeigt. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel der penalty analysis ist auf der Site von Addinsoft unter der folgenden Adresse 
verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-pen.htm 

 

 

Literatur 

Popper P., Schlich P., Delwiche J., Meullenet J.-F., Xiong R., Moskovitz H., 
Lesniauskas R.O., Carr T.B., Eberhardt K., Rossi F., Vigneau E. Qannari, Courcoux P. 
and Marketo C. (2004). Workshop summary: Data Analysis workshop: getting the most 

out of just-about-right data. Food Quality and Preference, 15, 891-899. 
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Sensorielle Analyse der Überlebenszeit (shelf life analysis) 

Dieses Tool erlaubt es die Lebensdauer eines Produkts mittels der Urteile von Bewertern 

nach sensoriellen Tests zu untersuchen. Es erlaubt die optimale Konsumierungsperiode zu 
finden. Um dies zu bewerkstelligen, benutzt XLSTAT parametrische Überlebensmodelle. 

 

 

Beschreibung 

Die sensorielle Analyse der Lebensdauer eines Produkts (sensorial shelf life analysis) 
erlaubt es, die ideale Konsumierungsperiode mittels sensorieller Tests durch Bewerter zu 
verschiedenen Zeitpunkten zu errechnen. 

Es kann vorkommen, dass die physikalisch-chemischen Eigenschaften eines Produktes 
nicht ausreichen, um die Qualität eines Produkts in Abhängigkeit seiner 
Konsumierungsperiode zu bewerten. In diesem Fall fügt man häufig eine sensorielle 
Bewertung des Produkts hinzu, die die optimalen Perioden des Konsums in den 

Vordergrund stellen. Beispielsweise für ein Milchprodukt kann ein Produkt sehr gut zum 
Verzehr geeignet sein, jedoch in einer sensoriellen Analyse als zu sauer nach einer 
gewissen Zeit empfunden werden und daher weniger anziehend sein. 

Der Gebrauch der klassischen Methoden zur Analyse der Überlebenszeit kann in diesem 
Fall sehr gut angewendet werden. 

Im Allgemeinen, wenn man solche sensoriellen Tests durchführt, wird das gleiche Produkt 
von den Bewertern zu unterschiedlichen Zeitpunkten verkostet. Dies kann in 
verschiedenen Sitzungen geschehen oder wie es angeraten wird, kann ein Protokoll 

vorbereitet werden, dass die Produkte mit dem verschiedenen gewünschten Alter für den 
vorgesehen Testtag bereitstellt. 

Jeder Bewerter wird seine Meinung über das getestete Produkt (Gefallen / Nicht-Gefallen) 
ausdrücken und man erhält so eine zusammenfassende Tabelle der Meinungen zu den 

verschiedenen Zeitpunkten der Bewerter. 

XLSTAT-MX erlaubt zwei Formate der Dateneingabe: 

‐ Eine Tabelle Bewerter x Datum: Jede Spalte stellt einen Zeitpunkt dar und jede 
Zeile einen Bewerter. Man kann zwei verschiedene Werte in Abhängigkeit des 
Urteils des Bewerters angeben (Gefallen / Nicht-Gefallen). 

‐ Eine Datumsspalte und eine Spalte mit dem Namen des zugehörigen Bewerters. 
Für jeden Bewerter wird der Zeitpunkt angegeben, zu dem man einen 
Urteilswechsel beobachtet. Es wird unterstellt, dass alle Bewerter die Produkte zum 
Ausgangszeitpunkt bewerten. 

XLSTAT-MX benutzt im Anschluss ein parametrisches Überlebensmodell, um die 
Lebensdauer der Produkte zu schätzen.  

Da die genauen Zeitpunkte, zu denen die Bewerter ihr Urteil geändert haben, nicht 
bekannt sind, wird der Begriff der Zensur benutzt, um diese Zeitpunkte zu definieren. So 
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wird im Fall von wöchentlichen Tests, falls ein Bewerter ein Produkt nach 3 Wochen nicht 
mehr als gut einstuft, eine Zensur mittels Intervall zwischen der zweiten und dritten Woche 

für diesen Bewerter in die Berechnung aufgenommen. Man unterstellt immer, dass ein 
Bewerter ein Produkt während des ersten Verkostens mag. Falls ein Bewerter das Produkt 
über den gesamten Test mag, so sagt man, dass eine rechte Zensur nach dem letzten 

Test vorliegt. Zuletzt, falls ein Bewerter zunächst ein Produkt mag, dann nicht mehr mag, 
später aber wieder aufs Neue mag, so wird dies als eine linke Zensur während des zweiten 
Urteilswechsels angesehen. 

Für weitere Einzelheiten über die parametrischen Überlebensmodelle und über die Zensur, 
finden Sie im zugehörigen Kapitel der Hilfe über diese Methoden. XLSTAT-MX erlaubt es 
ein exponentielles Modell, ein Weibull-Modell oder eine log-normales Modell zu benutzen. 

In den Ergebnissen findet man Diagramme sowie Schätzungen der Parameter des 
Modells. 

XLSTAT-MX erlaubt es ebenfalls externe Informationen hinzuzufügen durch erklärende 
Variablen, die den Bewertern zugeordnet werden. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 

verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Reiter Allgemein: 

Zwei Datenformate sind verfügbar (siehe Abschnitt Beschreibung des Kapitels). 

Im Fall „eine Spalte pro Datum“: 
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Tabelle Bewerter x Datum: Wählen Sie die Tabelle aus, der das Urteil der Bewerter für 
jeden untersuchten Zeitpunkt entspricht. Falls eine Beschriftung in der ersten Zeile 

ausgewählt ist, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Spaltenbeschriftungen“ aktiviert 
ist. 

Zeitreihe: Wählen Sie die den Daten entsprechenden Zeitpunkt, zu denen sich die 
Ereignisse produziert haben. Diese Daten müssen numerisch sein. Die Anzahl der Zeilen 

muss gleich der Anzahl der Spalten der vorhergehenden Tabelle sein. Falls eine 
Beschriftung in der ersten Zeile ausgewählt ist, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option 
„Spaltenbeschriftungen“ aktiviert ist. 

Positiver Kode: Geben Sie hier den Kode ein, der benutzt wurde, um ein Gefallen des 
Produkt in den Augen eines Bewerters zu einem gegebenen Zeitpunkt zu identifizieren. 
Der Vorgabewert ist 1.  

Negativer Kode: Geben Sie hier den Kode ein, der benutzt wurde, um ein Nicht-Gefallen 
des Produkts in den Augen eines Bewerters zu einem gegebenen Zeitpunkt zu 

identifizieren. Der Vorgabewert ist 0.  

 

Im Fall „eine Zeile pro Ereignis“: 

Zeitreihe: Wählen Sie die den Daten entsprechenden Zeitpunkt, zu denen sich die 
Änderungen der Situation ereignet haben. Falls eine Beschriftung in der ersten Zeile 
ausgewählt ist, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Spaltenbeschriftungen“ aktiviert 

ist. 

Bewerter: Wählen Sie die Daten aus, die dem Namen des Bewerters entsprechen, der zu 
dem Ereignis gehört. Falls eine Beschriftung in der ersten Zeile ausgewählt ist, so stellen 
Sie bitte sicher, dass die Option „Spaltenbeschriftungen“ aktiviert. 

 

Erklärende Variablen: 

Quantitative: Aktivieren Sie diese Option, wenn sie eine oder mehrere quantitative 
erklärende Variablen in das Modell aufnehmen möchten. Wählen Sie eine oder mehrere 
quantitative erklärende Variablen. Die ausgewählten Daten müssen numerischen Typs 
sein. Wählen Sie eine oder mehrere quantitative erklärende Variablen. Wenn Sie eine 

Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option 
„Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

Qualitative: Aktivieren Sie diese Option, wenn sie eine oder mehrere qualitative 
erklärende Variablen in das Modell aufnehmen möchten. Wählen Sie eine oder mehrere 

qualitative erklärende Variablen. Die ausgewählten Daten können jeden beliebigen Typ 
haben und werden automatisch als nominal behandelt. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –
Spalte ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option 

„Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 
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Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Spaltenbeschriftung: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Beschriftungen der 
Spalten in der ersten Zeile der Selektion sind (Zeitvariablen, Zensurvariable und 
erklärende Variablen). 

Verteilung: Wählen Sie die Verteilung aus, die Sie auf Ihr Modell anwenden möchten 
(siehe Beschreibung).  

Bewerterbeschriftung: Im Fall des Formats „eine Spalte pro Datum“, aktivieren Sie diese 
Option, wenn Sie die Beschriftungen der Bewerter auswählen möchten. 

 

Reiter Optionen: 

Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau des Test ein (Vorgabewert: 5%). 
Dieser Wert wird auch zur Bestimmung der Konfidenzintervalle für die berechneten 
Statistiken benutzt. 

Toleranz: Aktivieren Sie diese Option, um dem Rechenalgorithmus zu erlauben, Variablen 
nicht zu berücksichtigen, die entweder konstant oder zu korreliert mit anderen schon im 
Modell benutzten Variablen (0.0001 ist Vorgabewert). 

Anfangswerte: Aktivieren Sie diese Option, um einen Startpunkt an XLSTAT zu geben. 
Wählen Sie dann die Zellen entsprechend den Anfangswerten der Parameter aus. Die 

Anzahl der Zeilen der Auswahl muss der Anzahl der Parameter entsprechen. 

Beschränkungen: Nur im Fall von qualitativen erklärenden Variablen kann man 
Bedingungen über diese Variablen fordert: 

a1 = 0: Wählen Sie diese Option, um den Parameter der ersten Modalität jeden Faktors 
gleich 0 zu setzen. 

an = 0: Wählen Sie diese Option, um den Parameter der letzten Modalität jeden Faktors 
gleich 0 zu setzen. 

 

Anhaltebedingungen: 

 Iterationen: Geben Sie die maximale Anzahl der Iterationen des Anpassungs-
Algorithmus ein. Die Berechnungen werden abgebrochen, sobald die Maximalzahl 
der Iterationen überschritten wird. Vorgabewert: 100. 
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 Konvergenz: Geben Sie den Schwellwert der maximalen Veränderung des 
Logarithmus der Wahrscheinlichkeit von einer zur anderen Iteration ein, die einmal 

unterschritten erlaubt den Algorithmus als konvergiert anzusehen Vorgabewert: 
0,000001. 

 

Modell Auswahl: Aktivieren Sie diese Option, um eines der zwei angebotenen 
Auswahlmethoden auszuwählen: 

 Vorwärts: Der Auswahlprozess beginnt mit dem Hinzufügen der Variable mit dem 
größten Beitrag zum Modell. Wenn eine zweite Variable so existiert, dass ihre 
Eintrittswahrscheinlichkeit über dem Eintrittsschwellwert, so wird sie dem Modell 
hinzugefügt.  

 Rückwärts: Diese Methode ist der vorhergehende gleich, jedoch beginnt man mit 
einem kompletten Modell.  

 

Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 

Statistiken pro Datum: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken für 
jeden untersuchten Zeitpunkt anzuzeigen. 

Anpassungskoeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der 
Anpassungsstatistiken des Modells anzuzeigen. 

Modellkoeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die Koeffizienten des Modells 
anzuzeigen. 

Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um die verschiedenen Residuen für die 
Gesamtheit der Beobachtungen anzuzeigen (Standardisierte Residuen und Cox-Snell-
Residuen). In dieser Tabelle werden ebenfalls die Vorhersagewerte für die kumulierte 

Verteilungsfunktion angezeigt. 

Quantile: Aktivieren Sie diese Option, um die vorhergesagten Quantile für die gesamte 
Überlebenskurve. XLSTAT-MX gibt die Quantile bei 1, 5, 10, 25, 50, 75, 90, 95, und 99 %. 

 

Reiter Diagramme: 
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Entwicklung der Präferenzen: Aktivieren Sie diese Option, um das Diagramm der 
Entwicklung des Präferenzen der Bewerter im Laufe der Zeit anzuzeigen. 

Kumulative Präferenzfunktion: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme in Bezug 
auf die kumulierte Präferenzfunktion anzuzeigen, die mit der ausgewählten Verteilung 
erhalten wurde. 

Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um das Diagramm der Residuen in Abhängigkeit 
der Zeitfunktion anzuzeigen.  

 

 

Ergebnisse 

 

XLSTAT bietet eine große Anzahl an Tabellen und Diagrammen, um die Analyse und 
Interpretation der Ergebnisse zu erleichtern.  

Aus der Analyse entfernte Bewerter: Diese Tabelle gibt die Namen der Bewerter an, die 
während der Analyse entfernt wurden, da die eingegebenen Daten für diese Bewerter nicht 

passend waren. 

Deskriptive Statistiken: Die Tabelle der deskriptiven Statistiken stellt für alle 
ausgewählten Variablen einfache Statistiken dar. Hierbei werden angezeigt: Anzahl der 
Beobachtungen, Anzahl der fehlenden Daten, Anzahl der nicht-fehlenden Daten, Mittelwert 

und Standardabweichung (nicht schräg). Für die qualitativen Variablen, darunter die 
abhängige Variable, werden die Modalitäten, ihre Häufigkeiten und bzw. Ihre Prozentsätze 
angezeigt. 

Statistiken pro Datum: Die Tabelle der Statistiken pro Datum gibt für jeden Zeitpunkt der 
Analyse die Anzahl der Bewerter, denen das Produkt gefiel, sowie den zugehörigen 
Prozentsatz an. 

Synthese der Variablenauswahl: Im Fall einer Auswahlmethode, zeigt XLSTAT die 
Synthese der Auswahl an. Im Fall einer schrittweisen Auswahl werden die Statistiken der 

verschieden Etappen angezeigt. 

Anpassungskoeffizienten: In dieser Tabelle werden die Statistiken relativ der Anpassung 
des unabhängigen Modells (entspricht dem Fall einer Linearkombination der erklärenden 
Variablen reduziert zu einer Konstanten) und des angepassten Modells angezeigt. 

 Beobachtungen: Die Anzahl der Beobachtungen die in den Berechnungen 
berücksichtigt wurden; 

 DL: Die Anzahl der Freiheitsgrade; 

 2 Log(Wahrskt.): Der Logarithmus der dem Modell entsprechenden 
Wahrscheinlichkeitsfunktion; 

 AIC: das Informationskriterium von Akaike (Akaike’s Information Criterion); 

 SBC: das Bayeskriterium von Schwarz (Schwarz’s Bayesian Criterion); 
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 Iterationen: Anzahl der bis zur Konvergenz des Algorithmus notwendigen Iterationen. 

 

Modellparameter: Für die Modellkonstante und für jede Variable werden der Schätzwert 
des Parameter, die entsprechende Standardabweichung, den Chi² von Wald, der 

entsprechende p-value angezeigt. Darüber hinaus wird das zugehörige Konfidenzintervall 
angezeigt. 

Die Residuen werden für jede Beobachtung angezeigt. 

Die Quantile werden für jeden Wert der Quantile angezeigt für die Präferenzkurven. 

Die erhaltenen Diagramme hängen von den aktivierten Optionen ab. Man kann die 
kumulierte Präferenzfunktion sowie die Diagramme der Residuen anzeigen lassen. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel der sensoriellen Analyse der Überlebenszeit ist auf der Site von Addinsoft 
verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-shelflifed.htm 

 

 

Literatur 

Cox D. R. and Oakes D. (1984). Analysis of Survival Data. Chapman and Hall, London.  

Hough G. (2010). Sensory Shelf Life Estimation of Food Products, CRC Press. 

Kalbfleisch J. D. and Prentice R. L. (2002). The Statistical Analysis of Failure Time Data. 
2nd edition, John Wiley & Sons, New York. 
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Allgemeines Bradley-Terry Modell 

Dieses Werkzeug erlaubt es, ein Bradley-Terry Modell auf Basis von Paarvergleichsdaten 

zu erstellen. 

 

 

Beschreibung 

Das allgemeine Bradley-Terry Modell erlaubt es, die möglichen Ergebnisse zu 

beschreiben, wenn Elemente in Paarvergleichen gegenübergestellt werden. Im Fall einer 
Marketingstudie beispielsweise werden k Produkte von Konsumenten bewertet. Die 
Produkte werden paarweise den Konsumenten präsentiert, die jeweils entscheiden, 

welches Produkt sie bevorzugen oder, falls dies erlaubt ist ein Unentschieden aussprechen 
können. 

 

Das allgemeine Bradley-Terry Modell 

Sei k die Anzahl der Elemente, die man mehrmals paarweise vergleicht. Seien i und j zwei 
Elemente, die verglichen werden. Bradley und Terry (1952) schlugen folgendes Modell vor, 

um die Wahrscheinlichkeit dass i j überlegen ist (oder besiegt) darzustellen: 
 

 P  i > j  ,i

i j


 




 

wobei i  die Geschicklichkeit des Elements i beschreibt, 0i  . Je grösser dieser 

Parameter ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Element i dem Element j überlegen 
ist. 

Verschiedene Erweiterungen dieses Modells wurden vorgeschlagen, um den Heimvorteil 
(Agresti (1990), im Fall von Sport-Spielen) oder ein Unentschieden zwischen zwei 

Elementen i und j (Rao et Kupper (1967)) abzubilden. 

Wenn man die Tatsache berücksichtigen möchte, dass die Ordnung der Elemente i und j 
von Bedeutung ist, so schlug Agresti (1990) einen zusätzlichen Parameter  vor, der die 

Stärke des Heimvorteils misst. In diesem Fall wird das Modell zu: 

 

i zu Hause i falls 

P( i 

st

 zu Hau

> j) 

se ist falls j

i

i j

i

i j
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In der gleichen Art, falls man ein Unentschieden zwischen zwei Elementen i und j in 
Betracht ziehen möchte, so haben Rao et Kupper (1967) das Einbeziehen eines 
Parameters   im gewöhnlichen Modell in der folgenden Weise vorgeschlagen: 

 

 

 

P  i>j  

( ² 1)
P i = j  

( )( )

i

i j

i j

i j i j


 

  
   







 

 

wobei  > 1. 

 

Inferenz der Parameter des Modells 

Im Fall des gewöhnlichen Bradley-Terry Modells kann ein Schätzer der maximalen 
Wahrscheinlichkeit mittels eines einfachen iterativen MM Algorithmus (Maximisation-
Minimisation, Hunter (2004)) berechnet werden. Man kann ebenfalls zeigen, dass das 

Modell mit oder ohne Heimvorteil als ein logistisches Regressionsmodell geschrieben 
werden kann. In diesem Fall erlaubt ein numerischer Algorithmus Schätzer der Parameter 
zu berechnen. 

In 2012 schlugen Caron und Doucet einen Bayes-Ansatz vor, der die Parameter als 
Zufallsvariablen betrachtet und so die Schwierigkeiten verbunden mit einer geringen 
Datendichte umgeht. In diesem Kontext können zwei Ansätze benutzt werden: 

 Maximieren der Wahrscheinlichkeit mittels eines Algorithmus vom Typ EM. Man kann 
zeigen, dass für eine gegebene Wahl der a priori Verteilung der Parameter dieser 

Algorithmus dem Originalalgorithmus MM entspricht. 

 Schätzen einer a posteriori Verteilung der Parameter durch einen 
Stichprobenalgorithmus von Gibbs. 

 

Diese beiden Ansätze stützen sich auf die Einführung von latenten Variablen wie die 

vollständige Wahrscheinlichkeit. Zunächst wird ij als die Anzahl der Siege von i über j 

definiert, 
1,

i
j j i

K

ij 
 

   die Anzahl der Siege des Elements i und ij ij jin    die 

Gesamtzahl der Vergleiche zwischen den Elementen i und j. Ausgehend von der 
Interpretation von Thurstone (Diaconis (1988)), kann das Bradley-Terry Modell 

geschrieben werden als: 

 P  ,i
ki kj

i j

Y Y
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wobei ( )ki iY   und  1,...., ijk n . Um die vollständige Wahrscheinlichkeit des 

Modells zu vereinfachen, wird eine neue latente Variable ijZ eingeführt, die wie folgt 

definiert ist: 

1

min( , ) ( , ).
ijn

ij kj ki ij i j
k

Z Y Y n  


     

Im Bayes-Kontext ist jedem Parameter eine a priori Verteilung zugeordnet. Man vermutet 

daher, dass die Parameter i  gemäß einer Gamma Verteilung mit den Parameter a und b 

vorliegen:  

1

( ) ( ; , ).
K

i
i

P a 


  b  

 

Auf die gleiche Weise werden der Parameter Heimvorteil  gemäß einem Gesetz 

( ; , )a b  und der Parameter Unentschieden   gemäß einer uneigentlichen a priori 

Verteilung über  1, unterstellt. 

 

EM nach Bayes: Dieser iterative Ansatz sucht die den Erwartungswert der log-
Wahrscheinlichkeit beschränkt auf die Daten zu maximieren. 

 Gewöhnliches Modell: 

 Der Schätzer des Parameters i in der Iteration t wird geschrieben als: 

 

( )

( 1) ( 1)

1
.t i

i
ij

t t
j i i j

a
n

b



  


 





 

 Falls  und , dann liegen die gleichen Schätzer vor, wie für den MM 

Algorithmus. 

1a  0b 

  

 Modell mit Heimvorteil: 

 Die Schätzer der Parameter i und   in der Iteration t werden geschrieben als: 

( )
( 1)

( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1)

1
,t i

i t
ij ji

t t t t t t
j i i j i j

a

n n
b
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n
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wobei und die Anzahl der Siege von i über j bezeichnet, wobei i 

Heimvorteil hat. 

ij
i j

c a


 ija

 

 Modell mit Unentschieden:  

Man definiert als die Anzahl der Unentschieden zwischen den Elementen i und j. 

Die Schätzer der Parameter 

ijt

i und   in der Iteration t werden geschrieben als: 

( )
( 1)

( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1)

1
,t i

i t
ij ji

t t t t t t
j i i j i

a s

s s
b




     



     
 j

 


 
 

 

wobei ij ij ijs t  und i
j i

s


 ijs . Es gilt: 
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1 ,

2 4

2
,

t
t t

t
ij jt

t t t
i j i j

c c

s
c
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mit 
1

2 ij
j i

T


  t die Gesamtzahl der Unentschieden. 

 

 

Stichprobenverfahren: Dieser Ansatz beruht auf der Verwendung des Algorithmus von 
Gibbs. 

 Gewöhnliches Modell: 

 Der verwendete Algorithmus zur Berechnung des Schätzers von i  ist der 

folgende: 

Für 1 ,   s.t. iji j K n    0



 

( ) ( 1) ( 1) ( 1)| , ( , )t t t t
ij ij i jZ X n      

Für 1 ,  i K 
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 Modell mit Heimvorteil: 

 Der zur Berechnung des Schätzers von i  und von  verwendete Algorithmus ist 

der folgende:   Für 1  K s.t  iji j n. 0    ,  
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 Modell mit Unentschieden:  

 Der zur Berechnung des Schätzers von i  und von  verwendetem Algorithmus ist 

der folgende: 

Für 1 ,   s.t. iji j K n    0
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Diese beiden Ansätze führen zu der Konstruktion einer a posteriori Verteilung der 
Parameter des Modells. Jedoch kann nur mittels des zweiten Ansatzes 
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(Stichprobenverfahren von Gibbs) eine Inferenz des vollständigen Modells (Heimvorteil 
und Unentschieden) durchgeführt werden. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 

Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 

als Variablen und Spalten als Beobachtungen. 

 

Reiter Allgemein: 

Datenformat: Wählen Sie das Format der Daten. 

 Kreuztabelle: Wählen Sie diese Option, wenn Ihre Daten einer Kontingenztabelle 
oder Kreuztabelle entsprechen, mit den Häufigkeiten der Siege in den Zeilen und die 
Häufigkeiten der Niederlagen in den Spalten. In diesem Fall ist nur ein klassisches 

Modell verfügbar. 

 Paar/Variablen-Tabelle: Wählen Sie diese Option, wenn Ihre Daten zwei Tabellen 
vorliegen. Eine Paartabelle, die alle Paarungen zwischen den verschiedenen 
Elementen umfasst. Die Tabelle der Variablen entspricht den Ergebnissen der 

Paarungen. Die erste Spalte entspricht den Siegen des ersten Elements und die 
zweite den Niederlagen. Eine optionale, dritte Spalte kann die Anzahl der 
Unentschieden zwischen den beiden Elementen angeben. 
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Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Beschriftungen eingeschlossen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die 
Beschriftungen der Zeilen und Spalten in die Selektion eingeschlossen haben. 

 

Reiter Optionen: 

Inferenzmethode: Wählen Sie die Methode aus, mittels derer die Inferenz der Parameter 
durchgeführt werden soll (siehe Abschnitte Beschreibung). 

Numerisch: Das Modell wird in Form einer logistischen Regression neu formuliert. 
Ein Unentschieden zwischen den Elementen ist nicht zugelassen für diese 

Inferenzmethode. 

EM nach Bayes: Den Parameter wird eine a priori Verteilung nach dem Gamma-
Gesetz unterstellt. Die Inferenz wird mittels eines EM Algorithmus durchgeführt, der 
ein Anpassen der verschiedenen Verteilungen erlaubt. Mit dieser Methode kann 

kein komplettes Modell erzeugt werden. 

Stichprobenverfahren: Den Parameter wird eine a priori Verteilung nach dem 
Gamma-Gesetz unterstellt. Die a posteriori Verteilung jedes Parameters wird mittels 
des Algorithmus von Gibbs erhalten. Alle Modellvarianten kommen mittels dieser 

Inferenzmethode berechnet werden. 

Modelloption:  

Heimvorteil: Aktivieren sie diese Option, um den Heimvorteil im Modell zu 
berücksichtigen. Im diesem Fall ist die Ordnung der Paarungen in der Tabelle der 
Paare von Bedeutung. Dem ersten Element wird der Heimvorteil gewährt. 

Unentschieden: Aktivieren Sie diese Option, falls das Ergebnis einer Paarung 
zweier Elemente ein Unentschieden sein kann. Falls diese Option aktiviert ist, so 
muss die Variablentabelle 3 Spalten enthalten. 

 

Konfidenzintervall (%): Geben Sie die Breite in Prozent des zu benutzenden 
Konfidenzintervalls ein. Vorgabewert ist: 95. 

 

Anhaltebedingungen:  
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 Iterationen / Anzahl der Simulationen: Geben Sie die maximale Anzahl der 
Iterationen des Inferenzalgorithmus ein. Die Berechnungen werden abgebrochen, 

sobald die Maximalzahl der Iterationen überschritten wird. Vorgabewert: 100. 

 Maximale Zeit: Geben Sie die maximale Rechenzeit in Sekunden für den 
Inferenzalgorithmus ein. Die Berechnungen werden abgebrochen, sobald die Zeit 
überschritten wird. Vorgabewert: 180. 

 Konvergenz: Geben Sie den Schwellwert der maximalen Veränderung des 
Konvergenzkriteriums von einer zur anderen Iteration ein, die einmal unterschritten 
erlaubt den Algorithmus als konvergiert anzusehen Vorgabewert: 0,000001. 

 

A priori Parameter: Diese Option ist nur dann aktiv, falls die EM nach Bayes Methode 
oder die wiederholten Stichproben ausgewählt wurden. 

Skala: Skalenparameter der Gammaverteilung. 

Form: Formparameter der Gammadistribution. 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
verschiedenen Variablen anzuzeigen. 

Wahrscheinlichkeitskriterium: Aktivieren Sie diese Option, um die Wahrscheinlichkeit, 
die BIC (Bayesian Information Criterion) und das AIC (Akaike Information Criterion) 
anzuzeigen.  

Siegwahrscheinlichkeiten: Aktivieren Sie diese Option, um die Siegwahrscheinlichkeiten 
eines Elements gegenüber eines anderen in Abhängigkeit der ausgewählten Optionen 

anzuzeigen. 

 

Reiter Diagramme: 

Konvergenzdiagramme: Aktivieren Sie diese Option, um die Konvergenz-Diagramme 
anzuzeigen, falls die Inferenzmethode der wiederholten Stichproben ausgewählt wurde. 
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Ergebnisse 

Deskriptive Statistiken: Die Tabelle der deskriptiven Statistiken stellt für alle 

verschiedenen Variablen einfache Statistiken. 

Geschätzte Parameter: In dieser Tabelle werden die geschätzten Parameter angezeigt. 
Die Standardabweichung und ein Konfidenzintervall werden ebenfalls angegeben.  

Wahrscheinlichkeitskriterien: In dieser Tabelle werden verschiedene 
Wahrscheinlichkeitskriterien präsentiert (-2*log(Wahrscheinlichkeit), BIC, AIC). 

Siegwahrscheinlichkeiten: Ausgehend von den Modellparametern werden in dieser 
Tabelle die Wahrscheinlichkeit dargestellt, dass ein Element i (in den Zeilen angeordnet) 
ein Element j (in Spalten) besiegt. Gegebenenfalls wird die Wahrscheinlichkeit eines 
Unentschieden sowie einer Unterscheidung zwischen Heim und auswärts dargestellt. 

Konvergenzdiagramme: Für jeden der Modellparameter wird die Entwicklung des Wertes 
im Laufe der Iterationen des Algorithmus mit einem Konfidenzintervall grafisch dargestellt. 

 

 

Beispiel 

Ein Anwendungsbeispiel des Bradley-Terry Modells ist auf der Site von Addinsoft 

verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-bradleyd.htm 

 

 

Literatur 
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Generalisierte Procrustes Analyse 

Benutzen Sie die generalisierte Procrustes Analyse (Generalized Procrustes Analysis oder 

GPA auf Englisch) um mehrere multidimensionale Konfigurationen in der Art zu 
transformieren, dass sie so ähnlich wie möglich werden und danach eventuell die 
transformierten Konfigurationen zu vergleichen. 

 

 

Beschreibung 

Procrustes (oder Procustes), was in altem Griechisch « der, der durch Ziehen verlängert » 
bedeutet, ist eine Person der griechischen Mythologie. Der Name des Banditen Procruste 

wird mit einem Folterbett in Verbindung gebracht, mit dessen Hilfe er den Reisenden 
quälte, denen er Herberge bot. Procrustes bereitete seinen zukünftigen Opfern ein Bett mit 
variablen Dimensionen: Kurz für die Großen und lang für die Kleinen. Entsprechend dem 

Fall teilte et mit einem Säbelhieb das über das Bett Überstehende ab  oder er streckte den 
Körper des Reisenden mit einer Maschine, die Hephaistos für ihn angefertigt hatte. 
Theseus ahnte die Falle und begab sich schräg auf sein Bett. Als Procrustes kam um den 

Körper von Theseus anzupassen, begriff er nicht sofort die Situation und verweilte perplex 
so lange um Theseus Zeit zu geben den Räuber in zwei gleiche Teile mit einem 
Schwerthieb zu zerteilen. 

Die generalisierte Procrustes Analyse (Generalised Procrustes Analysis oder GPA in 
Englisch) ist eine mathematische Methode die es erlaubt Transformationen auf 
multidimensionalen Tabellen durchzuführen so dass, der euklidische Abstand zwischen 
den Tabellen reduziert wird. 

Die generalisierte Procrustes Analyse wird häufig zur sensoriellen Analyse vor einer 
Präferenzkartographie (Preference mapping) eingesetzt zum Beispiel um die Skaleneffekte 
zu reduzieren und zu einer Konsenzkonfiguration zu gelangen. Sie kann er ebenfalls 
erlauben die Proximität von bestimmten Ausdrücken durch verschiedene Experten 

eingesetzt zu analysieren. 

 

Prinzip 

Man bezeichnet ein Matrix n x p (n Objekte, p Dimensionen) als Konfiguration, die der 
Beschreibung der n Objekte (Individuen/Produkte) in p Dimensionen (oder 
Attribute/Variablen/Kriterien/Deskriptoren) entspricht.  

Man bezeichnet als Konsenzkonfiguration die mittlere Konfiguration berechnet ausgehen 
von m Konfigurationen. Die generalisierte Procrustes Analyse ist eine iterative Methode, 
die es erlaubt mittels einer Folge von Transformationen der m Konfigurationen 
(Skalenwechsel, Translation, Rotation, Spiegelung) die Abstände der m Konfigurationen 

zur Konsenzkonfiguration zu verringern nach jedem Iterationsschritt.  

Betrachtet man das Beispiel von 5 Experten, die 4 Käse nach 3 Kriterien mit Noten von 1 
bis 10 bewerten. Man kann sich leicht vorstellen, dass ein Richter eine Tendenz hat, bei 
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seinen Noten härter zu bewerten, was eine Verschiebung der Noten nach unten zur Folge 
hat oder einen anderen Richter, der dazu neigt Noten nahe beim Mittelwert zu vergeben 

ohne zu wagen die extremen Noten zu verwenden. Arbeiten auf einer mittleren 
Konfiguration kann dann zu falschen Interpretationen führen. Man vesteht leicht, dass eine 
Translation der Noten des ersten Richters notwendig ist oder eine Skalierung der Noten 

des zweiten Richter, um die Noten des letzteren näher an jene der übrigen Richter 
anzunähern. 

Ist die Konsenzkonfiguration einmal gefunden, so ist es möglich eine HKA in der Art 
durchzuführen, dass eine optimale Visualisierung in 2 oder 3 Dimensionen der 

Konfigurationen nach den Transformationen und der Konsenzkonfiguration dargestellt 
werden kann. XLSTAT-MX für eine nicht standardisierte HKA durch und zeigt den 
Korrelationskreis und die Objektkarte an.  

 

Datenstruktur 

Es existieren zwei verschiedene Fälle:  

1. Falls die Anzahl der genannten p Dimensionen für die m Konfigurationen identisch sind, 
so spricht man von einer sensoriellen Analyse der konventionellen Profile. 

2. Falls die Anzahl der genannten p Dimensionen von einer zu nächsten Konfiguration 
variiert, so spricht man von einer sensoriellen Analyse der freier Profile und die Daten 

können dann in Form einer Folge von m Matrizen der Größe n x p(k), k=1,2, …, m 
dargestellt werden. 

Für die Dateneingabe fordert XLSTAT Sie auf eine Tabelle n x (p x m) auszuwählen, die 
den m Konfigurationen aneinandergereiht entspricht. Falls die Anzahl der Dimensionen 

von einer zur nächsten Konfiguration variiert, so gibt bezeichnet P die maximale Anzahl 
der Dimensionen der Gesamtmenge der Konfigurationen und Sie müssen zuvor Spalten 
mit 0 für die fehlenden Dimensionen jeder Konfigurationen so hinzufügen, dass es genau P 

x m Spalten in der Tabelle gibt. Diese Dimensionen werden nicht im Korrelationskreis 
angezeigt. 

Falls die Namen der Dimensionen von einer zu nächsten Konfiguration variieren, zeigt 
XLSTAT mittels Var(i) den Namen der iten Dimension der Konfigurationen an, behält jedoch 

den originalen Dimensionsnamen für die Anzeige des Korrelationskreises. 

 

Datentransposition 

Es kommt häufig vor, dass die Anzahl (m x p) der Tabellenspalten die Grenzen von Excel 
überschreitet. Um diesem Problem zu begegnen, erlaubt XLSTAT das verwenden von 

transponierten Tabellen. Um transponierte Tabellen zu benutzen (alle ausgewählten 
Tabellen müssen transponiert sein), reicht es aus, auf den Transpositionsbutton zu klicken: 
Der blaue Pfeil unten links im Dialogfenster wird dann rot. 
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Algorithmen 

XLSTAT ist die einzige Software, die Auswahl zwischen den beiden Hauptalgorithmen zur 
Verfügung stellt, der erste beruht auf den Arbeiten, die von John Gower (1975) begonnen 

wurden, und der zweite auf den Arbeiten von Jacques Commandeur (1991). In 
Abhängigkeit vom Datensatz, ist der eine oder der andere Algorithmus performanter (in 
Sinne der kleinsten Quadrate), jedoch der Algorithmus von Commandeur die Eigenheit 

aufweist, fehlende Daten zu berücksichtigen. Unter fehlenden Daten ist hier zu verstehen, 
dass für eine gegebene Konfiguration und eine gegebene Beobachtung die Werte nicht für 
alle Dimensionen der Konfiguration aufgezeichnet wurden. Dieser letztere Fall kann in der 

sensoriellen Analyse vorkommen, falls einer der Richter ein Produkt nicht beurteilt hat. 

 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 

verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 

und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 

Konfigurationen: Wählen Sie die den Konfigurationen entsprechenden Daten aus. Falls 
die erste Zeile den Beschriftungen entspricht, so muß die Option 

« Dimensionsbeschriftungen » aktiviert sein. 

 711 



Anzahl der Konfigurationen: Geben Sie die Anzahl der in der oben stehenden Auswahl 
enthaltenen Konfigurationen ein. Bemerkung: Jede Konfiguration muss die gleiche Anazahl 

an Spalten aufweisen. 

Anzahl der Dimensionen pro Konfiguration:  

 Gleich: Wählen Sie diese Option, falls die Anzahl der Dimensionen für alle 
Konfigurationen gleich ist. XLSTAT bestimmt automatisch die Anzahl der 
Dimensionen jeder Konfiguration.  

 Benutzerdefiniert: Wählen Sie diese Option, um eine Datenbereich auszuwählen 
der die Anzahl der Dimensionen jeder Konfiguration enthält. Falls die Option 
« Dimensionsbeschriftung » aktiviert ist, so muss die erste Zelle der Auswahl eine 
Beschriftung enthalten. 

Beschriftungen der Konfigurationen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die auf 
einem Excel-Blatt verfügbaren Beschriftungen der Konfigurationen zur Ergebnisanzeige 
verwenden möchten. Wenn die Option „Dimensionsbeschriftungen“ aktiviert ist, muss die 
erste Zelle der Auswahl eine Kopfzeile enthalten. Wenn Sie diese Option deaktiviert 

haben, werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (C1, C2, …). 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Dimensionsbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, falls die erste Zeile der 
ausgewählten Daten (Konfigurationen, Beschriftungen der Konfigurationen und 

Beschriftungen der Objekte) Beschriftungen enthält. 

Beschriftungen der Objekte: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die auf einem Excel-
Blatt verfügbaren Beschriftungen der Objekte zur Ergebnisanzeige verwenden möchten. 
Wenn die Option „Dimensionsbeschriftungen“ aktiviert ist, muss die erste Zelle der 

Auswahl eine Kopfzeile enthalten. Wenn Sie diese Option deaktiviert haben, werden die 
Beschriftungen automatisch erzeugt (Obs1, Obs2, …). 

 

Methode: Wählen Sie den zu benutzenden Algorithmus aus:  

 Commandeur: Aktivieren Sie diese Option, um den Algorithmus von Commandeur 
(siehe Abschnitt Beschreibung für weitere Details).  

 Gower: Aktivieren Sie diese Option, um den Algorithmus von Gower (siehe 
Abschnitt Beschreibung für weitere Details).  
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Reiter Optionen: 

Reskalieren: Aktivieren Sie diese Option, um eine Reskalierung durchzuführen (rescaling). 

Rotation/Reflexion: Aktivieren Sie diese Option, um Rotationen und Spiegelungen 
durchzuführen. 

HKA: Aktivieren Sie diese Option, um eine Hauptkomponentenanalyse am Ende der 
Analyse durchzuführen. 

 

Filtern von Faktoren: Sie können einer der beiden folgenden Optionen aktivieren, um die 
Anzahl der Faktoren zu reduzieren, die für die an die HKA anschließenden Berechnungen 
berücksichtigt werden: 

 Minimaler %: Aktivieren Sie diese Option und geben Sie anschließend den 
minimalen Prozentsatz der gesamten Variabilität ein, die die ausgewählten Faktoren 
mindestens erklären müssen.  

 Maximale Anzahl: Aktivieren Sie diese Option, um die maximale Anzahl der 
auszuwählenden Faktoren einzugeben. 

 

Tests: 

 Konsenztest: Aktivieren Sie diese Option, um einen Permutationstest zu aktivieren, 
der erlaubt zu bestimmen, ob ein Konsenz nach den Transformationen gefunden 
wurde.  

 Dimensionstest: Aktivieren Sie diese Option, um einen Permutationstest zu 
aktivieren, der erlaubt zu bestimmen, welches die beste Anzahl der zu 

berücksichtigenden Faktoren ist. 

Anzahl der Permutationen: Geben Sie die Anzahl der für die Tests durchzuführenden 
Permutationen ein (Vorgabewert: 300). 

Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau für die Tests ein (Vorgabewert: 
5%). 

 

Anhaltebedingungen: 

 Iterationen: Geben Sie die maximale Anzahl der Iterationen des Algorithmus ein. 
Die Berechnungen werden abgebrochen, sobald die Maximalzahl der Iterationen 
überschritten wird. Vorgabewert: 100. 

 Konvergenz: Geben Sie den Schwellwert der maximalen Veränderung des 
Konvergenzkriteriums von einer zur anderen Iteration ein, die einmal unterschritten 

erlaubt den Algorithmus als konvergiert anzusehen Vorgabewert: 0,00001. 
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Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 

Ersetze fehlende Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten mit 0 zu 
ersetzen.  

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

 

Reiter Ausgabe: 

PANOVA-Tabelle: Aktiveren Sie diese Option, um die PANOVA-Tabelle anzuzeigen. 

Residuen pro Objekt: Aktiveren Sie diese Option, um die Residuen für jedes Objekt 
anzuzeigen. 

Residuen pro Konfiguration: Aktiveren Sie diese Option, um die Residuen für jede 
Konfiguration anzuzeigen. 

Reskalierungsfaktoren: Aktiveren Sie diese Option, um die Reskalierungsfaktoren für 
jede der Konfigurationen anzuzeigen. 

Rotationsmatrizen: Aktiveren Sie diese Option, um die Rotationsmatrizen für jede 
Konfiguration anzuzeigen. 

 

Dieser Reite ist nur sichtbar im Fall einer gewünschten vorhergehenden HKA. 

Eigenwerte: Aktiveren Sie diese Option, um die Eigenwerte der HKA anzuzeigen. 

Konsenzkonfiguration: Aktiveren Sie diese Option, um die Koordinaten der Dimensionen 
für die Konsenzkonfiguration (oder mittlere Konfiguration) anzuzeigen. 

Konfigurationen: Aktiveren Sie diese Option, um die Koordinaten für jede der 
Konfigurationen anzuzeigen. 

Beobachtungskoordinaten: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der Koordinaten 
der Objekte nach den Transformationen anzuzeigen. 

 Präsentation pro Konfiguration: Aktivieren Sie diese Option, um eine Tabelle der 
Koordinaten in Anhängigkeit von der Konfiguration darzustellen. 

 Präsentation pro Objekt: Aktivieren Sie diese Option, um eine Tabelle der 
Koordinaten pro Objekt anzuzeigen. 

 

Reiter Diagramme: 
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Residuen pro Objekt: Aktiveren Sie diese Option, um ein Säulendiagramm der Residuen 
für jedes Objekt anzuzeigen. 

Residuen pro Konfiguration: Aktiveren Sie diese Option, um ein Säulendiagramm der 
Residuen für jede Konfiguration anzuzeigen. 

Reskalierungsfaktoren: Aktiveren Sie diese Option, um Säulendiagramm der 
Reskalierungsfaktoren für jede der Konfigurationen anzuzeigen. 

Testhistogramme: Aktivieren Sie diese Option, um die Histogramme auf Basis der 
Ergebnisse der Permutationstests darzustellen. 

 

Dieser Reite ist nur sichtbar im Fall einer gewünschten vorhergehenden HKA. 

Eigenwerte: Aktivieren Sie diese Option, um das Säulendiagramm der Eigenwerte (scree 
plot) der HKA anzuzeigen.   

Korrelationsdiagramme: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme anzuzeigen, die 
die Korrelationen zwischen Komponenten und den Ausgangsvariablen darstellen. 

 Vektoren: Aktivieren Sie diese Option, um die Variablen in Vektorenform 
anzuzeigen. 

Beobachtungsgrafiken: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme der 
Repräsentation der Beobachtungen im neuen Raum darzustellen. 

 Präsentation pro Konfiguration: Aktivieren Sie diese Option, um ein Diagramm 
mit Farben in Anhängigkeit von der Konfiguration darzustellen. 

 Präsentation pro Objekt: Aktivieren Sie diese Option, um ein Diagramm mit 
Farben in Anhängigkeit von den Objekten darzustellen. 

Full Biplot: Aktivieren Sie diese Option, um das Diagramm anzuzeigen, dass sowohl die 
Ojekte als auch die Dimensionen der verschiedenen Konfigurationen anzeigt. 

Farbige Beschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, damit die Beschriftungen in 
derselben Farbe angezeigt werden wie die entsprechenden Punkte. 

 

Biplot-Typ: Wählen Sie den Biplottyp den Sie anzeigen möchten. Siehe auch den 
Abschnitt Beschreibung für weitere Einzelheiten. 

 Korrelations-Biplot: Aktivieren Sie diese Option, um einen Korrelations-Biplot 
anzuzeigen. 

 Distanz-Biplot: Aktivieren Sie diese Option, um einen Distanz-Biplot anzuzeigen. 

 Symmetrisches Biplot: Aktivieren Sie diese Option, um einen symmetrischen 
Biplot anzuzeigen. 

 Koeffizient: Wählen Sie den Koeffizienten, mit dem die Quadratwurzel der 
Koordinaten der Variablen multipliziert wird. Dieser Koeffizient erlaubt Ihnen die 
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Position der Punkte der Variablen im Biplot anzupassen, damit dieser lesbarer wird. 
Wenn der Koeffizient von 1 verschieden ist, so ist die Länge der Variablenvektoren 

nicht mehr interpretierbar in Bezug auf die Standardabweichung (Korrelations-
Biplot) oder die Beiträge (Distanz-Biplot). 

 

 

Ergebnisse 

PANOVA-Tabelle: Angelehnt an das Format der Analysetabelle einer Variablen eines 
linearen Modells, erlaubt diese Tabelle den Beitrag der verschiedenen Transformationen 
zu beurteilen. In dieser Tabelle werden die residuelle Varianz am Ende, die 

Varianzvariation durch die Reskalierung, die Rotation und die Translation der Konfiguration 
verursacht ist. Die Berechnung der Statistik F von Fisher erlaubt das Vergleichen der 
relativen Beiträge der verschiedenen Transformationen. Die zugehörigen 

Wahrscheinlichkeiten erlauben zu beurteilen, ob die Transformationen einen signifikanten 
Effekt hatten oder nicht im Sinne der Reduktion der Varianz. 

Residuen pro Objekt: Diese Tabelle und dieses Säulendiagramm erlauben die Verteilung 
der residuellen Varianz pro Objekt zu visualisieren. Man kann so ermitteln, für welche 

Objekte die GPA weniger erfolgreich war, anders ausgedrückt welche Objekte sich am 
meisten von der Konsenzkonfiguration unterscheiden. 

Residuen pro Konfiguration: Diese Tabelle und das zugehörige Säulendiagramm 
erlauben die Verteilung der residuellen Varianz pro Konfiguration zu visualisieren. Mann 

kann so ermitteln, für welche Konfigurationen die GPA weniger erfolgreich war, anders 
ausgedrückt welche Konfigurationen sich am meisten von der Konsenzkonfiguration 
unterscheiden. 

Reskalierungsfaktoren pro Konfiguration: Diese Tabelle und das zugehörige Diagramm 
erlauben die Reskalierungsfaktoren der verschiedenen Konfiguration zu visualisieren. Es 
wird in der sensoriellen Analyse eingesetzt, um zu verstehen, wie die verschiedenen 
Richter oder Experten die Notationsskalen unterschiedlich benutzen. 

Rotationsmatrizen: Die auf jede Konfiguration angewendeten Rotationsmatrizen werden 
angezeigt, falls der Benutzer dies wünscht. 

 

Ergebnisse des Konsenztest: In dieser Tabelle werden die Anzahl der durchgeführten 
Permutationen, der Wert Rc, der dem Anteil der Gesamtvarianz erklärt durch den Konsenz 
entspricht, und dem Rc entsprechenden Quantil unter Berücksichtigung der Verteilung der 

Rc erhalten auf Basis der Permutationen, angezeigt. Um zu bewerten, ob die GPA effizient 
ist, fixiert man ein Konfidenzintervall (typischerweise 95%) und falls das Quantil jenseits 
des Konfidenzintervalls ist, so kann man schließen, dass die GPA die Varianz signifikant 

reduziert. 

Ergebnisse des Dimensionstest: In dieser Tabelle werden für jeden beibehaltenen 
Faktor nach der HKA die Anzahl der durchgeführten Permutationen, das F berechnet nach 
der GPA (F ist hier das Verhältnis der Varianz zwischen den Objekten zur Varianz 

zwischen den Konfigurationen)und das dem F entsprechenden Quantil unter 
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Berücksichtigung der Verteilung von F erhalten auf Basis der Permutationen, angezeigt. 
Um zu bewerten, ob ein Faktor signifikant zur Qualität der GPA beiträgt, fixiert man ein 

Konfidenzintervall (typischerweise 95%) und falls das Quantil jenseits dieses 
Konfidenzintervalls ist, so schließt man, dass der Faktor signifikant beiträgt. Als Hilfe 
werden ebenfalls die kritischen Werte und die p-values des F der Verteilung von Fisher für 

das ausgewählte Niveau alpha angezeigt. Es ist möglich, dass die Folgerungen auf Basis 
des F von Fisher für das ausgewählten Niveau alpha sehr verschieden von denen des 
Permutationstest sind: die F Verteilung von Fisher unterstellt die Normalität der Daten, was 

nicht unbedingt der Fall ist. 

 

Ergebnisse für die Konsenzkonfiguration: 

Koordinaten der Objekte vor der HKA: Diese Tabelle entspricht den mittleren 
Koordinaten der Objekte nach den Transformationen der GPA und bevor der HKA. 

Eigenwerte: Falls eine HKA gewünscht wurde, so wird eine Tabelle der Eigenwerte und 
ein zugehöriges Säulendiagramm angezeigt. Ausgehend von diesen Eigenwerten leitet 

man den Prozentsatz der Gesamtvariabilität jeder Achse ab. 

Korrelation der Variablen mit den Faktoren: Diese Ergebnisse entsprechen den 
Korrelationen zwischen den Variablen der Konsenzkonfiguration vor den Transformationen 
mit denen erhalten nach den Transformationen (GPA und HKA, falls die letztere 

gewünscht wurde).  

Koordinaten der Objekte: Diese Tabelle entspricht den mittleren Koordinaten der Objekte 
nach den Transformationen der GPA und der HKA, falls diese letztere gewünscht wurde. 
Diese Ergebnisse werden zur Konstruktion der Objektdiagramme benutzt. 

 

 

Ergebnisse für die Konfigurationen nach den Transformationen: 

Varianz pro Konfiguration und pro Faktor: Diese Tabelle und das zugehörige 
Säulendiagramm erlauben die Verteilung der Varianz für jeden Faktor erzeugt durch die 
HKA für jede Konfiguration anzuzeigen. 

Korrelation zwischen den Variablen und den Faktoren: Diese Ergebnisse entsprechen 
den Korrelationen zwischen den Koordinaten der Konfigurationen vor und nach den 

Transformationen (GPA und HKA, falls die letztere gewünscht wurde). Diese Ergebnisse 
werden benutzt um den Korrelationskreis zu erzeugen, falls eine HKA durchgeführt wurde. 
Auf dem Korrelationskreis werden die expliziten Variablennamen für jede Konfiguration 

angezeigt. 

Koordinaten der Objekte (Präsentation pro Konfiguration): Diese Serie von Tabellen 
entspricht den Koordinaten der Objekte für jede Konfiguration nach den Transformationen 
der GPA und der HKA, falls diese letztere gewünscht wurde. Diese Ergebnisse werden zur 

Konstruktion der der ersten Serie der Objektdiagrammen benutzt. 
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Koordinaten der Objekte (Präsentation pro Objekt): Diese Serie von Tabellen entspricht 
den Koordinaten der Objekte für jede Konfiguration nach den Transformationen der GPA 

und der HKA, falls diese letztere gewünscht wurde. Diese Ergebnisse werden zur 
Konstruktion der der zweiten Serie der Objektdiagrammen benutzt. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel der Generalisierten Procrustes Analyse ist auf der Site von Addinsoft 
verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-gpa.htm 

 

 

Literatur 

Gower J.C. (1975). Generalised Procrustes Analysis. Psychometrika, 40(1), 33-51. 

Naes T. and Risvik E. (1996). Multivariate Analysis of Data in Sensory Science. Elsevier 
Science, Amsterdam. 

Rodrigue N. (1999). A comparison of the performance of generalized procrustes analysis 
and the intraclass coefficient of correlation to estimate interrater reliability. Department of 

Epidemiology and Biostatistics. McGill University. 

Wakeling I.N., Raats M.M. and MacFie H.J.H. (1992). A new significance test for 
consensus in generalized Procrustes analysis. Journal of Sensory Studies, 7, 91-96. 

Wu W., Gyo Q., de Jong S. and Massart D.L. (2002). Randomisation test for the number 
of dimensions of the group average space in generalised Procrustes analysis. Food Quality 

and Preference, 13, 191-200. 
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TURF Analyse 

Benutzen Sie dieses Tool, um eine TURF Analyse (Total Unduplicated Reach and 

Frequency) für eine Menge von Produkten durchzuführen. Sie erlaubt es, eine Produktlinie 
in den Vordergrund zu bringen, die die beste Marktdurchdringung erreichen wird. 

 

Beschreibung 

Die TURF Methode (Total Unduplicated Reach and Frequency) wird im Marketing weit 
verbreitet angewendet, um eine Produktmenge aus einer kompletten Produktpalette 
auszuwählen, die eine bestmögliche Marktdurchdringung erlaubt. So kann man auf diese 

Weise die Untermenge von Produkten aus der Gesamtmenge der Produkte bestimmen, 
die eine Produktlinie darstellen kann, von der man eine bestmögliche Marktdurchdringung 
erwarten kann (, die die meisten Konsumenten wie möglich gemäß dem Begriff « reach » 

erreicht).  

Das Benutzen dieser Methode kann zum Beispiel bei einem Eisverkäufer angewendet 
werden. Der Verkäufer hat 30 verschiedene Eisaromen, möchte jedoch 6 davon in den 
Vordergrund stellen, die den Kunden am meisten gefallen. Daher befragt er in einer Studie 

500 Personen, die jeweils jedem Eisaroma eine Note auf einer Skala von 1 bis 10 zuteilen. 
Man betrachtet einen Konsumenten als zufrieden und bereit eine Eissorte zu konsumieren, 
falls eine Note von mehr als 8 vergeben wird. Nun kann der Verkäufer XLSTAT mit einer 

TURF-Analyse benutzen, um nach der Kombination der 6 Eissorten zu suchen, für die 
mindestens einmal eine Note von mehr als 8 von den Konsumenten vergeben wurde. Er 
erhält so eine Gruppe von Eisaromen, die der größtmöglichen Anzahl von Konsumenten 

gefallen. 

Diese Methode ist einfach und sucht auf Basis einer Umfrage (mit Noten auf einer festen 
Skala), die Produktkombinationen, die es erlaubt, die größtmögliche Öffentlichkeit zu 
erreichen. Diese Analyse betrachtet alle möglichen Produktkombinationen und speichert 

für jede Kombination (1) den Prozentsatz derjenigen, die mindestens 1 Produkt in der 
gegebenen Kombination mögen (auch „reach“ genannt), und (2) die Häufigkeit, wie oft 
jedes Produkt in der gegebenen Kombination gemocht wird (auch Häufigkeit genannt). 

XLSTAT bietet verschiedene Techniken an, um die beste Kombination zu finden. Das 
Aufzählen, das die Gesamtheit der Kombinationen testet, was sich als sehr zeitaufwendig 
herausstellen kann. Als weitere Möglichkeit kann der Greedy-Algorithmus verwendet 
werden, der sehr schnell zu einem Ergebnis kommt, jedoch nicht sicherstellt, dass das 

globale Optimum gefunden wird. Zuletzt steht noch ein Algorithmus zur Auswahl, der 
ebenfalls die beste Kombination sucht, jedoch nicht garantiert, die beste Lösung zu finden. 

 

Methoden: 

Die verwendeten Daten müssen Daten aus einer Umfrage sein. Eine Zeile pro Konsument 
und eine Spalte pro Produkt. Sie müssen in Form von Noten vorliegen (Likert-Skala). 

XLSTAT erlaubt es, verschiedene Skalen zu definieren. Nichtsdestoweniger müssen alle 
Noten auf der gleichen Skala gegeben werden. Der Benutzer wählt ein Intervall, für das 
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man das Ziel als erreicht ansieht (, beispielsweise die Noten größer als 8 auf einer Skala 
von 1 bis 10). 

XLSTAT bietet das Benutzen von 3 verschiedenen Algorithmen an, um die gute 
Produktlinie zu finden: 

- Aufzählen: Es werden alle Kombinationen von k Produkten aus den p Produkten (k<p)  
überprüft. Man speichert die Kombinationen, die den größtmöglichen « reach » und 
Häufigkeit aufweisen. Der « reach » ist hierbei definiert als: 

Reach = Anzahl der Male, für die das Ziel mindestens einmal für einen Konsumenten für 
die betrachtete Kombination erreicht wurde 

Diese Methode ist eine exakte Methode, die jedoch sehr zeitaufwendig ist, falls die Werte 
von p und k groß sind (beispielsweise für p=40 Produkte und k=12 Produkte in der 
Untermenge, erhält man 5 586 853 480 Kombinationen). 

 

- Greedy-Algorithmus: Dieser Algorithmus ist eine einfache Heuristik, die es erlaubt ein 
gutes Ergebnis recht schnell mittels Maximieren des reach zu finden. 

Der Algorithmus funktioniert folgendermaßen: 

- Finde das Produkt, das das Ziel am häufigsten erreicht 

- Wählen dieses Produkt in der Kombination aus 

- Entferne die Beobachtungen, für die dieses Produkt das Ziel erreicht 

- Wiederhole diese Schritte, bis keine Beobachtungen mehr vorhanden sind oder bis keine 
Beobachtungen mehr entfernt werden können, da die Ziele nicht erreicht werden. 

Dieser Algorithmus wird häufig wiederholt mit verschiedenen Ausgangssituationen, um das 
Risiko des Auffindens lokaler Optima zu vermindern. 

Sein Vorteil liegt in seiner Geschwindigkeit, jedoch ist nicht sicher, das globale Maximum 
zu erhalten. 

 

- Beschleunigter Algorithmus: Dieser Algorithmus geht vom gleichen Prinzip wie das 
Aufzählen aus, wobei jedoch nach einer gewissen Anzahl von durchlaufenen 
Kombinationen ohne eine Verbesserung zu finden, ein Sprung in den Kombinationen 

durchgeführt wird, um zu vermeiden viele „unnötige“ Kombinationen zu durchlaufen. Dieser 
Algorithmus garantiert ebenfalls nicht das Auffinden des globalen Optimums, jedoch 
werden mehr möglich Kandidaten geprüft als beim Greedy-Algorithmus. 

 

Bedingungen in TURF 

In XLSTAT können den Produkten im Framework einer TURF-Analyse Bedingungen 
hinzugefügt werden. Zwei Arten von Bedingungen stehen zur Verfügung: 
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- Einschränkungen auf den Produkten: In diesem Fall können Sie erzwingen, dass ein 
Produkt in eine Produktreihe einbezogen wird. 

- Einschränkungen pro Gruppe: In diesem Fall wählen Sie eine ergänzende Variable aus, 
die jedem Produkt eine Gruppe zuordnet. Bei Ausführung des Algorithmus wird 
mindestens ein Produkt aus jeder Gruppe in die Produktreihe einbezogen. 

 

 

Dialogfenster 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Reiter Allgemein: 

Daten: Wählen Sie die Daten in Form von Noten auf einer gemeinsamen Skala für alle 
Produkte aus. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt haben, so stellen Sie 

bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

Größe der Untermenge: Wählen Sie die Größe der Untermenge (d. h. die Anzahl der 
Produkte, die in der Produktlinie zusammengefasst werden sollen). 

Andere Gruppe: Aktivieren Sie diese Option, falls Sie eine zweite Produktgruppe, aus der 
Sie ebenfalls eine Untermenge ermitteln möchten, in die Analyse integrieren möchten. Es 

kommt vor, dass die Gesamtmenge der Produkte einer Marke in zwei Kategorien aufgeteilt 
werden kann. Man möchte in diesem Fall eine bestimmte Anzahl aus jeder der beiden 
Kategorien, um die Produktlinie zu formen. (Im vorhergehenden Beispiel könnte man nach 

einer Produktlinie aus 3 Eissorbets und 3 Speiseeissorten suchen.) 

Skala: Wählen Sie die zu verwendende Skala für die Noten der Produkte. Falls Sie die 
Option „andere“ aktiviert haben, so müssen Sie das Minimum und das Maximum ihrer 
Skala eingeben. 

Einschränkungen pro Gruppe: Aktivieren Sie diese Option, wenn mindestens eines der 
Produkte aus jeder Gruppe in die generierte Produktreihe einbezogen werden soll. Wählen 
Sie eine Spalte aus, in der die dem jeweiligen Produkt zugeordnete Gruppe angegeben 
wird. Die Anzahl der Elemente dieser Spalte sollte mit der Produktanzahl übereinstimmen. 
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Bei aktivierter Option „Variablenbeschriftung“ müssen Sie eine Kopfzeile in die Auswahl 
einbeziehen. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
Datenauswahlen (Beobachtung-Variablen-Tabelle, Gewichte und Beschriftungen der 
Beobachtungen) eine Beschriftung enthält. 

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie 
Beschriftungen der Beobachtungen verwenden möchten. Falls die Option 
„Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, so muss die Auswahl eine Kopfzelle enthalten. Falls 
Sie diese Option deaktivieren, so werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (Beob1, 

Beob2, …). 

Gewichte der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie Gewichte der 
Beobachtungen verwenden möchten. Wählen sie anschließend die zugehörigen Daten 
aus. Falls die Option „Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, so muss die Auswahl eine 

Kopfzelle enthalten.  

Produktbedingungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie einige Produkte in allen 
Produktlinien einschließen möchten. Wenn Sie diese Option aktivieren, so erscheint nach 
dem Klicken von OK ein weiteres Dialogfenster zur Auswahl der Produkte die in alle 

Produktlinien eingeschlossen werden sollen. 

 

Reiter Optionen: 

Anzahl der angezeigten Kombinationen: Geben Sie die Anzahl der Kombinationen ein, 
die Sie anzeigen möchten. Es ist manchmal interessant mehrere Kombinationen zu 
betrachten, die einen guten Wert des „Reach“ erreichen, um die beste Produktlinie 

auszuwählen. 

Das Ziel ist für die Scorewerte von __ und __ erreicht: Wählen Sie die untere und 
obere Schranke der Scorewerte, die es erlauben das Ziel („reach“) als erreicht anzusehen. 

Methode: Wählen Sie die Methode aus, die Sie für die TURF-Analyse benutzen möchten. 
Im Fall der Aufzählung, können Sie ein Maximum der Rechenzeit eingeben, bevor der 

Algorithmus seine Suche abbricht. Falls die Anzahl der Kombinationen nicht zu groß ist, 
wählt XLSTAT automatisch die Methode der Aufzählung, da diese exakt ist. 
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Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

 

 

Ergebnisse 

Die Tabelle der Häufigkeiten pro Produkt gibt an, wie häufig die Ziele erreicht wurden für 
jedes Produkt. 

Die Produktlinien, die mittels der TURF-Analyse erhalten wurden, werden in der 
nächsten Tabelle angezeigt. Für jede der ausgewählten Kombinationen werden der Reach, 

die Häufigkeit und der Name jedes ausgewählten Produkts angegeben. 

Die Produktlinien, die mittels der TURF-Analyse (%) erhalten wurden, werden in der 
nächsten Tabelle angezeigt. Für jede der ausgewählten Kombinationen werden die relative 
Häufigkeit der Beobachtungen, bei denen das Ziel erreicht ist, die prozentuale Häufigkeit, 

und die prozentuale Häufigkeit für jedes Produkt in jeder Kombination angegeben. 

Kreuztabelle (TURF): Diese Tabelle kreuzt alle Produkte (Zeilen) und alle Produktlinien 
(Spalten). Die erste und zweite Zeile geben den „Reach“ und den „Reach“ in Prozent für 
jede Produktlinie wieder. Die letzte Spalte zeigt die prozentuale Häufigkeit für jedes 

Produkt das in der erzeugten Produktlinie an. Falls ein Produkt in der Produktlinie präsent 
ist, so ist der Wert in der Tabelle die globale Häufigkeit dividiert durch den „Reach“ (und 
multipliziert mit 100). 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel einer TURF-Analyse ist auf der Site von Addinsoft unter folgender Adresse 
verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-turfd.htm 

 

 

Literatur 

Miaoulis, G., V. Free and H. Parsons (1990). TURF: A New Planning Approach For 

Product Line Extensions, Marketing Research, II (March), 28-40.  

Krieger, A. M. and P. E. Green (2000). TURF Revisited: Enhancements to Total 
Unduplicated Reach and Frequency Analysis,  Marketing Research, 12 (Winter), 30-36. 

 723 

http://www.xlstat.com/demo-turfd.htm


 

 

 724 



Semantic Differential Charts 

Benutzen Sie diese Methode, um die von Richtern an Objekten nach verschieden Kriterien 

verteilten Noten zu visualisieren.  

 

 

Beschreibung 

Der Psychologe Charles E. Osgood entwickelte Ende der 1950 Jahre eine Methode zur 

Visualisierung genannt Semantic differential zum Zweck der graphischen Repräsentation 
der verschiedenen zugehörigen Konnotationen eines Wortes für verschiedenen Individuen. 
Osgood fragte die Teilnehmer seiner Studie ein Wort auf einer Serie von Skalen von einem 

Extrem zum anderen zu notieren (zum Beispiel einverstanden/nicht einverstanden). Von 
dem beobachteten Abstand zwischen den verschiedenen beobachteten Profilen für die 
Individuen oder Gruppen von Individuen leitete Osgood den psychologischen Abstand und 

eventuell verhaltensmäßigen Abstand zwischen den Individuen oder den Gruppen ab. 

Diese Methode kann auch in anderen Situationen eingesetzt werden: 

- Analyse der Experteneinschätzungen gegenüber einem Produkt (zum Beispiel ein 
Joghurt) beschrieben durch verschiedene Attribute (zum Beispiel Säure-, Salz- 
Zuckergehalt und Textur, ...) auf ähnlichen Skalen (von einem Extrem zum anderen 

oder auf der Notationsskala). Die Visualisierung in einem semantic differential chart 
erlaubt es schnell zu identifizieren, ob es Unterschiede zwischen den Experten gibt 
und auf welchem Niveau sich die Unterschiede befinden. 

- Analyse von Kundenzufriedenheitsumfragen. 

- Analyse der Profile von Kandidaten im Rahmen von Einstallungsgesprächen. 

 

Dieses Tool kann mittels sensorieller Analyse benutzt werden. Hier zwei 
Anwendungsbeispiele in diesem Kontext:  

- Ein Panel von Richtern bewertet ein Nahrungsprodukt auf einer ordinalen Skala (von 1 
bis 5 kodiert) in Abhängigkeit von mehreren Kriterien (den « Attributen ») wie die 
Textur, die visuelle Erscheinung, der Geruch, der Geschmack, der Preis etc. In diesem 

Fall wird die Datentabelle so gestaltet, dass eine Zelle (i,j) der Tabelle der Note des 
Richters i gegeben für das Produkt für das Attribut j. Das semantic differential chart 
erlaubt dann die Richter visuell zu vergleichen. 

- Ein Panel von Richtern bewertet Nahrungsprodukte (die „Objekte“) auf einer ordinalen 
Skala (von 1 bis 5 kodiert) in Abhängigkeit von mehreren Kriterien (den « Attributen ») 
wie die Textur, die visuelle Erscheinung, der Geruch, der Geschmack, der Preis etc. In 
diesem Fall wird die Datentabelle so gestaltet, dass eine Zelle (i,j) der Tabelle der 

mittleren Note der Richter gegeben für das Produkt i für das Attribut j. Das semantic 
differential chart erlaubt dann die Produkte für die verschiedenen Attribute visuell zu 
vergleichen. 
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Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 

verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Reiter Allgemein: 

Daten: Wählen Sie die Daten auf dem Excel-Blatt aus. Falls die erste Zeile der Auswahl 
Beschriftungen enthält, muss die Option „Deskriptornamen“ aktiviert sein. 

Die Zeilen entsprechen den: 

 Objekten: Wählen Sie diese Option, um ein Diagramm zu erzeugen, wo die 
Abszissenachse die Werte aufnimmt und die Ordinate die Deskriptoren aufnimmt 
und wo es so viele Zeilen wie Objekte gibt.  

 Deskriptoren: Wählen Sie diese Option, um ein Diagramm zu erzeugen, wo die 
Abszissenachse die Werte aufnimmt und die Ordinate die Objekte aufnimmt und wo 

es so viele Zeilen wie Deskriptoren gibt. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 
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Deskriptornamen: Aktivieren Sie diese Option, falls die erste Zeile der ausgewählten 
Daten (Daten und Beschriftungen der Beobachtungen) eine Beschriftung enthält. 

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die auf 
einem Excel-Blatt verfügbaren Beschriftungen der Beobachtungen zur Ergebnisanzeige 
verwenden möchten. Wenn die Option „Deskriptorennamen“ aktiviert ist, muss die erste 
Zelle der Auswahl eine Kopfzeile enthalten. Wenn Sie diese Option deaktiviert haben, 

werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (Obs1, Obs2, …).  

 

Reiter Diagramme: 

Farbe: Aktivieren Sie diese Option, um eine andere Farbe für jede der 
Objekte/Individuen/Experten zu benutzen. 

Raster: Aktivieren Sie diese Option, um ein Raster auf dem Diagramm anzuzeigen. 

Werte: Aktivieren Sie diese Option, um die Werte auf dem Diagramm anzuzeigen. 

 

 

Ergebnisse 

Das angezeigte Ergebnis ist das semantic differential chart. Da es sich um ein Excel-
Diagramm, können Sie anschließend die verschiedenen Elemente nach Ihrem Geschmack 
verändern. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel eines semantic differential chart ist verfügbar auf der Site von Addinsoft: 

http://www.xlstat.com/demo-sd.htm 
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Versuchspläne für die sensorielle Analyse 

Benutzen Sie dieses Tool, um optimale Versuchspläne oder quasi-optimale Versuchspläne 

im Rahmen von Versuchen, die die Präferenzen von Konsumenten oder von Experten in 
Bezug auf verschiedene Produkte zu modellieren suchen. 

 

 

Beschreibung 

Die experimentelle Versuchsplanung ist eine grundlegende Etappe für alle, die 
sicherstellen möchten, dass die zu sammelnden Daten unter den bestmöglichen 
statistischen Voraussetzungen ausgewertet werden können. Das Bewerten von Produkten 

durch eine Reihe von Juroren ist wertlos, wenn man anschließend die Produkte nicht in 
statistisch ausreichenden Konditionen vergleichen kann. Es ist darüber hinaus nicht 
notwendig alle Produkte von allen Juroren bewerten zu lassen, um die Produkte 

untereinander vergleichen zu können. 

Dieses Tool zielt darauf, den Fachleuten der sensoriellen Analyse ein einfaches und 
leistungsstarkes Werkzeug zur Erzeugung eines sensoriellen Versuchsplans von Juroren 
(Experten und / oder Konsumenten), die eine Menge von Produkten bewerten, zur 

Verfügung zu stellen. 

Möchte man beispielsweise 9 Produkte von einer Reihe von Konsumenten bewerten 
lassen, so stellt sich zunächst die Frage nach der Anzahl der zu befragenden 
Konsumenten, wobei technische Beschränkungen existieren können (man verfügt über 

eine beschränkte Anzahl an trainierten Konsumenten) oder Haushaltsbeschränkungen 
berücksichtigt werden müssen. Nachdem man die Anzahl der Konsumenten festgesetzt 
hat, beispielsweise 82, so stellt sich die Frage nach der maximalen Anzahl an Produkten, 

die ein Konsument während jeder Sitzung beurteilen kann. Seltener aus 
Haushaltsgründen, jedoch oftmals auch aus physiologischen Gründen stellt sich diese 
Frage: Ein Konsument, selbst trainiert, kann nicht seine Sinneswahrnehmung unbegrenzt 

aufrechterhalten, wenn er zu viele Produkte nacheinander beurteilt. Beispeisweise stellt 
man sich vor, dass 3 Produkte das Maximum für eine Sitzung sind, und dass aus 
Organisationsgründen nur zwei Sitzungen durchgeführt werden können. Dann kann jeder 

Konsument maximal 6 Produkte beurteilen. 

Nun ist noch zu bestimmen, welche Produkte von jedem der 82 Konsumenten im Laufe 
jeder Sitzung und in welcher Abfolge beurteilt werden sollen. Es ist möglich, dass die 
Abfolge einen Einfluss hat (dies ist nicht Umfang dieses Moduls, jedoch kann ein 

Versuchplan erlauben in einer weiteren Analyse zu überprüfen, ob diese Hypothese wahr 
ist oder nicht). Um zu vermeiden, dass einige Produkte benachteiligt werden, muss darauf 
geachtet werden, dass die Produkte jeweils gleichhäufig an den 3 verschiedenen 

Positionen im Laufe der Sitzungen beurteilt werden. Darüber hinaus ist es möglich, dass 
bestimmte Produktabfolgen ebenfalls einen Einfluss auf die Sinneswahrnehmung der 
Produkte ausüben. Dieses Tool beschränkt sich darauf die geordneten Produktpaare 

(carry-over 2. Ordnung) zu berücksichtigen. Wie für die Position, so wird auch für die 
verschiedenen geordneten Paare, 72 in unserem Beispiel, darauf geachtet, dass diese mit 
einer möglichst homogenen Häufigkeit in Versuchsplan vertreten sind. 
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Die Erstellung des Plans sucht daher die dreifache Anforderung zu berücksichtigen: 

- Die Produkte müssen von so vielen Juroren wie möglich beurteilt werden, wobei die 
globale Häufigkeit der verschiedenen Produkte so homogen wie möglich sein soll, 

- Jedes Produkt muss in den verschiedenen Sitzungen in verschiedenen Positionen 
auftauchen, wobei die globale Häufigkeit für jedes Paar (Position, Produkt) so 
homogen wie möglich sein soll  

- Die verschiedenen geordneten Paare von Produkten müssen im Versuchsplan mit 
einer möglichst homogenen globalen Häufigkeit auftauchen. 

 

Performanzmaß des Plans 

Man bezeichnet als N die Matrix mit so vielen Zeilen wie Produkte und so vielen Spalten 
wie Juroren, wobei jede Zelle die Anzahl der Beurteilungen eines Produkts durch den 
zugehörigen Juror darstellt. In den hier behandelten sensoriellen Versuchsplänen enthält N 
entweder 0 oder 1: Man unterstellt, dass ein Juror ein Produkt höchstens ein Mal beurteilt. 

Darüber hinaus sind die marginalen Spaltensummen konstant und gleich k (der Anzahl der 
Produkte, die jedem Juror zur Beurteilung vorstellt werden). 

Die Matrix M=NN’ hat die Eigenschaft, auf der Diagonale die Häufigkeit für jedes im Plan 
vorhandene Produkt aufzuweisen und in der unteren und oberen Dreiecksmatrix die 

Anzahl der Beurteilungen eines Produktpaares durch einen Juror (hierbei ist die Abfolge 
nicht von Bedeutung). Man bezeichnet diese Matrix als Kookkurrenz-Matrix (concurrence 
matrix auf Englisch). 

Sei die Matrix A*=I-qNN’q/k, wobei q eine Diagonalmatrix ist, die den Kehrwert der 
Quadratwurzel jeder Produkthäufigkeit enthält. Man kann zeigen, dass diese Matrix in 
direktem Zusammenhang mit der Informationsmatrix der Produkte steht und ebenfalls mit 
den Varianzen und Kovarianzen der Parameter, die zu den Produkten eines ANOVA-

Modells gehören, dass man nach Erhalt der Beurteilungen berechnen kann. Wenn man 
sicherstellen möchte, dass die Varianzen der Differenzen zwischen den zu den Produkten 
gehörenden Parameter zu homogen wie möglich sind, so kann man zeigen, dass dies der 

Fall ist, wenn die Eigenwerte der Matrix A* so nah wie möglich beieinander liegen. 

Man definiert die A-Effizienz als das harmonische Mittel der höchstens p – 1 Eigenwerte, 
die nicht gleich Null sind der Matrix A*, und die D-Effizienz als das geometrische Mittel der 
gleichen Eigenwerte. Die beiden Kriterien sind im Idealfall gleich, in dem alle Eigenwerte 

gleich sind. 

 

Pläne in unvollständigen, ausgewogenen Blöcken 

Ein Plan in Blöcken ist ein Versuchsplan, in dem man den Einfluss von mindestens zwei 
Faktoren auf ein oder mehrere Phänomene untersucht. Man weiß nach Konstruktion, dass 
einer der Faktoren einen starken Einfluss hat, ohne dass man dies kontrollieren kann, 

jedoch ist dies nicht das Hauptinteresse der Untersuchung. Man möchte sicherstellen, 
dass dieser Faktor die Analyse nicht beeinträchtigt, nachdem die Daten gesammelt 
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wurden. Daher sollten die verschiedenen Faktorstufen in den verschiedenen Blöcken 
(Modalitäten des Faktors Block) repräsentiert sein. 

In unserem Fall liegt ein Faktor Block vor, der den Juroren entspricht und ein Faktor den 
man insbesondere untersuchen möchte, den Faktor Produkt. 

Ein Plan in kompletten Blöcken ist ein Plan, bei dem alle Faktorstufen der untersuchten 
Faktoren einmal in jedem Block vorkommen. Dies entspricht im Fall des sensoriellen Plans 
einem Plan, bei dem alle Produkte einmal von allen Juroren bewertet werden. 

Ein Plan in unvollständigen Blöcken ist ein Plan, bei dem die Faktorstufen der 
untersuchten Faktoren nicht in jedem Block vorkommen. Er ist ausgewogen, falls jede 
Faktorstufe jedes untersuchten Faktors gleichhäufig r mal auftritt und falls jedes 

Faktorstufenpaar gleichhäufig .mal auftritt. 

Sei v die Anzahl der untersuchten Produkte, b die Anzahl der Juroren, k die Anzahl der 
Produkte, die von jedem Juror bewertet werde, so kann zeigen, dass die folgenden 

Bedingungen notwendig (aber nicht ausreichend) sind für einen Plan in ausgewogenen, 
unvollständigen Blöcken: 

bk=vr 

r(k-1)=(v-1) 

Im Fall, in dem ein Plan mit unvollständigen, ausgewogenen Blöcken existiert, kennt man 
den Optimalwert der beiden Kriterien (A- und D-Effizienz). Dieser Wert ist gegeben als 

 
 
 1

1





vk

kv
E  

XLSTAT erlaubt es, einen optimalen Plan im Sinne der  A-Effizienz oder der D-Effizienz zu 
suchen, sowohl im Fall eines Plans mit kompletten Blöcken als auch im Fall eines Plans in 
unvollständigen Blöcken, die ausgewogen oder nicht ausgewogen sein können. 

 

Suchalgorithmen für den Plan 

XLSTAT stützt sich auf zwei verschiedene Techniken zur Erstellung der Pläne. Falls die 
Option „schnell“ vom Benutzer ausgewählt wird und falls (b/v) eine ganze Zahl ist, so  
verwendet XLSTAT die Methode der zyklischen Pläne, die von Williams (1949) vorgestellt 
wurde und sehr detailliert von John und Williams (1995) untersucht wurde. Falls (b/v) keine 

ganze Zahl ist, oder falls die „schnelle“ Berechnung nicht aktiviert wurde, verwendet 
XLSTAT eine eigene (nicht veröffentlichte), sehr performante Methode, die rasches 
Erzeugen einer guten Lösung auf Basis derer mittels simulierter Abkühlung nach einer 

besseren Lösung gesucht wird, über einen maximal vom Benutzer definierten Zeitraum. 
Falls der gesuchte Plan ein Plan in kompletten Blöcken oder unvollständigen, 
ausgewogenen Blöcken ist und das Optimum gefunden wurde, so wird die Suche 

abgebrochen, bevor die Zeit verstrichen ist. 

 

Algorithmen zur Verbesserung der Positionshäufigkeiten und des carry-over 
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Sobald der Plan gefunden ist (die Matrix N ist nun bekannt), ist noch die Reihenfolge der 
Produkte nach Art eines sensoriellen Plan zu optimieren (Périnel et Pagès, 2004). Man 

möchte insbesondere, dass jedes Produkt sich gleichhäufig in jeder Position und dass 
jedes geordnete Produktpaar sich gleichhäufig im Plan befindet. XLSTAT wird hierfür die 
folgenden beiden Matrizen verwenden: Die Matrix der Häufigkeiten der Positionen und die 

Matrix des carry-over. Das Ziel des Algorithmus ist es, die Matrizen so homogen wie 
möglich zu gestalten. Die Matrix des carry-over ist eine Matrix, die in der Zelle ij die Anzahl 
der Mal, die das Produkt i dem Produkt j im Plan vorausgeht. Man definiert den Parameter 

,der uns beim Erhalt eines guten carry-over hilft ( nahe bei 0) oder der beim Erhalt einer 
Matrix nahe einer konstanten Matrix der Positionshäufigkeiten hilft ( nahe bei 1).  

Der Optimierungsalgorithmus ist iterativ und besteht aus Permutation der Ränge der 
Produkte, die zu den verschiedenen Juroren gehören, in der Weise, dass das folgende 

Kriterium optimiert wird: 

  
ji ji

ijij sr
, ,

22 1   

Wobei rij die Elemente der Matrix der Positionshäufigkeiten darstellen und sij, die Elemente 
der carry-over Matrix darstellen. Sobald das Optimum oder die maximale Anzahl an 

Iterationen erreicht ist, wird der Algorithmus beendet. 

XLSTAT benutzt zwei Indizes, um die Qualität der beiden Matrizen zu beurteilen:  

- MDR (mean deviation of R):   
ji

ij rrMDR
,

, dies stellt die Abweichung in Bezug 

auf den Mittelwert der Elemente der Matrix der Positionshäufigkeiten dar. 

- MDS (mean deviation of S):   
ji

ij ssMDS
,

, dies stellt die Abweichung in Bezug 

auf den Mittelwert der Elemente der carry-over Matrix dar. 

Für Pläne in unvollständigen, ausgewogenen Blöcken kann der Optimalwert dieser beiden 
Indizes berechnet werden und man kann beurteilen, ob der erhaltene Plan optimal ist. 

 

Auflösbare Pläne und verbesserte Darstellung 

Ein auflösbarer Plan ist ein Plan, der in g Untergruppen von Juroren so aufgeteilt werden 
kann, dass innerhalb jeder Gruppe jedes Produkt einmal vorkommt. Einige Pläne in 
unvollständigen, ausgewogenen Blöcken besitzen diese Eigenschaft. Die Darstellung 
eines Plans mit solch einer Unterteilung in Gruppen besitzt den Vorteil, dass im Fall von 

einigen abwesenden Juroren es nicht notwendig ist einen Versuchsplan neu zu 
konstruieren, sondern einfach so zu verfahren, dass die fehlenden Versuche die letzten im 
Plan sind. Dieser Ansatz ist auch insbesondere interessant, falls man mehrere 

Versuchssitzungen einführen möchte (siehe unten). Eine Bedingung dafür dass ein Plan in 
unvollständigen, ausgewogenen Blöcken auflösbar ist, ist dass v/k ganzzahlig sein muss. 

Selbst wenn ein Plan nicht ausgeglichen oder auflösbar ist, so sucht XLSTAT die Pläne in 
unvollständigen Blöcken so darzustellen, dass die Produkte höchsten zweimal und wenn 

möglich ein mal in einer Gruppe von der Größe <v/k> (wobei <i> gleich i ist, falls i 
ganzzahlig ist und aufgerundet auf die nächst größere ganze Zahl sonst ist). So wird im 
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Fall von abwesenden Juroren die Qualität des Plans verschlechtert, im Vergleich zum 
ursprünglich angelegten Plan. 

 

Sitzungen 

Es kann vorkommen, dass man im Rahmen einer Versuchsplanung zu viele Produkte pro 
Juror zu testen hat und dass man mehrere Sitzungen durchführen muss, um die Juroren 
nicht zu saturieren. Wenn mehrere Sitzungen gewünscht werden, so benutzt XLSTAT den 
gleichen Ausgangsplan für jede Sitzung und führt eine Permutation der Juroren und der 

Positionen innerhalb der Juroren bei jeder Sitzung aus. Für die auflösbaren Pläne ist die 
Gruppengröße der Juroren gleich der Größe v/k. So wird im Rahmen des Möglichen, der 
gleiche Juror nicht zweimal das gleiche Produkt von einer auf die nächste Sitzung 

beurteilen. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 

verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Reiter Allgemein: 

Produkte: Geben Sie die Anzahl der Produkte ein, die von der Menge der Juroren beurteilt 
werden sollen. 

Produkte / Juroren: Geben Sie die Anzahl der Produkte ein, die jeder Juror beurteilen 
soll. Falls Sie die Option Sitzung aktivieren, so geben Sie die Anzahl der Produkte ein, die 

ein Juror während einer Sitzung beurteilen soll. 

Juror: Geben Sie die Anzahl der Juroren ein, die die Produkte beurteilen. 
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Sitzungen: Aktivieren Sie diese Option, falls Sie mehrere Sitzungen durchführen möchten. 
Falls dies der Fall ist, geben Sie die Anzahl der vorgesehen Sitzungen ein. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Beschriftungen der Juroren: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Beschriftungen 
der Juroren für die Anzeige der Ergebnisse benutzen möchten. 

 

Reiter Optionen: 

Methode: Wählen Sie die Suchmethode des Versuchsplan. 

 Schnell: Aktivieren Sie diese Option, um eine schnelle Methode zu verwenden, die die 
Suchzeit so kurz wie möglich gestaltet. 

 Suche: Aktivieren Sie diese Option, um die zu verwendende Zeit zu Suche des 
Optimums vorzugeben. Die maximale Suchzeit muss in Sekunden eingegeben werden. 

 

Kriterium: Wählen Sie das zu maximierende Suchkriterium des Versuchsplans aus. 

 A-Effizienz: Aktivieren Sie diese Option, um einen Plan zu suchen, der das Kriterium der 
A-Effizienz maximiert zu suchen. 

 D-Effizienz: Aktivieren Sie diese Option, um einen Plan zu suchen, der das Kriterium der 
D-Effizienz maximiert zu suchen. 

 

Carry-over gegen Häufigkeit: Definieren Sie hier Ihre Präferenzen für die zweite Phase 
der Erzeugung des Versuchsplans von XLSTAT: Homogenität der Häufigkeit der 
Beurteilungspositionen der Produkte oder Homogenität der Anzahl der Male, bei denen 
zwei Produkte für alle Juroren aufeinanderfolgen (carry-over). 

 Lambda: Variieren Sie dieses Kriterium zwischen 0 (Priorität des carry-over) und 1 
(Priorität der Positionshäufigkeiten). 

 Iterationen: Geben Sie die maximale Anzahl an Iterationen ein, für den Suchalgorithmus 
der besten Lösung autorisiert werden. 
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Produktkodes: Wählen Sie diese Option zu Erzeugung der Produktkodes. 

 Produktidentifikator: Aktivieren Sie diese Option, um einen simplen Identifikator für die 
Produkte zu verwenden (1,2, …). 

 Zufälliger Kode: Aktivieren Sie diese Option, um einen zufällig vom Programm 
generierten Kode zu verwenden. 

 Benutzerdefiniert: Aktivieren Sie diese Option, um auf einem Blatt eine Spalte 
auszuwählen, die die Namen der im Versuchplan vorkommenden Produkte enthält. Die 
Anzahl der ausgewählten Produkte muss der Anzahl der oben bestimmten 

Produktanzahl des Versuchsplans entsprechen. 

 

Reiter Ausgabe: 

Richter x Produkt-Tabelle: Aktivieren Sie diese Option, um die binäre Tabelle 
anzuzeigen, die für einen Juror angibt, ob (Wert 1) oder ob ein Produkt nicht (Wert 0) 
bewertet wurde. 

Tabelle der Kookkurenzen: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der 
Kookkurrenzen anzuzeigen, die angibt wie oft zwei Produkte durch einen und den gleichen 
Juror bewertet wurden. 

Richter x Ränge-Tabelle: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle anzuzeigen, die für 
jeden Juror angibt, welches Produkt in jeder Etappe der Versuche bewertet wurde. 

Tabelle der Positionshäufigkeiten: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle 
anzuzeigen, die angibt wie oft jedes Produkt während jeder Etappe der Versuche beurteilt 
wurde. 

Carry-over-Tabelle: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle anzuzeigen, die angibt, 
wie oft jedes Produkt nach einem anderen bestimmten anderen Produkt beurteilt wurde. 

Versuchsplan-Tabelle: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle anzuzeigen, die als 
Basis für eine ANOVA-Analyse benutzt werden kann, sobald die Bewertungen erfasst 
wurden. 

 

 

Ergebnisse 

Nachdem die Berechnung beendet ist, zeigt XLSTAT die Zeit an, die zur Suche des 
optimalen Plans verwendet wurde. Die beiden Kriterien A-Effizienz und D-Effizienz werden 
angezeigt. Falls der optimale Plan gefunden wurde (im Fall eines Plans in unvollständigen 

ausgewogenen Blöcken), gibt XLSTAT dies an. In der gleichen Art und Weise wird 
angegeben, ob der Plan auflösbar ist mit Angabe der Gruppengröße. 
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Falls Sitzungen ausgewählt wurden, so wird eine erste Serie an Ergebnissen angezeigt, 
die die Gesamtheit der Sitzungen beurteilt. Die Ergebnisse, die jeder einzelnen Sitzung 

entsprechen werden anschließend angezeigt. 

Die erste Tabelle ist die Richter x Produkt-Tabelle, die angibt, ob (Wert 1) oder ob ein 
Produkt nicht (Wert 0) bewertet wurde. 

Die Tabelle der Kookkurenzen gibt an, wie oft zwei Produkte durch einen und den 
gleichen Juror bewertet wurden. 

Die MDS/MDR-Tabelle zeigt die Indizes an, die die Beurteilung der Qualität der erhaltenen 
Ränge erlaubt. In dieser Tabelle erscheinen die optimalen Werte, wenn diese für den 
vorliegenden Plan berechnet werden können. 

Die Richter x Ränge-Tabelle wird nun angezeigt, die für jeden Juror angibt, welches 
Produkt in jeder Etappe der Versuche bewertet wurde. 

Die Tabelle der Positionshäufigkeiten stellt dar wie oft jedes Produkt während jeder 
Etappe der Versuche beurteilt wurde. 

Die Carry-over-Tabelle gibt an, wie oft jedes Produkt nach einem anderen bestimmten 
anderen Produkt beurteilt wurde. 

Die Versuchsplan-Tabelle kann  als Basis für eine ANOVA-Analyse benutzt werden, 
sobald die Bewertungen erfasst wurden. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel einer Erstellung eines Versuchsplans  ist auf der Site von Addinsoft unter 
folgender Adresse verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-doesensod.htm 
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Plan für eine Conjoint-Analyse 

Benutzen Sie dieses Tool, um einen Versuchsplan zur Conjoint-Analyse mit kompletten 

Profilen zu erzeugen. 

 

 

Beschreibung 

Das Prinzip der Conjoint-Analyse ist es eine Menge an Produkten (auch Profile genannt) 

ausgewählten Individuen zu präsentieren, die diese entweder bewerten oder ordnen, oder 
einige davon auswählen sollen. 

In einem „idealen“ Rahmen, müssten die Individuen alle möglichen Produkte testen. Da 
dies jedoch recht schnell unmöglich wird, da die Fähigkeiten der Individuen beschränkt 

sind und die Kombinationen sehr schnell mit der Anzahl der Attributen (wenn man 5 
Attribute mit jeweils 3 Kategorien untersuchen möchten, so sind dies schon 243 mögliche 
Produkte.). Man benutzt daher die Methoden der Versuchsplanung, um eine akzeptierbare 

Anzahl an Profilen für die Juroren zu erhalten, wobei gute statistische Eigenschaften 
gewahrt bleiben. 

XLSTAT-Conjoint bietet zwei verschiedene Methoden der Conjoint-Analyse: die 
kompletten Profile und die Analyse basierend auf Auswahl. 

 

Die kompletten Profile 

Der erste Schritt der Conjoint-Analyse benötigt die Wahl einer gewissen Anzahl an 
Faktoren, die ein Produkt beschreiben. Diese Faktoren müssen qualitativ sein. So könnte 
beispielsweise bei dem Versuch eines Produkt auf dem Markt einzuführen, die folgenden 
Faktoren als unterscheidend ausgewählt werden: Preis, Qualität, Lebensdauer, … und für 

jeden Faktor, muss eine bestimmte Anzahl an Kategorien (verschiedene Preise, 
verschiene Lebensdauern, …) definiert werden. Dieser erste Schritt ist sehr wichtig und 
wird mit Hilfe von Experten des untersuchten Marktes durchgeführt. 

Nachdem der erste Schritt abgeschlossen ist, muss man die Mechanismen der Auswahl 
eines Produktes anstatt eines anderen zu verstehen versuchen. Daher wird eine Anzahl 
von Produkten (die verschiedene Kategorien der untersuchten Faktoren verknüpfen) 
angeboten. Man kann nicht alle möglichen Produkte anbieten, man wählt daher die 

Produkte mittels Versuchsplänen aus, bevor man diese Individuen vorstellt, die diese 
bewerten oder ordnen sollen. 

Es handelt sich daher um die Methode der kompletten Profile. Sie ist die älteste Methode 
der Conjoint-Analyse, bei dem ein Versuchsplan gesucht wird, der eine begrenzte Anzahl 

an kompletten Profilen enthält, die jedes befragte Individuum anschließend ordnen oder 
bewerten muss. 

XLSTAT-Conjoint benutzt die fraktionellen Faktorpläne, um die Profile zu erzeugen, die 
anschließend den befragten Personen vorgestellt werden. Wenn kein Plan verfügbar ist, 
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benutzt XLSTAT-Conjoint die Suchalgorithmen der D-optimalen Pläne (siehe auch die Hilfe 
des Moduls XLSTAT-DOE). 

Im Rahmen der Analyse der klassischen Conjoint-Analyse, sind die benutzten Fragebögen 
auf der Bewertung oder Rankordnung von kompletten Profilen ausgelegt. 

Man muss die Attribute von Interesse für jedes Produkt und die zu den Attributen 
gehörenden Kategorien auswählen. XLSTAT-Conjoint erzeugt anschließend die zu 
ordnenden / zu bewertenden Profile für jeden Befragten. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 

Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Reiter Allgemein: 

Analysename: Wählen Sie einen kurzen Analysenamen für den Versuchsplan aus. 

Anzahl der Attribute: Wählen Sie die Anzahl der zu testenden Attribute während der 
Conjoint-Analyse (Anzahl der Variablen). 

Maximale Anzahl an Profilen: Geben Sie die maximale Anzahl an Profilen ein, die 
angezeigt werden, und die von den Antwortenden geordnet werden müssen. 

Anzahl der Antworten Geben Sie die Anzahl der Antwortenden ein, die in der Analyse 
berücksichtigt werden sollen. 
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Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Reiter Optionen: 

Versuchsplan: Das Erzeugen der Versuchspläne wird automatisch unter Benutzung von 
orthogonalen oder D-optimalen Plänen durchgeführt (siehe auch das Kapitel über 
Faktoreffekt-Versuchpläne im Modul XLSTAT-DOE).  

Ausgangspartition: XLSTAT-Conjoint benutzt eine zufällig erzeugte Partition zur 
Erzeugung des Versuchsplans. Man kann die Anzahl der Wiederholungen auswählen, um 

den besten Plan zu finden (siehe auch das Kapitel über Faktoreffekt-Versuchpläne im 
Modul XLSTAT-DOE). 

Abbruchbedingungen: Die Anzahl der Iterationen und der Konvergenzindex zur 
Berechnung eines Versuchsplans können hier bestimmt werden. 

 

Reiter Faktoren: 

Manuelle Auswahl: Aktivieren Sie diese Option, um die Informationen über die Faktoren 
manuell  einzugeben. Diese Option ist nur verfügbar, falls die Anzahl der Faktoren kleiner 
oder gleich 6 ist. 

- Kurzname: Geben Sie einen kurzen Namen für die Faktoren ein. 

- Langname: Geben Sie eine Beschreibung für die Faktoren ein, der aus einigen 
Worten besteht. 

- Anzahl der Kategorien: Geben Sie für jeden Faktor die Anzahl der Kategorien des 
Faktors ein. 

- Beschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, falls Sie den zu jeder Kategorie 
gehörenden Namen auswählen möchten. Die Namen müssen in einer Spalte für 
jeden Faktor angeordnet sein. 

Auswahl im Excelblatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Informationen über die 
Faktoren in Form von Daten in einem Excelblatt auszuwählen. 

- Kurzname: Wählen Sie eine Spalte mit den Daten aus, die die Kurznamen der 
Faktoren enthalten. 

- Langname: Wählen Sie eine Spalte mit den Daten aus, die die Langnamen der 
Faktoren enthalten. 
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- Anzahl der Kategorien: Wählen Sie eine Spalte mit den Daten aus, die die Anzahl 
der Kategorien pro Faktor enthalten. 

- Beschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, falls Sie den zu jeder Kategorie 
gehörenden Namen auswählen möchten. Die Namen müssen in einer Tabelle 
spaltenweise angeordnet sein. 

 

Reiter Ausgabe: 

Bilanz der Optimierung: Aktivieren Sie diese Option, um die Bilanz der durchgeführten 
Optimierung zur Erzeugung des Versuchsplans anzuzeigen. 

Anzeigen der einzelnen Blätter: Aktivieren Sie diese Option, falls Sie ein Blatt für jeden 
der Befragten erzeugen möchten, um diese als Antwortblätter zu benutzen. 

Zuordnung: Wenn die vorhergehende Option aktiviert ist, wählen Sie aus, ob die Profile 
immer in der gleichen festen Abfolge oder in verschiedenen Abfolgen den Befragten 
(zufällig) angeboten werden sollen. 

Einschluss der Referenzen: Falls die Option der Anzeige der einzelnen Blätter aktiviert 
ist, so aktivieren Sie diese Option, falls Sie möchten, dass die Blätter des Ordners mittels 
Excelformeln verbunden sind. Falls eine Antwort in einem individuellen Blatt eingetragen 
wird, so wird sie automatisch in der Gesamttabelle hinzugefügt. 

 

Dialogfenster Pläne für die Conjoint-Analyse: 

Auswahl des Versuchsplans: Dieses Dialogfenster erlaubt es den gewünschten 
Versuchsplan auszuwählen. So wird eine Liste mit orthogonalen Versuchsplänen 
angezeigt mit ihrem jeweiligen Abstand zum zu erzeugenden Plan. Falls Sie einen Plan 
auswählen und auf Auswählen klicken, wird der ausgewählte Plan erscheinen. Wenn Sie 

jedoch auf Optimieren klicken, so wird ein Algorithmus Ihnen helfen, einen Plan der exakt 
den ausgewählten Faktoren entspricht, zu erzeugen. 

 

 

Ergebnisse 

Variableninformation: Diese Tabelle über die Faktoren fasst für alle ausgewählten 
Faktoren die Informationen zusammen. 

Plan der Conjoint-Analyse: In dieser Tabelle werden die erzeugten Profile angezeigt. Die 
leeren Spalten entsprechen den von den Befragten gegebenen Antworten im Anschluss an 

die Befragung (Bewerten / Ordnen). Falls die Option „Anzeigen der einzelnen Blätter“ 
aktiviert ist und die Option „Einschluss der Referenzen“ ebenfalls, so sind die leeren 
Spalten der Tabelle direkt mit den zugehörigen Blättern für des einzelne Individuum 

verbunden. 
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Bilanz der Optimierung: In diesen Tabellen werden die Details der Optimierung zur 
Konstruktion des Versuchsplans angezeigt. 

Blätter des Modellnamen_Erg: Diese Blätter sind die Blätter die angezeigt werden, falls 
die Option „Anzeigen der einzelnen Blätter“ aktiviert ist. Jedes Blatt entspricht einem 
Fragebogen mit dem Analysenamen, der Nummer des Befragten sowie einer durch den 
Befragten auszufüllenden Tabelle (die letzte Spalte muss ausgefüllt werden).  

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel der Conjoint-Analyse basierend auf kompletten Profilen ist auf der Site von 
Addinsoft unter folgender Adresse verfügbar:: 

http://www.xlstat.com/demo-conjointd.htm 

 

 

Literatur 

Green, P.E. and Srinivasan, V. (1990). Conjoint analysis in Marketing: New 
Developments with implication for research and practice, Journal of Marketing, 54(4), 3-19. 

Gustafson, A., Herrmann, A. and Huber F. (eds.) (2001). Conjoint Measurement. 
Method and Applications, Springer. 
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Plan zur Conjoint-Analyse basierend auf Auswahl 

Benutzen Sie dieses Tool, um einen Versuchsplan für eine Conjoint-Analyse basierend auf 

Auswahl zu erzeugen. 

 

 

Beschreibung 

Das Prinzip einer auswahlbasierte Conjoint-Analyse ist es, Gruppen von Produkten 

vorzustellen und den Befragten zu bitten aus den verschiedenen vorgeschlagenen 
Produkten auszuwählen. Diese Gruppen werden mittels Versuchsplänen erzeugt. Dieser 
Prozess der Erzeugung gliedert sich in zwei Phasen: 

- Die Anzahl der erzeugten Produkte ist zunächst diejenige der Methode der 
Erzeugung der Conjoint-Analyse mit kompletten Profilen. Fraktionelle Faktorpläne 
oder optimierte Pläne werden verwendet, um die Profile zu erzeugen. 

- Sobald diese Profile erzeugt wurden, werden sie in Auswahl-Gruppen aufgeteilt, 
unter denen der Befragte auswählen muss (oder aber entscheiden, nichts 

auszuwählen). Pläne in unvollständigen ausgewogenen Blöcken werden für diesen 
Schritt benutzt (siehe Hilfe über die Versuchpläne zur sensoriellen Analyse im 
Modul XLSTAT-MX). 

 

Conjoint-Analyse basierend auf Auswahl (CBC) 

Der erste Schritt der Conjoint-Analyse benötigt die Wahl einer gewissen Anzahl an 
Faktoren, die ein Produkt beschreiben. Diese Faktoren müssen qualitativ sein. So könnte 
beispielsweise bei dem Versuch eines Produkt auf dem Markt einzuführen, die folgenden 
Faktoren als unterscheidend ausgewählt werden: Preis, Qualität, Lebensdauer, … und für 

jeden Faktor, muss eine bestimmte Anzahl an Kategorien (verschiedene Preise, 
verschiene Lebensdauern, …) definiert werden. Dieser erste Schritt ist sehr wichtig und 
wird mit Hilfe von Experten des untersuchten Marktes durchgeführt. 

Nachdem der erste Schritt abgeschlossen ist, muss man die Mechanismen der Auswahl 
eines Produktes anstatt eines anderen zu verstehen suchen. Daher wird eine Anzahl von 
Produkten (die verschiedene Kategorien der untersuchten Faktoren verknüpfen) 
angeboten. Man kann nicht alle möglichen Produkte anbieten, man wählt daher die 

Produkte mittels Versuchsplänen aus, bevor man diese Individuen vorstellt, die diese 
bewerten oder ordnen sollen. 

Die Theorie der Conjoint-Analyse hat gezeigt, dass eine Conjoint-Analyse basierend auf 
kompletten Profilen weniger effizient ist als eine Conjoint-Analyse basierend auf Auswahl, 

die anstatt dem Ordnen oder Bewerten von Profilen den Befragen nach einer Auswahl 
eines Profils anstatt eines anderen oder keines Profils befragt. 
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Diese Generation erzeugt daher zwei Pläne. Einen Plan, der die Profile zusammenfügt, 
und einen zweiten, der diese gleichen Profile zu Gruppen zusammenfasst (die Anzahl der 

Elemente in jeder Gruppe kann durch den Benutzer bestimmt werden). 

XLSTAT-Conjoint benutzt die fraktionellen Faktorpläne, um die Profile zu erzeugen und 
anschließend die Pläne in invollständigen ausgewogenen Blöcken, um die Auswahlen zu 
erzeugen.  

XLSTAT-Conjoint erlaubt ebenfalls das Hinzufügen der Null-Option, d. h. der Option der 
Nicht-Auswahl. 

XLSTAT-Conjoint erlaubt es eine Gesamttabelle zu erhalten, aber ebenfalls Tabellen für 
jedes einzelne Individuum einzeln anzuzeigen. Es genügt dem Individuum eine Zelle in 
einer Excel-Tabelle auszufüllen. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 

Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Reiter Allgemein: 

Analysename: Wählen Sie einen kurzen Analysenamen für den Versuchsplan aus. 

Anzahl der Attribute: Wählen Sie die Anzahl der zu testenden Attribute während der 
Conjoint-Analyse (Anzahl der Variablen). 

Maximale Anzahl an Profilen: Geben Sie die maximale Anzahl an Profilen ein, die 
angezeigt werden, und die von den Antwortenden geordnet werden müssen. 

 744 



Anzahl der Antworten Geben Sie die Anzahl der Antwortenden ein, die in der Analyse 
berücksichtigt werden sollen. 

Maximale Anzahl an Vergleichen: Geben Sie die Auswahlen die von jedem Befragten 
durchgeführt werden können (diese Anzahl muss größer als die Anzahl der Profile sein). 

Anzahl der Profile pro Vergleich: Geben Sie die Anzahl der vorgestellte Profile bei jeder 
Auswahl ein. 

 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Reiter Optionen: 

Versuchsplan: Das Erzeugen der Versuchspläne wird automatisch unter Benutzung von 
orthogonalen oder D-optimalen Plänen durchgeführt (siehe auch das Kapitel über 
Faktoreffekt-Versuchpläne im Modul XLSTAT-DOE).  

Ausgangspartition: XLSTAT-Conjoint benutzt eine zufällig erzeugte Partition zur 
Erzeugung des Versuchsplans. Man kann die Anzahl der Wiederholungen auswählen, um 

den besten Plan zu finden (siehe auch das Kapitel über Faktoreffekt-Versuchpläne im 
Modul XLSTAT-DOE). 

Abbruchbedingungen: Die Anzahl der Iterationen und der Konvergenzindex zur 
Berechnung eines Versuchsplans können hier bestimmt werden. 

 

Reiter Faktoren: 

Manuelle Auswahl: Aktivieren Sie diese Option, um die Informationen über die Faktoren 
manuell  einzugeben. Diese Option ist nur verfügbar, falls die Anzahl der Faktoren kleiner 
oder gleich 6 ist. 

- Kurzname: Geben Sie einen kurzen Namen für die Faktoren ein. 

- Langname: Geben Sie eine Beschreibung für die Faktoren ein, der aus einigen 
Worten besteht. 

- Anzahl der Kategorien: Geben Sie für jeden Faktor die Anzahl der Kategorien des 
Faktors ein. 
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- Beschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, falls Sie den zu jeder Kategorie 
gehörenden Namen auswählen möchten. Die Namen müssen in einer Spalte für 

jeden Faktor angeordnet sein. 

Auswahl im Excelblatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Informationen über die 
Faktoren in Form von Daten in einem Excelblatt auszuwählen. 

- Kurzname: Wählen Sie eine Spalte mit den Daten aus, die die Kurznamen der 
Faktoren enthalten. 

- Langname: Wählen Sie eine Spalte mit den Daten aus, die die Langnamen der 
Faktoren enthalten. 

- Anzahl der Kategorien: Wählen Sie eine Spalte mit den Daten aus, die die Anzahl 
der Kategorien pro Faktor enthalten. 

- Beschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, falls Sie den zu jeder Kategorie 
gehörenden Namen auswählen möchten. Die Namen müssen in einer Tabelle 

spaltenweise angeordnet sein. 

 

Reiter Ausgabe: 

Bilanz der Optimierung: Aktivieren Sie diese Option, um die Bilanz der durchgeführten 
Optimierung zur Erzeugung des Versuchsplans anzuzeigen. 

Anzeigen der einzelnen Blätter: Aktivieren Sie diese Option, falls Sie ein Blatt für jeden 
der Befragten erzeugen möchten, um diese als Antwortblätter zu benutzen. 

Zuordnung: Wenn die vorhergehende Option aktiviert ist, wählen Sie aus, ob die Profile 
immer in der gleichen festen Abfolge oder in verschiedenen Abfolgen den Befragten 
(zufällig) angeboten werden sollen. 

Einschluss der Referenzen: Falls die Option der Anzeige der einzelnen Blätter aktiviert 
ist, so aktivieren Sie diese Option, falls Sie möchten, dass die Blätter des Ordners mittels 

Excelformeln verbunden sind. Falls eine Antwort in einem individuellen Blatt eingetragen 
wird, so wird sie automatisch in der Gesamttabelle hinzugefügt. 

Einschluss der Null-Option: Falls die vorhergehende Option aktiviert ist, aktivieren Sie 
diese Option, falls Sie die Option der Nicht-Auswahl in den einzelnen, erzeugten Blättern 

einschließen möchten. 

 

Dialogfenster Pläne für die Conjoint-Analyse: 

Auswahl des Versuchsplans: Dieses Dialogfenster erlaubt es den gewünschten 
Versuchsplan auszuwählen. So wird eine Liste mit orthogonalen Versuchsplänen 
angezeigt mit ihrem jeweiligen Abstand zum zu erzeugenden Plan. Falls Sie einen Plan 

auswählen und auf Auswählen klicken, wird der ausgewählte Plan erscheinen. Wenn Sie 
jedoch auf Optimieren klicken, so wird ein Algorithmus Ihnen helfen, einen Plan der exakt 
den ausgewählten Faktoren entspricht, zu erzeugen. 
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Ergebnisse 

Variableninformation: Diese Tabelle über die Faktoren fasst für alle ausgewählten 
Faktoren die Informationen zusammen. 

Profile: In dieser Tabelle werden die erzeugten Profile angezeigt.  

Plan der Conjoint-Analyse: In dieser Tabelle werden die erzeugten Auswahlen 
angezeigt. Für jede Auswahl, wird die zugehörige Profilnummer angegeben. Die leeren 

Spalten dienen dem Ausfüllen mit den Antworten. Der Befragte gibt entweder seine 
getroffene Auswahl (zugehörige Nummer zur ausgewählten Spalte), oder 0, falls der 
Befragte die Nicht-Auswahl getroffen hat. Falls die Option „Anzeigen der einzelnen Blätter“ 

aktiviert ist und die Option „Einschluss der Referenzen“ ebenfalls, so sind die leeren 
Spalten der Tabelle direkt mit den zugehörigen Blättern für des einzelne Individuum 
verbunden. 

 

Bilanz der Optimierung: In diesen Tabellen werden die Details der Optimierung zur 
Konstruktion des Versuchsplans angezeigt. 

Blätter des Modellnamen_Erg: Diese Blätter sind die Blätter die angezeigt werden, falls 
die Option „Anzeigen der einzelnen Blätter“ aktiviert ist. Jedes Blatt entspricht einem 
Fragebogen mit dem Analysenamen, der Nummer des Befragten sowie einer durch den 

Befragten auszufüllenden Tabelle (die letzte Spalte muss ausgefüllt werden).  

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel des Versuchsplans der Conjoint-Analyse basierend auf Auswahl ist auf der 
Site von Addinsoft unter folgender Adresse verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-cbcj.htm 

 

 

Literatur 
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Developments with implication for research and practice, Journal of Marketing, 54(4), 3-19. 

Gustafson, A., Herrmann, A. and Huber F. (eds.) (2001). Conjoint Measurement. 
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Conjoint-Analyse 

Benutzen Sie dieses Tool, um eine Conjoint-Analyse basierend auf kompletten Profilen 

anzuwenden. Dieses Tool ist Teil des Moduls XLSTAT-Conjoint und muss mit 
Versuchplänen benutzt werden, die mittels des Tools zur Erzeugung von Versuchsplänen 
für die Conjoint-Analyse ebenfalls im Modul XLSTAT-Conjoint erstellt wurden. 

 

 

Beschreibung 

Die Conjoint-Analyse ist ein vollständiger Analyse-Prozess, der der Analyse neuer 
Produkte in einem Umfeld mit Konkurrenten dient. 

Dieses Tool erlaubt es, leicht die Analyse der erhaltenen Ergebnisse nach dem Sammeln 
der Antworten einer Stichprobe an Personen durchzuführen.  

Es handelt sich im Fall der kompletten Profile um ein Bewerten oder Ranken der gesamten 
erzeugten Produkte, ausgehend von einem Versuchsplan, der die existierenden oder 
virtuellen Produkte repräsentiert. 

Die Analyse wird auf Basis von zwei Typen statistischer Methoden durchgeführt: 

- Die Varianzanalyse basierend auf den kleinsten Quadraten (OLS) 

- Die monotone Varianzanalyse (Kruskal, 1964), die monotone Transformationen der 
Scores oder der Rankingwerte benutzt, um die Varianzanalyse besser anzupassen 
(MONANOVA). 

Diese beiden Ansätze werden detailliert in den Kapiteln „Varianzanalyse“ und „die 
monotone Regression (MONANOVA)“ in der XLSTAT-Hilfe beschrieben. 

 

Die Conjoint-Analyse erlaubt es, für jedes Individuum das zu berechnen, was als Nutzen 
bezeichnet wird, die jeder Kategorie jeder Variable zugeordnet werden kann. Diese Roh-
Nutzen geben einen Eindruck des Einflusses jeder Kategorie auf den Auswahlprozess 
eines Produktes. 

Über die Nutzen hinaus, erlaubt es die Conjoint-Analyse die Wichtigkeiten zu erhalten, die 
jeder Variablen zugeordnet sind und die es erlauben, die Wichtigkeit jeder einzelnen 
Variablen des Auswahlprozess für jedes Individuum grafisch darzustellen. 

 

Die Conjoint-Analyse basierend auf den kompletten Profilen gliedert die Ergebnisse für 
jedes Individuum getrennt auf. Dies ermöglicht es die Heterogenität der Ergebnisse zu 

bewahren. XLSTAT-Conjoint bietet ebenfalls die Möglichkeit Klassifikationen auf den 
Individuen durchzuführen. XLSTAT-Conjoint wird dann Klassen von Individuen ermitteln, 
die analysiert werden können und die weiterführende Analysen ermöglichen. Die in 

XLSTAT-Conjoint verwendeten Klassifikationsmethoden sind die aufsteigende, 
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hierarchische Klassifikation (siehe auch das entsprechende Kapitel in der Hilfe von 
XLSTAT) und die k-means Methode (siehe auch das entsprechende Kapitel in der Hilfe 

von XLSTAT).  

 

Datentyp 

XLSTAT-Conjoint bietet zwei Datentypen als Eingabe der Conjoint-Analyse an. Die 
Rankordnung und die Bewertungen. Der von Ihnen verwendete Datentyp muss angegeben 
werden, da die beiden Fälle unterschiedlich behandelt werden. 

 

Im Fall einer Rankordnung hat das beste Profil den kleinsten Wert. Im Fall von 
Bewertungen mit Noten, hat das beste Profil die größte Note. 

Falls die Option Rankordnung ausgewählt wurde, so transformiert XLSTAT-Conjoint die 
Antworten in der Art und Weise, dass die Rankordnung invertiert wird und dies erlaubt es, 
die erhaltenen Nutzenwerte in einfacher Weise zu interpretieren. 

 

Markt-Generator 

XLSTAT-Conjoint bietet ein kleines Werkzeug an, das es erlaubt, automatisch einem Markt 
zu erzeugen, den man anschließend mittels des Simulationstools simulieren möchte. 
Dieses Werkzeug erlaubt es, ausgehend von den Namen der Attribute und ihren 

Modalitäten die Tabelle zu erzeugen, die im Simulationstool ausgewählt werden muss. 

Es reicht aus, die Namen der Attribute und die Namen der Modalitäten in Form einer 
Tabelle auszuwählen und die Anzahl der im Markt einzuschließenden Produkte anzugeben 
(es ist ebenfalls möglich die Namen der Produkte in Form einer Datenauswahl in einem 

Excelblatt auszuwählen). 

Nachdem die Informationen im Dialogfenster eingegeben wurden, reicht es aus, auf OK zu 
klicken und es wird für jedes Produkt die hinzuzufügende Modalität abgefragt. Nachdem 
jedes Produkt erzeugt wurde, kann das Tool verlassen werden, um die Tabelle zu 

erzeugen oder aber bis zum letzten Produkt in der gleichen Art fortzugefahren. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 

verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 
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: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 

als Variablen und Spalten als Beobachtungen. 

 

Reiter Allgemein: 

Antworten: Wählen Sie die Antworten der Indivuduen in Form von Noten oder Rankwerten 
in einer gleichen Skala für alle Individuen. Wenn Sie eine Kopfzeile ausgewählt haben, so 
stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. Sie entspricht 

dem rechten Teil der Tabelle „Versuchsplan der Conjoint-Analyse“. 

Antworttyp: Wählen Sie den Antworttyp der Daten für die Individuen (Rankordnung oder 
Bewertung) aus. Falls die Profile geordnet sind, so wird automatische die Rankordnung 
invertiert von XLSTAT-Conjoint, um den Einfluss der ersten Position als den stärksten zu 

bewerten und den der letzten Position als den schwächsten Einfluss. 

Profile: Wählen Sie die vom Tool zur Erzeugung eines Versuchsplans für die Conjoint-
Analyse erzeugten Profile aus. Wenn Sie eine Kopfzeile ausgewählt haben, so stellen Sie 
bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. Die erste Spalte, die die 

Nummern der Profile enthält, darf nicht mit ausgewählt werden. Diese Auswahl entspricht 
der Tabelle der Profile.  

 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
Datenauswahlen eine Beschriftung enthält.  

Profilgewichte: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie den Profilen Gewichte zuordnen 
möchten. Wählen Sie die Gewichte in einem vertikalen Vektor aus, dessen Größe gleich 
der Anzahl der Profile ist. Wenn Sie eine Kopfzeile ausgewählt haben, so stellen Sie bitte 
sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

Antwortgewichte: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie den Antworten der Individuen 
Gewichte zuordnen möchten. Wählen Sie die Gewichte in einem vertikalen Vektor aus, 
dessen Größe gleich der Anzahl der Individuen ist. Wenn Sie eine Kopfzeile ausgewählt 
haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 
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Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Reiter Optionen: 

Methode: Wählen Sie die zu verwendende Methode aus.  

Interaktionen / Niveau: Aktivieren Sie diese Option, um die Interaktionen in das Modell 
einzubeziehen und geben Sie das maximale Niveau der Interaktionen ein (Wert zwischen 
1 und 4).  

Toleranz: Aktivieren Sie diese Option, um zu erlauben, das die Berechnungen des 
Algorithmus der Regression OLS die Variablen nicht berücksichtigt, die entweder konstant 

sind oder zu korreliert mit anderen Variablen, die schon im Modell benutzt werden (0.0001 
ist der Vorgabewert). 

Konfidenzintervall (%): Geben Sie die Breite in Prozent des zu benutzenden 
Konfidenzintervalls für die verschiedenen Tests ein und für die Berechnung der 

Konfidenzintervall um die Parameter und die Vorhersagen herum. Vorgabewert ist: 95. 

 

Beschränkungen: Die folgenden Beschränkungen sind für die Faktoren des Modells 
verfügbar. 

a1 = 0: Wählen Sie diese Option, um den Parameter der ersten Modalität jeden Faktors 
gleich 0 zu setzen. 

an = 0: Wählen Sie diese Option, um den Parameter der letzten Modalität jeden Faktors 
gleich 0 zu setzen. 

Summe (ai) = 0: Für jeden Faktor wird die Summe der Parameter, die den verschiedenen 
Modalitäten entsprechen, gleich 0 gesetzt. 

 

Segmentierung: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine Klassifikationsmethode auf 
die individuellen erhaltenen Nutzenwerte anwenden möchten. Zwei Methoden sind 

verfügbar: Die hierarchische, aufsteigende Klassifikation und die k-means Methode. 

- Anzahl der Klassen: Im Fall der k-means Methode, geben Sie die Anzahl der 
Klassen ein, die durch den Algorithmus erzeugt werden sollen. 
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- Abstumpfung: Im Fall einer hierarchischen, aufsteigenden Klassifikation, aktivieren 
Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass XLSTAT automatisch eine 

Abstumpfung durchführt und die Anzahl der Klassen selbst bestimmt, oder geben 
Sie dann entweder die Anzahl der Klassen oder das Niveau, an dem das 
Dendrogramm geschnitten werden soll. 

 

Anhaltebedingungen: Die Anzahl der Iterationen und der Konvergenzindex des 
Algorithmus der MONANOVA können bestimmt werden. 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

Schätzen der fehlenden Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Werte vor 
den Berechnungen zu schätzen. 

 Mittelwert oder Modalwert: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden 
Daten durch den Mittelwert (quantitative Variablen) und durch den Modus 
(qualitative Daten) der entsprechenden Variablen zu schätzen.  

 Nächster Nachbar: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten 
durch eine Beobachtung zu ersetzen, wobei dieser Wert vom nächsten 

Nachbar übernommen wird.  

 

Reiter Ausgabe: 

Details für jedes Individuum: Aktivieren Sie diese Option, um zusätzlich zu den partiellen 
Nutzenwerten und den Wichtigkeiten, die Gesamtheit der nachfolgenden Ausgaben für 
jedes Individuum anzuzeigen. 

- Anpassungskoeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der 
Anpassungsstatistiken für jedes Individuum anzuzeigen. 

- Varianzanalyse: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der Varianzanalyse 
anzuzeigen.  

- Type III SS: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle Typ III SS anzuzeigen (Type 
III Sum of Squares).  

- Standardisierte Koeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die standardisierten 
Modellparameter (Beta-Koeffizienten) anzuzeigen. 

- Vorhersagen und Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um die Vorhersagen und 
die Residuen für die Gesamtheit der Beobachtungen anzuzeigen. 
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Ergebnisse pro Klasse: Falls eine Segmentierungsmethode ausgewählt wurde, aktivieren 
Sie diese Option, um eine Tabelle mit Statistiken und die Liste Objekte für jede Klasse 

anzuzeigen. 

Ergebnisse pro Objekt: Falls eine Segmentierungsmethode ausgewählt wurde, aktivieren 
Sie diese Option, um eine Tabelle anzuzeigen, die für jedes Objekt die zugehörige Klasse 
in der Ausgangsordnung der Objekte angibt. 

 

Reiter Diagramme: 

Regressionsgrafik: Aktivieren Sie diese Option, um die Regressionsdiagramme 
anzuzeigen: 

 Standardisierte Koeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die 
standardisierten Modellparameter mit ihrem Konfidenzintervall in einem 
Diagramm anzuzeigen. 

Wichtigkeitsdiagramme: Aktivieren Sie diese Option, falls Sie die Diagramme der 
Wichtigkeiten anzeigen möchten. 

Transformationsdiagramme: Im Fall der MONANOVA, aktivieren Sie diese Option, um 
die Diagramme der Datentransformation anzuzeigen. 

 

Niveaudiagramm: Im Fall einer hierarchischen, aufsteigenden Klassifikation, aktivieren 
Sie diese Option, um das Niveaudiagramm anzuzeigen, welches erlaubt den Einfluss der 

aufeinanderfolgenden Umgruppierungen zu beobachten. 

Dendrogramm: Aktiveren Sie diese Option, um das Dendrogramm anzuzeigen. 

 Horizontal: Wählen Sie diese Option, um das Dendrogramm horizontal anzuzeigen. 

 Vertikal: Wählen Sie diese Option, um das Dendrogramm vertikal anzuzeigen. 

 Komplett: Wählen Sie diese Option, um das vollständige Dendrogramm  anzuzeigen 
(alle Objekte werden dargestellt). 

 Abgestumpft: Wählen Sie diese Option, um das abgestumpfte Dendrogramm  
anzuzeigen (das Niveau beginnt mit dem Schnittniveau). 

 Beschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Beschriftungen der Objekte 
(komplettes Dendrogramm) oder der Klassen (abgestumpftes Dendrogramm) im 
Dendrogramm anzuzeigen. 

 Farben: Aktivieren Sie diese Option, um Farben zur Darstellung der 
unterschiedlichen Gruppen im kompletten Dendrogramm zu benutzen. 
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Ergebnisse 

Informationen über die Variablen: In dieser Tabelle werden alle Informationen, über die 

ausgewählten Faktoren zusammengefasst.  

Nutzen: In dieser Tabelle werden die zu jeder Kategorie gehörende Nutzen für jede 
Variable sowie für jedes der befragten Individuen angezeigt. 

Wichtigkeit: In dieser Tabelle werden die jeder Variablen für jedes der befragten 
Individuen zugehörigen Wichtigkeiten angezeigt.  

Anpassungskoeffizienten: In dieser Tabelle werden die Statistiken relativ der Anpassung 
des Regressionsmodells angezeigt: 

 Beobachtungen: Die Anzahl der Beobachtungen die in den Berechnungen 
berücksichtigt wurden. In den präsentierten Formeln im Folgenden als n 
bezeichnet. 

 Summe der Gewichte: Die Summe der Gewichte der Beobachtungen 
berücksichtigt in den Berechnungen. In den folgenden Formeln als W 
bezeichnet. 

 DL: Die Anzahl der Freiheitsgrade im ausgewählten Modell (entsprechend des 
Fehleranteils). 

 R²: Der Koeffizient der Bestimmung des Modells. Dieser Koeffizient, dessen 
Werte zwischen 0 und 1 liegen, wird nur angezeigt wenn der Achsenabschnitt 
des Modells nicht durch den Benutzer bestimmt wurde. Sein Wert ist definiert 
durch 
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 Der R² wird gedeutet als Proportion der Variabilität der abhängigen Variable 
durch das Modell. Je näher R² bei 1 liegt, desto besser ist das Modell. Der 

Nachteil von R² ist, das es nicht die Anzahl der benutzten Variablen 
berücksichtigt um das Modell anzupassen. 

 Angepasstes R²: Der angepasste Koeffizient der Bestimmung des Modells. Das 
angepasste R² kann negativ werden, wenn R² nahe bei 0 liegt. Dieser Koeffizient 

wird nur angezeigt, wenn der Achsenabschnitt des Modells nicht durch den 
Benutzer bestimmt wurde. Sein Wert ist definiert durch 
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 Das angepasste R² ist eine Korrektur des R² die es erlaubt die Anzahl der im 
Modell benutzten Variablen zu berücksichtigen. 

 MSE: Der Mittelwert der Fehlerquadrate (MSE) ist definiert durch:  

 755 



  2

1

1
ˆ

*

n

i i i
i

MCE w y y
W p 

 
   

 RMSE: Die Quadratwurzel des Mittelwertes der Fehlerquadrate (RMSE) ist die 
Quadratwurzel des MSE. 

 MAPE: Der Mean Absolute Percentage Error wird folgendermaßen berechnet: 

 
1

ˆ100 n
i i

i
i i

y y
MAPE w

W y


   

 DW: Der Koeffizient von Durbin-Watson ist definiert durch  
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 Dieser Koeffizient entspricht dem Autokorrelationskoeffizienten erster Ordnung 
und erlaubt es zu überprüfen, dass die Modellresiduen nicht autokorreliert sind, 
wissend dass die Unabhängigkeit der Residuen ist eine der Basishypothesen 
der linearen Regression. Der Benutzer kann mittels einer Tabelle der Durbin-

Watson-Koeffizienten überprüfen, ob die Unabhängigkeitshypothese der 
Residuen akzeptiert werden kann. 

 Cp: Der Koffizien Mallows’ Cp ist definiert als 

 2 *
ˆ

SCE
Cp p W


    

 Wobei SSE die Summe der Fehlerquadrate für das Modell mit p erklärenden 
Variablen ist, und wobei ̂  dem Schätzer der Varianz der Residuen des Modells 

ist, das alle erklärende Variablen umfasst. Je näher der Koeffizient Cp bei p* 
liegt, desto unschiefer ist das Modell.  

 AIC: Akaike’s Informationskriterium (Akaike’s Information Criterion) ist definiert 
durch 

 ln 2 *
SCE

AIC W p
W

   
 

 

 Dieses Kriterium wurde von Akaike (1973) vorgeschlagen und ist aus der 
Informationstheorie abgeleitet und stützt sich auf die Maße von Kullback und 

Leibler (1951). Dies ist ein Auswahlkriterium, das Modelle benachteiligt, bei 
denen die Aufnahme neuer Variablen nicht ausreichend neue Information dem 
Modell hinzufügt, wobei die Information mittels der SSE gemessen wird. Man 

sucht das AIC Kriterium zu minimieren.  

 SBC: Das Bayes-Kriterium von Schwarz (Schwarz’s Bayesian Criterion) ist 
definiert als 
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 Dieses Kriterium wurde von Schwarz (1978) vorgeschlagen und ist ähnlich dem 
AIC-Kriterium, und ebenso wie das letzte sucht man dieses zu minimieren. 

 PC: Das Vorhersagekriterium von Amemiya (Amemiya’s Prediction Criterion) ist 
definiert durch 
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 Dieses von Amemiya (1980) vorgeschlagene Kriterium erlaubt wie das 
angepasste R² die teilweise Benutzung der Variablen zu berücksichtigen.  

 Press RMSE: Die Press-Statistik wird nur angezeigt, wenn Sie im Dialogfenster 
aktiviert wurde. Sie ist definiert als  
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Schätzen der Parameter benutzt wurde. Man erhält also 
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 Der Press RMSE kann daher mit dem RMSE verglichen werden. Eine großer 
Unterschied zwischen den beiden zeigt an, dass das Modell sensibel gegenüber 
der Präsenz oder Abwesenheit bestimmter Beobachtungen des Modells ist. 

 

Falls die Option der Anzeige für jedes Individuum aktiviert wurde, so werden die folgenden 
Tabellen für jedes Individuum unabhängig voneinander angezeigt. 

Anpassungskoeffizienten (MONANOVA): In dieser Tabelle werden die Statistiken in 
Bezug auf die Anpassung des speziellen Regressionsmodells im Fall der monotonen 
ANOVA angezeigt. Dies umfasst Wilks Lambda, die Spur von Pillai, die Spur von Hotelling-

Lawlet und die größte Wurzel von Roy. Siehe auch die Hilfe im Abschnitt Beschreibung für 
weitere Einzelheiten zu diesen Statistiken. 

Die Tabelle der Varianzanalyse erlaubt es die erklärende Vermögen der erklärenden 
Variablen zu beurteilen. Im Fall eines nicht bestimmten festen Achsenabschnitts des 

Modells, kann das erklärende Vermögen ermittelt werden durch Vergleichen der 
Anpassung (im Sinne der kleinsten Quadrate) des endgültigen Modells mit der Anpassung 
des Grundmodells, für das die unabhängige Variablen eine Konstante gleich ihres 

Mittelwertes ist. Im Fall eines konstanten bestimmten Achsenabschnitts wird der Vergleich 
im Funktion des Modells, für das die abhängige Variable gleich der fixierten Konstante ist. 
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Die Tabelle vom Typ III SS erlaubt es den Einfluss des schrittweisen Herausnehmens der 
erklärenden Variablen in der Modellanpassung, wobei alle anderen Variablen erhalten 

bleiben, im Sinne der Summe der Fehlerquadrate (SSE), des Mittelwerts der 
Fehlerquadrate (MSE), des F von Fisher oder der zugehörigen Wahrscheinlichkeit zum F 
von Fisher zu visualisieren. Je kleiner die Wahrscheinlichkeit ist, desto größer ist der 

Beitrag der Variable zum Modell, wobei alle anderen Variablen schon im Modell sind. 
Bemerkung: Im Gegensatz zu Tabelle vom Typ I SS, beeinflusst die Ordnung der 
Variablenauswahl in das Modell die erhaltenen Werte nicht. 

Die Tabelle der standardisierten Koeffizienten (auch Beta Koeffizienten genannt) erlaubt 
den Vergleich der relativen Gewichte der Variablen. Je größer der absolute Wert eines 
Koeffizienten ist, desto größer ist das Gewicht der korrespondierenden Variable. Wenn das 
Konfidenzintervall für einen standardisierten Koeffizienten 0 beinhaltet (dies kann leicht im 

Diagramm der standardisierten Koeffizienten eingesehen werden.), so ist das Gewicht 
einer Modellvariablen nicht signifikant. 

Die Tabelle der Vorhersagen und Residuen werden für jede Beobachtung ihr Gewicht, 
der beobachtete Wert der abhängigen Variablen, der beobachtete Wert der abhängigen, 

transformierten Variablen, die Vorhersage des Modells, das Residuum, die 
Konfidenzintervalle. Zwei Typen von Konfidenzintervallen werden angezeigt: ein 
Konfidenzintervall um den Mittelwert (entspricht dem Fall, in dem die Vorhersage unendlich 

vieler Beobachtungen mit der Gesamtmenge der Werte die von den Daten der erklärenden 
Variablen angenommen werden.) und ein Konfidenzintervall im den betreffenden 
Vorhersagewert herum (entspricht dem Fall einer isolierten Vorhersage für die Werte die 

von den erklärenden Variablen angenommen werden.). Das zweite Intervall ist immer 
größer als das erste, da die Zufallseinflüsse größer sind. 

Das folgende Diagramm erlaubt es die monotonen Transformationen, die durch den 
MONANOVA Algorithmus erhalten wurden, darzustellen. 

Falls eine Segmentierungsmethode angewendet wurde, so werden die folgenden 
Ergebnisse ebenfalls angezeigt: 

Dendrogramm (im Fall einer HAC): Das vollständige Dendrogramm erlaubt es die 
fortschreitende Umgruppierung der Objekte zu visualisieren. Falls eine Abstumpfung 
gewünscht wurde, so zeigt eine gestrichelte Linie das Niveau der Abstumpfung an. Das 

abgestumpfte Dendrogramm erlaubt es die Klassen nach der Abstumpfung darzustellen. 

Ergebnisse pro Klasse: Die deskriptiven Statistiken der Klassen (Anzahl der Objekte, 
Summe der Gewichte, Intraklassen Varianz, minimaler Abstand zum Schwerpunkt, 
maximaler Abstand zum Klassenschwerpunkt, mittlerer Abstand zum Schwerpunkt) 

werden angezeigt im ersten Teil der Tabelle. Im zweiten Teil schließt sich eine Liste der 
zugehörigen Objekte an. 

Ergebnisse pro Objekt: In dieser Tabelle wird für jedes Objekt seine zugewiesene Klasse 
in der Ausgangsordnung der Objekte angezeigt. 
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Beispiel 

Ein Beispiel der Conjoint-Analyse ist auf der Site von Addinsoft unter folgender Adresse 
verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-conjointd.htm 
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Auswahlbasierte Conjoint-Analyse 

Benutzen Sie dieses Tool, um eine auswahlbasierte Conjoint-Analyse anzuwenden. 

Dieses Tool ist Teil des Moduls XLSTAT-Conjoint und muss mit Versuchplänen benutzt 
werden, die mittels des Tool zur Erzeugung von Plänen für auswahlbasierte Conjoint-
Analyse ebenfalls im Modul XLSTAT-Conjoint erstellt wurden. 

 

 

Beschreibung 

Die Conjoint-Analyse ist ein vollständiger Analyse-Prozess, der der Analyse neuer 
Produkte in einem Umfeld mit Konkurrenten dient. 

Dieses Tool erlaubt es, leicht die Analyse der erhaltenen Ergebnisse nach dem Sammeln 
der Antworten einer Stichprobe an Personen durchzuführen.  

Es handelt sich im Fall der Auswahlmodelle um ein Wählen zwischen mehreren 
vorgeschlagenen Profilen in Form einer Auswahl erhoben an einer Menge zu befragender 
Individuen. 

Die Auswahlen werden anhand eines: 

 multinomialen Logit-Modells analysiert, das auf einem bestimmten bedingten Logit-
Modell beruht. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in der Hilfe zum 
bedingten Logit-Modell. In diesem Fall erhalten Sie aggregierte Nutzenwerte, d. h., 
einen Nutzenwert pro Kategorie für jede Variable, die allen Einzelpersonen 

zugeordnet ist. Es können keine Klassifizierungen auf Grundlage der Einzelpersonen 
vorgenommen werden. 

 Ein hierarchischer Bayes-Algorithmus, der einzelne Ergebnisse liefert. Die Parameter 
werden für die Einzelpersonen anhand einer iterativen Methode (Gibbs-Sampling) 

geschätzt, wobei sowohl die Auswahl jeder Einzelperson als auch die globale 
Verteilung der Auswahlen berücksichtigt werden. Mit den erhaltenen einzelnen 
Nutzenwerten wird eine bessere Marktsimulation als mit dem klassischen CBC-

Algorithmus erzielt. 

 

XLSTAT-Conjoint schlägt bei der Verwendung des klassischen CBC-Algorithmus die 
Einbeziehung einer Segmentierungsvariablen vor, die für jede durch die Variable definierte 
Gruppe jeweils ein eigenes Modell erstellt. Da bei Verwendung von CBC/HB individuelle 

Nutzenwerte erzielt werden, können Sie eine Clustermethode auf die Einzelwerte 
anwenden. 

 

Über die Nutzen hinaus, erlaubt es die Conjoint-Analyse die Wichtigkeiten zu erhalten, die 
jeder Variablen zugeordnet sind und die es erlauben, die Wichtigkeit jeder einzelnen 

Variablen des Auswahlprozess grafisch darzustellen. 
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Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 

verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 

verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 

Antworten: Wählen Sie die Antworten der Indivuduen in Form von Zahlen, die der 
jeweiligen Auswahl zugeordnet ist. So wird im Fall von 3 Möglichkeiten zwischen 1, 2 oder 
3 ausgewählt. Falls das Individuum keine Auswahl traf, so muss 0 hinzugefügt werden. 
Wenn Sie eine Kopfzeile ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option 

„Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. Diese Auswahl entspricht den von den Individuen 
getroffenen Auswahlen. Sie entspricht dem rechten Teil der Tabelle „Versuchsplan der 
Conjoint-Analyse“. 

Auswahlen: Wählen Sie die vom Tool zur Erzeugung eines Versuchsplans für die 
Conjoint-Analyse basierend auf Auswahlen erzeugten Auswahlen aus. Wenn Sie eine 
Kopfzeile ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option 
„Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. Die erste Spalte, die die Nummern der 

Auswahlmöglichkeiten enthält, darf nicht mit ausgewählt werden. 

Profile: Wählen Sie die vom Tool zur Erzeugung eines Versuchsplans für die Conjoint-
Analyse basierend auf Auswahlen erzeugten Profile aus. Wenn Sie eine Kopfzeile 
ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ 
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aktiviert ist. Die erste Spalte, die die Nummern der Profile enthält, darf nicht mit ausgewählt 
werden. Diese Auswahl entspricht der Tabelle der Profile.  

Antwortgewichte: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie den Antworten der Individuen 
Gewichte zuordnen möchten. Wählen Sie die Gewichte in einem vertikalen Vektor aus, 
dessen Größe gleich der Anzahl der Individuen ist. Wenn Sie eine Kopfzeile ausgewählt 
haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

Segmentierungsvariable: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie den Antworten der 
Individuen ein Segment zuordnen möchten. Wählen Sie die Segmente in einem vertikalen 
Vektor aus, dessen Größe gleich der Anzahl an Individuen ist. Wenn Sie eine Kopfzeile 
ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ 

aktiviert ist. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Reiter Optionen: 

Methode: Wählen Sie die zu verwendende Methode aus.  

Interaktionen / Niveau: Aktivieren Sie diese Option, um die Interaktionen in das Modell 
einzubeziehen und geben Sie das maximale Niveau der Interaktionen ein (Wert zwischen 

1 und 4).  

Toleranz: Aktivieren Sie diese Option, um zu erlauben, das die Berechnungen des 
Algorithmus der Regression OLS die Variablen nicht berücksichtigt, die entweder konstant 
sind oder zu korreliert mit anderen Variablen, die schon im Modell benutzt werden (0.0001 

ist der Vorgabewert). 

Konfidenzintervall (%): Geben Sie die Breite in Prozent des zu benutzenden 
Konfidenzintervalls für die verschiedenen Tests ein und für die Berechnung der 
Konfidenzintervall um die Parameter und die Vorhersagen herum. Vorgabewert ist: 95. 

 

Beschränkungen: Die folgenden Beschränkungen sind für die Faktoren des Modells 
verfügbar. 

a1 = 0: Wählen Sie diese Option, um den Parameter der ersten Modalität jeden Faktors 
gleich 0 zu setzen. 
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an = 0: Wählen Sie diese Option, um den Parameter der letzten Modalität jeden Faktors 
gleich 0 zu setzen. 

Summe (ai) = 0: Für jeden Faktor wird die Summe der Parameter, die den verschiedenen 
Modalitäten entsprechen, gleich 0 gesetzt. 

 

Bayes-Optionen (nur bei Verwendung des CBC/HB-Algorithmus): die Anzahl von 
Iterationen für die Burn-in-Phase und die maximale Zeitspanne, für die der hierarchische 
Bayes-Algorithmus geändert werden kann. 

Segmentierung (nur bei Verwendung des CBC/HB-Algorithmus): Aktivieren Sie diese 
Option, wenn Sie eine auf die Einzelpersonen bezogene Clustermethode auf die 
Teilnutzenwerte anwenden möchten. Es sind zwei Methoden verfügbar: agglomerative 
hierarchische Klassifizierung und k-Means-Klassifizierung. 

 Anzahl der Klassen: Geben Sie die Anzahl der Klassen an, die vom Algorithmus für 
den k-Means erstellt werden soll. 

 Abschneiden: Aktivieren Sie diese Option, wenn XLSTAT die Abschneidungsebene 
und damit die Anzahl der beizubehaltenden Klassen automatisch festlegen soll oder 
wenn Sie die Anzahl der zu erstellenden Klassen bzw. die Ebene, auf der das 

Dendrogramm abgeschnitten werden soll, festlegen möchten. 

Anhaltebedingungen: Die Anzahl der Iterationen und der Konvergenzindex des 
Algorithmus der MONANOVA können bestimmt werden. 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

 

Reiter Ausgabe: 

Anpassungskoeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der 
Anpassungsstatistiken für jedes Individuum anzuzeigen. 

Type III SS: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle Typ III SS anzuzeigen, die es 
erlaubt den Beitrag der verschiedenen erklärenden Variablen zum Modell zu messen. 

Standardisierte Koeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die standardisierten 
Modellparameter (Beta-Koeffizienten) anzuzeigen. 

Beobachtungsdetails: Aktivieren Sie diese Option, um bei Verwendung des CBC/HB-
Algorithmus die Merkmale der A-posteriori-Verteilung für jede Einzelperson anzuzeigen. 

 

Reiter Diagramme: 
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Regressionsgrafik: Aktivieren Sie diese Option, um die Regressionsdiagramme 
anzuzeigen: 

 Standardisierte Koeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die standardisierten 
Modellparameter mit ihrem Konfidenzintervall in einem Diagramm anzuzeigen. 

Konvergenzgraph: Aktivieren Sie diese Option, um bei Verwendung des CBC/HB-
Algorithmus die Entwicklung der Modellparameter für jede Einzelperson anzuzeigen. 

 

 

Ergebnisse 

Informationen über die Variablen: In dieser Tabelle werden alle Informationen, über die 
ausgewählten Faktoren zusammengefasst.  

Nutzen: In dieser Tabelle werden die zu jeder Kategorie gehörende Nutzen für jede 
Variable sowie die zugehörige Standardabweichung angezeigt. 

Wichtigkeit: In dieser Tabelle werden die jeder Variablen zugehörigen Wichtigkeiten 
angezeigt.  

Anpassungskoeffizienten: In dieser Tabelle werden die Statistiken relativ der Anpassung 
des Regressionsmodells angezeigt: 

 Beobachtungen: Die Anzahl der Beobachtungen die in den Berechnungen 

berücksichtigt wurden. In den präsentierten Formeln im Folgenden als n bezeichnet. 

 Summe der Gewichte: Die Summe der Gewichte der Beobachtungen berücksichtigt in 
den Berechnungen. In den folgenden Formeln als W bezeichnet. 

 DL: Die Anzahl der Freiheitsgrade. 

 -2 Log(Wahrskt.): Der Logarithmus der dem Modell entsprechenden 
Wahrscheinlichkeitsfunktion; 

 R² (McFadden): Koeffizient zwischen 0 und 1 wie R², der die Qualität der Anpassung 
misst. Dieser Koeffizient ist gleich 1 – dem Verhältnis aus Wahrscheinlichkeit des 

angepassten Modells zu der Wahrscheinlichkeit des unabhängigen Modells; 

 R²(Cox und Snell): Koeffizient zwischen 0 und 1 wie R², der die Qualität der Anpassung 
misst. Dieser Koeffizient ist gleich 1 – dem Verhältnis des angepassten Modells zu der 
Wahrscheinlichkeit des unabhängigen Modells, wobei das Verhältnis den Exponenten  

2/Sw erhält, wobei Sw die Summe der Gewichte ist; 

 R²(Nagelkerke): Koeffizient zwischen 0 und 1 wie R², der die Qualität der Anpassung 
misst. Dieser Koeffizient ist gleich dem Verhältnis des R² von Cox und Snell, jedoch 
dividiert durch 1 – der Wahrscheinlichkeit des unabhängigen Modell hoch 2/Sw; 

 AIC: Akaike’s Informationskriterium (Akaike’s Information Criterion); 

 SBC: das Bayeskriterium von Schwarz (Schwarz’s Bayesian Criterion). 

 Iterationen: Anzahl der bis zur Konvergenz notwendigen Iterationen.  
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 RLH: Root-Likelihood. Der Wert liegt zwischen 0 und 1, wobei 1 eine perfekte 
Anpassung bedeutet. Diese Option ist nur für den CBC/HB-Algorithmus verfügbar. 

 

Anpassungskoeffizienten (beschränkte logit): In dieser Tabelle werden die Statistiken 
in Bezug auf die Anpassung des beschränkten logit Modells 
(Wahrscheinlichkeitsverhältnis, über Grenze des Wahrscheinlichkeitsverhältnisses, 
Aldrich-Nelson-Index, Cragg-Uhler 1 und 2 Indizes, Estrella-Index,  angepasster Estrella-

Index und Veal-Zimmermann-Index) angezeigt. Siehe auch die Hilfe über das beschränkte 
logit Modell für weitere Einzelheiten. 

Test der Null-Hypothese H0: Y=p0: Die Hypothese H0 entspricht einem unabhängigen 
Modells, das die Wahrscheinlichkeit p0 erzeugt, wie auch immer die Werte der erklärenden 

Variablen sind ; man sucht zu überprüfen, ob das angepasste Modell signifikant besser ist 
als dieses Modell. Drei Tests werden angeboten: Der Test des 
Wahrscheinlichkeitsverhältnis (-2 Log(Wskt.)), der Score-Test, und der Wald-Test. Die drei 

Statistiken folgen einem Chi²-Gesetz mit den angezeigten Freiheitsgraden. 

Die Tabelle der standardisierten Koeffizienten (auch Beta Koeffizienten genannt) erlaubt 
den Vergleich der relativen Gewichte der Variablen. Je größer der absolute Wert eines 
Koeffizienten ist, desto größer ist das Gewicht der korrespondierenden Variable. Wenn das 

Konfidenzintervall für einen standardisierten Koeffizienten 0 beinhaltet (dies kann leicht im 
Diagramm der standardisierten Koeffizienten eingesehen werden.), so ist das Gewicht 
einer Modellvariablen nicht signifikant. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel der Conjoint-Analyse basierend auf Auswahl ist auf der Site von Addinsoft 
unter folgender Adresse verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-cbcd.htm 

 

 

Literatur 

Green, P.E. and Srinivasan, V. (1990). Conjoint analysis in Marketing: New 
Developments with implication for research and practice, Journal of Marketing, 54(4), 3-19. 

Gustafson, A., Herrmann, A. and Huber F. (eds.) (2001). Conjoint Measurement. 
Method and Applications, Springer. 

Lenk P. J., DeSarbo W. S., Green P. E. and Young, M. R. (1996). Hierarchical Bayes 
Conjoint Analysis: recovery of partworth heterogeneity from reduced experimental designs. 
Marketing Science, 15, 173-191. 
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Simulationtool zur Conjoint-Analyse 

Benutzen Sie dieses Tool, um eine Simulation eines Marktes unter Benutzung der mittels 

des Analysetools von XLSTAT-Conjoint erhaltenen Nutzenwerte durchzuführen. 

 

 

Beschreibung 

Die Conjoint-Analyse ist ein vollständiger Analyse-Prozess, der der Analyse neuer 

Produkte in einem Umfeld mit Konkurrenten dient. 

Nach dem Durchführen einer Conjoint-Analyse besteht das Hauptinteresse dieses 
Ansatzes im Simulieren von reellen oder virtuellen Märkten, wobei lediglich die 
Informationen erhalten aus der Analyse einbezogen werden. So kann man einen Markt 

bestehend aus Produkten, die noch nicht durch die Individuen getestet wurden, die bei der 
Conjoint-Analyse befragt wurden, simuliert werden. 

Die Conjoint-Analyse (ganz gleich ob basierend auf Auswahlen oder auf vollständigen 
Profilen) erlaubt es, Nutzen zu ermitteln, die jeder Kategorie eines Faktors von Interesse 

zugeordnet werden können. Diese partiellen Nutzen erlauben das Berechnen eines 
globalen Nutzens für jedes beliebige neue Produkt. Diese Nutzen erlauben daher das 
Berechnen der Marktanteile, die jedem Produkt in einem „idealen“ Markt zugeordnet 

werden können. 

XLSTAT-Conjoint erlaubt es diese Marktanteile unter Benutzung von zahlreichen 
Methoden (erste Auswahl, logit, Bradley-Terry-Luce, zufällige erste Auswahl) zu 
berechnen. Diese Methoden werden im Folgenden detailliert beschrieben. 

Die erhaltenen Marktanteile können anschließend analysiert werden, um mögliche 
Markteinführungen neuer Produkte in Betracht zu ziehen. Die Ergebnisse dieser 
Simulationen bleiben jedoch abhängig von der Kenntnis des wirklichen Marktes und des 
Einbeziehens aller wichtigen Faktoren, die zu jedem Produkt gehören. 

 

XLSTAT-Conjoint erlaubt ebenfalls Gewichte der Kategorien der Variablen oder der 
Individuen zu berücksichtigen. Daüber hinaus erlaubt XLSTAT-Conjoint Gruppen von 
Individuen zu berücksichtigen, falls eine Gruppenvariable (Segmentierung) verfügbar ist. 
Sie kann beispielsweise auf der Klassifikation aufbauen, die während der zugehörigen 

Conjoint-Analyse durchgeführt wurde. 

 

Datentyp: 

XLSTAT-Conjoint bietet zwei Modelle der Conjoint-Analyse an. Die Analyse mit kompletten 
Profilen basiert auf Nutzen mit einer Konstante. Man wählt daher die Nutzen und ihre 
Konstanten aus (ohne die Spalte mit den Namen der Kategorien). Im Fall einer Conjoint-

Analyse basierend auf Auswahlen (CBC), gibt es keine Konstante und es wird daher die 
Spalte der Nutzen ohne die zugehörigen Beschriftungen der Kategorien ausgewählt. 
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Innerhalb von XLSTAT-Conjoint, muss immer die Informationstabelle über die Variablen 
ganz ausgewählt werden. Andererseits müssen die zu simulierenden Produkte „von Hand“ 

erzeugt werden durch Benutzen der Kategorien der Modellvariablen. 

 

Simulationsmethode: 

XLSTAT-Conjoint bietet 4 Simulationsmethoden der Marktanteile an. 

Der erste Schritt besteht aus der Berechnung des zu jedem neuen Produkt gehörenden 
Nutzen. So ist beispielsweise für eine Conjoint-Analyse basierend auf Auswahlen zur 
Analyse von Herrenschuhen mit 3 Variablen: Preis (50 Euro, 100 Euro, 150 Euro), der 

Ausführung (Stoff, Leder, Wildleder) und der Farbe (braun, schwarz). Man erhält daher 
eine Nutzentabelle mit 8 Zeilen und einer Spalte. 

Man will nun einen Markt mit unter anderem einem Schuh zu 100 Euro, und schwarzem 
Leder simulieren. Der Nutzen dieses Produktes ist daher: UP1=UPreis-100 + UF-Leder + UC-

Schwarz  

 Produktes unter Berücksichtigung einer der 
verschiedenen Schätzmethoden: 

as Produkt mit dem 
maximalen Nutzen mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 aus. 

 wird ihr 

wird für das Produkt P1 berechnet als:  

Man berechnet diesen Nutzen für jedes Produkt des Marktes und man sucht die 
Auswahlwahrscheinlichkeit dieses

- Erste Auswahl: Dies ist die Ausgangsmethode. Man wählt d

- Logit: Dies ist eine Methode basierend auf der exponentiellen Funktion zum Finden 
der Wahrscheinlichkeit. Sie ist genauer als die erste Auswahl-Methode und
in der Regel bevorzugt. Sie hat jedoch den Nachteil die Hypothese IIA zu 

unterstellen (Hypothese der Unabhängigkeit der nicht zutreffenden Alternativen) Sie 
1

1P
P

Pi

Ue 

P Ue 

i




, wobei beta = 1 oder 2 ist. 

rd für das Produkt 

P1 berechnet als:  

- Bradley-Terry-Luce: Dies ist eine der logit Methode verwandte Methode, jedoch 
ohne Verwendung einer Exponentialfunktion. Sie unterstellt ebenfalls die Hypothese 

IIA und benötigt positive Nutzenwerte (im Fall von beta=1). Sie wi

1
1P P

P
Pi

i

U

U






, wobei beta = 1 oder 2 ist. 

nen 

n 

e, gleichzeitig jedoch 
die am besten geeignete für den Fall der Conjoint-Analyse. 

- Zufällige erste Auswahl: Dies ist eine Methode, die in der Mitte zwischen logit und 
erster Auswahl angesiedelt werden kann. Sie hat den Vorteil nicht die Hypothese 

IIA zu unterstellen und sie basiert auf einem einfachen Prinzip: Man erzeugt eine 
sehr große Anzahl an Ausprägungen einer Gumbel-Verteilung und man erzeugt 
eine neue Reihe von Nutzenwerten unter Einbezug der Ausgangsnutzen, zu de

man die erzeugten Zahlen hinzuaddiert. Für jede erzeugte Reihe von Nutzen, 
benutzt man die erste Auswahl Methode, um eines der Produkte auszuwählen. Ma
wird daher geringe Abweichungen um die berechneten Nutzenwerte akzeptieren. 

Diese Methode ist die am weitesten fortgeschrittene Method
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Im Fall von mehreren Spalten mit Nutzenwerten (im Fall einer Conjoint-Analyse mit 
kompletten Profilen), wird der Mittelwert der erhaltenen Wahrscheinlichkeiten für jedes 

Individuum gebildet. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 

verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 

und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen. 

 

Reiter Allgemein: 

Nutzentabelle: Wählen Sie die Nutzenwerte, die mit dem Tool der Conjoint-Analyse 
(kassisch oder CBC) erhalten wurden, aus. Wenn Sie eine Kopfzeile ausgewählt haben, so 

stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. Beachten Sie, 
dass Sie nicht die Beschriftungen der Kategorien der Variablen auswählen. 

Informationen über die Variablen: Wählen Sie die Tabelle „Informationen über die 
Variablen“ aus, die mit Hilfe des Tool der Conjoint-Analyse von XLSTAT-Conjoint erzeugt 

wurde. Wenn Sie eine Kopfzeile ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die 
Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist.  

Analysemodell: Wählen Sie den Modelltyp der Conjoint-Analyse: Komplette Profile 
(klassische Analyse, in diesem Fall haben die Nutzenwerte ebenfalls eine Konstante) oder 

eine Analyse basierend auf Auswahlen CBC (in diesem Fall gibt es keine Konstante die 
den Nutzenwerten zugeordnet ist). 

 768 



Zu simulierender Markt: Wählen Sie die zu simulieren den Produkte aus. Die Produkte 
müssen in einer Tabelle mit je einem Produkt pro Zeile und einer Variablen pro Spalte 

vorliegen. Wenn Sie eine Kopfzeile ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die 
Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist.  

Produktbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie den Produkten des zu 
simulierenden Marktes Namen zuordnen möchten. Wählen Sie die Namen in einem 

vertikalen Vektor, dessen Größe gleich der Anzahl der Produkte ist. Wenn Sie eine 
Kopfzeile ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option 
„Variablenbeschriftung“ aktiviert ist.  

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
Datenauswahlen eine Beschriftung enthält.  

Kategoriegewichte: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie den Kategorien der Variablen 
Gewichte zuordnen möchten. Wählen Sie die Gewichte in einem vertikalen Vektor aus, 

dessen Größe gleich der Gesamtzahl der Kategorien ist. Wenn Sie eine Kopfzeile 
ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ 
aktiviert ist. 

Gruppenvariable: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie den Individuen eine Gruppe 
zuordnen möchten. Diese Variable kann als eine Segmentierungsvariable angesehen 
werden. Wählen Sie die Gruppen in einem vertikalen Vektor aus, dessen Größe gleich der 
Anzahl an Individuen ist. Wenn Sie eine Kopfzeile ausgewählt haben, so stellen Sie bitte 

sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

Antwortgewichte: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie den Antworten der Individuen 
Gewichte zuordnen möchten. Wählen Sie die Gewichte in einem vertikalen Vektor aus, 
dessen Größe gleich der Anzahl der Individuen ist. Wenn Sie eine Kopfzeile ausgewählt 

haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

 

Reiter Optionen: 

Interaktionen / Niveau: Aktivieren Sie diese Option, um die Interaktionen in das Modell 
einzubeziehen und geben Sie das maximale Niveau der Interaktionen ein (Wert zwischen 
1 und 3).  
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Anzahl der Simulationen: Geben Sie die Anzahl der durchzuführenden Simulationen im 
Fall der Methode „zufällige erste Auswahl“ ein. 

 

Reiter Diagramme: 

Marktanteilsdiagramme: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme der Marktanteile 
anzuzeigen: 

 Kuchendiagramme: Aktivieren Sie diese Option, um die Daten in Form von 
Kuchendiagrammen darzustellen. 

 Vergleich mit der gesamten Stichprobe: Diese Option ist nur verfügbar, wenn 
eine Gruppenvariable ausgewählt wurde. Aktivieren Sie diese Option, um die 

übereinanderliegende Diagramme anzuzeigen. 

 

 

Ergebnisse 

Informationen über die Variablen: In dieser Tabelle werden alle Informationen, über die 

ausgewählten Faktoren zusammengefasst. Falls Interaktionen ausgewählt wurden, so wird 
die Liste der Interaktionen unterhalb der Tabelle angegeben. 

Zu simulierender Markt: In dieser Tabelle werden die für die Simulation benutzten 
Produkte angezeigt. 

Marktanteile: In dieser Tabelle werden die zu jedem Produkt gehörenden Marktanteile 
angezeigt. Falls Gruppen ausgewählt wurden, so entspricht die erste Spalte dem 
gesamten Markt und die folgenden Spalten gehören zu je einer Gruppe. 

Marktanteilsdiagramme: Das erste Kuchendiagramm erlaubt es, den gesamten Markt zu 
analysieren. Falls Gruppen ausgewählt wurden, so beziehen Sie die folgenden Diagramme 

jeweils auf eine der Gruppen. Wenn die Option Vergleich mit der gesamten Stichprobe 
aktiviert wurde, so sind die Diagramme mit einer zweiten Ebene unterlegt, die die 
Marktanteile des Gesamtmarkts enthält, und auf der ersten Ebene befinden sich die 

Marktanteile des Marktes für die untersuchte Gruppe von Individuen. 

Nutzen / Marktanteile: In dieser Tabelle, die nur angezeigt wird, falls keine 
Gruppenvariable ausgewählt wurde, werden die berechneten Nutzenwerte, die 
Marktanteile, sowie die Standardabweichungen angezeigt (wenn dies möglich ist), die 

jedem Produkt des Marktes zugeordnet werden. 

Marktanteile (Individuelle): In dieser Tabelle, die nur angezeigt wird, falls keine 
Gruppenvariable ausgewählt wurde, und falls eine Conjoint-Analyse mit kompletten 
Profilen zugrunde liegt, werden die erhaltenen Marktanteile ausgehend von den 

individuellen Nutzenwerten angezeigt. 
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Beispiel 

Ein Beispiel der Simulation für die Conjoint-Analyse ist auf der Site von Addinsoft unter 
folgender Adresse verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-conjointd.htm 

http://www.xlstat.com/demo-cbcd.htm 

 

 

Literatur 

Green, P.E. and Srinivasan, V. (1990). Conjoint analysis in Marketing: New 
Developments with implication for research and practice, Journal of Marketing, 54(4), 3-19. 

Gustafson, A., Herrmann, A. and Huber F. (eds.) (2001). Conjoint Measurement. 
Method and Applications, Springer. 
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Plan für Max-Diff 

Verwenden Sie dieses Tool, um Versuchspläne für Max-Diff-Analysen zu erstellen (Best 

Case-/Worst Case-Modell). 

 

 

Beschreibung 

Max-Diff oder Maximum Difference Scaling ist ein von Jordan Louvière (1991) entwickeltes 

Verfahren zur Messung der Wichtigkeit von Attributen. In einer Befragung geben die 
Teilnehmer an, welche der vorgelegten Attribute sie am meisten und welche sie am 
wenigsten präferieren (am wichtigsten/am wenigsten wichtig). 

Dieses Verfahren besteht aus zwei Schritten. Zunächst wird ein Versuchsplan entwickelt, 
in dem jedes Attribut im Vergleich zu anderen Attributen gleich häufig abgefragt wird. 
Sobald der Befragte für jede Auswahlmöglichkeit das beste und schlechteste Attribut 
ausgewählt hat, wird die Wichtigkeit eines jeden Attributs ermittelt. Anhand eines 

hierarchischen Bayes-Modells lassen sich individuelle Wichtigkeitswerte berechnen.  

Zum Erstellen des Plans wird ein Versuchsplan verwendet. Zum Generieren der 
abgefragten Auswahlmöglichkeiten wird ein unvollständiges Blockdesign verwendet. 
Weitere Informationen über dieses Verfahren finden Sie in der Hilfe des Moduls MX im 

Kapitel Versuchspläne für die sensorielle Analyse. 

Die Anzahl an Vergleichen und die Anzahl der Attribute pro Vergleich sollten in 
Abhängigkeit der Anzahl der Attribute gewählt werden. Bei zu vielen Attributen können 
Probleme auftreten. Zu viele Auswahlmöglichkeiten können für die Befragten 

problematisch sein. 

Mit XLSTAT-Conjoint können Sie ein Blatt mit allgemeinen Ergebnissen der Max-Diff-
Analyse erstellen, jedoch auch Einzelblätter für jeden Befragten und jeden Vergleich in 
getrennten Excel-Arbeitsblättern. Verweise sind ebenfalls enthalten. Wenn ein Befragter 

ein Profil in einem Einzelblatt auswählt, wird dies direkt in der Haupttabelle aufgeführt. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 

verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

 772 



: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 

verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen. 

 

Reiter Allgemein: 

Name der Analyse: Geben Sie einen Namen für die durchzuführende Analyse an. 

Attribute: Wählen Sie die Attribute aus, die während dieser Analyse getestet werden. 

Anzahl der Ergebnisse: Geben Sie die erwartete Anzahl der Individuen an, die an der 
Max-Diff-Analyse teilnehmen. 

Maximalzahl an Vergleichen: Geben Sie die maximale Anzahl an Vergleichen ein, die 
den jeweiligen Befragten vorgelegt werden sollen. Diese Zahl muss größer als die Anzahl 
der Attribute sein. 

Anzahl der Profile pro Vergleich: Geben Sie die Anzahl der Attribute pro Vergleich ein. 

 

Bereich: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Ergebnisse ab einer bestimmten Zelle 
in einem vorhandenen Arbeitsblatt anzeigen möchten. Wählen Sie dann die entsprechende 
Zelle aus. 

Tabellenblatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Arbeitsblatt 
der aktiven Arbeitsmappe anzuzeigen. 

Arbeitsmappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen 
Arbeitsmappe anzuzeigen. 

 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der Auswahl 
eine Beschriftung enthält. 

 

Reiter Ausgabe: 
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Anzeigen der einzelnen Blätter: Aktivieren Sie diese Option, wenn jeder Befragte auf 
einem Einzelblatt aufgeführt werden soll. Jedes Blatt enthält jeweils eine Tabelle für jeden 

Vergleich. Der Befragte muss jeden Wert in der Nähe des besten (rechts) und 
schlechtesten (links) Attributs angeben. Zwei Zuweisungsoptionen sind verfügbar. Bei der 
Option "Fixe" werden die Vergleiche bei allen Individuen in derselben Reihenfolge 

angezeigt, bei der Option "Zufällig" werden die Vergleiche in zufälliger Reihenfolge 
angezeigt (die Reihenfolge ist für jeden Befragten unterschiedlich). 

Einschluss der Referenzen: Aktivieren Sie diese Option, um Referenzen zwischen der 
Haupttabelle und den Einzeltabellen einzuschließen. Wenn ein Individuum seinen 

gewählten Code in der Einzeltabelle einträgt, wird das Ergebnis automatisch in der 
Haupttabelle der Analyse angezeigt. 

 

 

Ergebnisse 

Variableninformationen: In dieser Tabelle werden alle zu den Attributen gehörenden 
Informationen angezeigt. 

Plan für Max-Diff-Analyse: In dieser Tabelle werden die allen Befragten vorgelegten 
Vergleiche angezeigt. Jeder Zeile ist ein Vergleich von Attributen zugeordnet. Leere Zellen, 

die jedem einzelnen Befragten zugeordnet werden können, werden ebenfalls angezeigt. 
Die Befragten müssen den zur Auswahl gehörenden Code eingeben (von 1 bis zur Anzahl 
der Attribute pro Vergleich). Der Befragte muss jeweils zwei Spalten ausfüllen (Best Case 

und Worst Case). 

Blätter mit Einzelergebnissen: Bei aktivierter Option "Anzeigen der einzelnen Blätter" 
enthalten diese Blätter den Namen der Analyse, die persönliche Nummer sowie Tabellen, 
die den Vergleichen mit den zu vergleichen Profilen zugeordnet sind. Die einzelnen 

Befragten geben den zur Auswahl gehörenden Code in jeder Tabelle unten rechts ein. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel des Max-Diff ist auf der Site von Addinsoft unter folgender Adresse verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-maxdiffd.htm 

 

 

Literatur 

Louviere, J. J. (1991). Best-Worst Scaling: A Model for the Largest Difference Judgments, 

Working Paper, University of Alberta. 

Marley, A.A.J. and Louviere, J.J. (2005). Some probabilistic models of best, worst, and 
best–worst choices. Journal of Mathematical Psychology, 49, 464–480. 
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Max-Diff 

Verwenden Sie dieses Tool, um eine Max-Diff-Analyse durchzuführen. Dieses Tool ist im 

Modul XLSTAT-Conjoint enthalten. Es wird bei Versuchsplänen für mit XLSTAT-Conjoint 
erstellten Max-Diff-Analysen angewendet. 

 

 

Beschreibung 

Max-Diff oder Maximum Difference Scaling ist ein von Jordan Louvière (1991) entwickeltes 
Verfahren zur Messung der Wichtigkeit von Attributen. In einer Befragung geben die 
Teilnehmer an, welche der vorgelegten Attribute sie am meisten und welche sie am 

wenigsten präferieren (am wichtigsten/am wenigsten wichtig). 

Mit diesem Tool können Sie die Schritte zur Analyse der Ergebnisse durchführen, die Sie 
aus den Antworten einer Stichprobe erhalten haben. Die Analyse kann erst nach der 
Definition der Attribute, nach dem Erstellen des Versuchsplans und nach der Erfassung 

der einzelnen Antworten durchgeführt werden. 

Bei Max-Diff-Modellen müssen die Befragten sich zwischen Auswahlen von Attributen 
entscheiden. Daher erhalten alle Teilnehmer mehrere Auswahlmöglichkeiten (ein Attribut 
wird aus einer Anzahl von Attributen ausgewählt). 

Die Analyse der Auswahlmöglichkeiten anhand eines hierarchischen Bayes-Algorithmus 
liefert Ergebnisse für Einzelpersonen. Die Parameter werden für die Einzelpersonen 
anhand einer iterativen Methode (Gibbs-Sampling) geschätzt, wobei sowohl die Auswahl 
jeder Einzelperson als auch die globale Verteilung der Auswahlen berücksichtigt werden. 

Die so erhaltenen individuellen Wichtigkeitswerte sind präziser. 

Durch die Max-Diff-Analyse kann ein individueller Max-Diff-Wert für jeden Befragten und 
jedes Attribut berechnet werden. 

Die Modellkoeffizienten werde mithilfe des HB-Modells mit X als Eingabe für das beste 
Attribut und -X für das schlechteste Attribut ermittelt. Diese Koeffizienten werden dann 

transformiert, um Max-Diff scores zu erhalten. Sie werden zentriert und anschließend 
mithilfe der Formel: exp(beta)/(exp(beta)+nb_alter-1 transformiert, wobei nb_alter die 
Anzahl der vorgeschlagenen Alternativen jeder Aufgabe mit Auswahlmöglichkeiten 

darstellt. Diese Werte werden dann skaliert, um in der Summe 100 zu ergeben. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 

verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 
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: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 

als Variablen und Spalten als Beobachtungen. 

 

Reiter Allgemein: 

Antworten: Wählen Sie die Antworten der Befragten aus. Wenn Kopfzeilen ausgewählt 
wurden, aktivieren Sie die Option "Variablenbeschriftungen". Diese Auswahl entspricht der 
rechten Seite der Tabelle "Max-Diff-Analyseplan", die mit dem XLSTAT-Conjoint-Tool 

"Versuchsplan der Max-Diff-Analyse" erstellt wurde. 

Auswahltabelle: Wählen Sie die den Befragten vorgelegten Auswahlmöglichkeiten aus. 
Wenn Kopfzeilen ausgewählt wurden, aktivieren Sie die Option "Variablenbeschriftungen". 
Diese Auswahl entspricht der linken Seite der Tabelle "Max-Diff-Analyseplan", die mit dem 

XLSTAT-Conjoint-Tool "Versuchsplan der Max-Diff-Analyse" erstellt wurde. Wählen Sie 
nicht die erste Spalte der Tabelle aus. 

 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der Auswahl 
eine Beschriftung enthält. 

Antwortgewichte: Aktivieren Sie diese Option, wenn Antwortgewichte verfügbar sind. 
Wählen Sie dann die entsprechenden Daten aus. Bei aktivierter Option 
"Variablenbeschriftungen" müssen Sie eine Kopfzeile in die Auswahl einbeziehen. 

 

Reiter Optionen: 

Methode: Wählen Sie das für die Schätzung zu verwendende Verfahren aus. In unserem 
Beispiel ist dies "Hierarchical Bayes". 
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Konfidenzintervall (%): Geben Sie das Konfidenzniveau des Konfidenzintervalls an, das 
für verschiedene Tests und für die Berechnung des Konfidenzintervalls der Parameter und 

Vorhersagen verwendet werden soll. Standardwert: 95. 

Bayes-Optionen: Die Anzahl von Iterationen für die Burn-in-Phase und die maximale 
Zeitspanne, für die der hierarchische Bayes-Algorithmus geändert werden kann. 

Anhaltebedingungen: Die Anzahl von Iterationen und das Konvergenzkriterium, bei der 
die Konvergenz des Algorithmus geändert werden kann. 

 

 

Ergebnisse 

Variableninformationen: In dieser Tabelle werden alle zu den Attributen gehörenden 
Informationen angezeigt. 

Max-Diff scores: In dieser Tabelle werden die Max-Diff scores für jedes Attribut der 
Analyse für jeden Befragten angezeigt. Individuelle Werte und deskriptive Statistiken sind 
verfügbar. 

Modellkoeffizienten: In dieser Tabelle werden die HB-Modellkoeffizienten angezeigt. 

Anpassungskoeffizienten: In dieser Tabelle wird eine Reihe von Statistiken für 
statistische Unabhängigkeit angezeigt (entspricht dem Fall, dass die Linearkombination 

erklärender Variablen auf eine Konstante reduziert wird) und für das korrigierte 
Bestimmtheitsmaß. 

 Beobachtungen: Die Gesamtzahl der berücksichtigten Beobachtungen (die Summe der 
Gewichte der Beobachtungen) 

 Summe der Gewichte: Die Gesamtzahl der berücksichtigten Beobachtungen (die 
Summe der Gewichte der Beobachtungen multipliziert mit den Gewichten in der 
Regression) 

 -2 Log(Wahrscheinlichkeit): Der Logarithmus der diesem Modell zugeordneten 
Wahrscheinlichkeitsfunktion 

 rlh: Root-Likelihood. Der Wert liegt zwischen 0 und 1, wobei 1 eine perfekte 
Übereinstimmung bedeutet. 

Die Ergebnisse für die Individuen werden anschließend angezeigt. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel des Max-Diff ist auf der Site von Addinsoft unter folgender Adresse verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-maxdiffd.htm 
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Monotone Regression (MONANOVA) 

Benutzen Sie dieses Tool, um eine monotone Regression oder die MONANOVA Methode 

durchzuführen. Die fortgeschrittenen Optionen ermöglichen die Auswahl von 
Beschränkungen für das Modell und hierbei Interaktionen zwischen den Faktoren zu 
berücksichtigen. Dieses Tool ist Teil des Moduls XLSTAT-Conjoint. 

 

 

Beschreibung 

Die monotone Regression und die MONANOVA Methode unterschieden sich lediglich in 
der Tatsache, dass die erklärenden Variablen einerseits quantitativ und andererseits 

qualitativ sind. Diese Methoden basieren auf Algorithmen, die sich aus dem Algorithmus 
ALS (alternierende kleinste Quadrate) entwickelt haben. Ihr Prinzip ist einfach. Es besteht 
aus einem Abwechseln zwischen einer klassischen Schätzung von Typ der linearen 

Regression oder der ANOVA und einer monotonen Transformation der abhängigen 
Variablen (auf Basis der Ergebnisse der optimalen Skalierung) andererseits. 

Der MONANOVA Algorithmus wurde von Kruskal (1965) vorgeschlagen und die Methoden 
der monotonen Regression sowie die Arbeiten über den ALS Algorithmus gehen auf 

Young et al. (1976) zurück. 

Diese Methoden sind weit verbreitet im Rahmen der Conjoint-Analyse auf Basis von 
kompletten Profilen. XLSTAT-Conjoint erlaubt es, sie als Teil der Conjoint-Analyse 
anzuwenden (siehe auch das entsprechende Kapitel in der Conjoint-Analyse mit 

kompletten Profilen), aber ebenfalls unabhängig hiervon. 

Das Tool der monotonen Regression (MONANOVA) erlaubt es, eine monotone 
Transformation der Antworten mit einer linearen Regression so zu verbinden, dass die 
Ergebnisse der Regression verbessert werden. 

XLSTAT-Conjoint erlaubt es, Interaktionen hinzuzufügen und die Beschränkungen für die 
qualitativen Variablen zu verändern. 

 

Methode: 

Die monotone Regression kombiniert einen Schritt der gewöhnlichen linearen Regression 
zwischen den erklärenden Variablen und der Antwortvariablen mit einem Schritt der 
Transformation der Antwortvariablen in der Art und Weise, dass die Qualität der 

Vorhersage optimiert wird. 

Der Algorithmus der alternierenden kleinsten Quadrate ist der folgende: 

1- Regression OLS zwischen der Antwortvariablen Y und den erklärenden Variablen 
X. Man erhält die Beta-Koeffizienten. 

2- Berechnung der Vorhersagewerte für Y mit dem erhaltenen Modell Pred(Y)=beta*X 
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3- Transformation der Y unter Einbezug einer monotonen Transformation (Kruskal, 
1965) so dass Pred(Y) und Y nah beieinander liegen (Benutzen der optimalen 

Skalierung). 

4- Regression OLS zwischen Ytrans und den erklärenden Variablen X. Man erhält neue 
Werte für Beta. 

5- Die Schritte 2 bis 4 werden so lange wiederholt, bis die Veränderung des R² von 
einem Schritt zum nächsten kleiner als das Konvergenzkriterium ist. 

 

Anpassungskoeffizienten (MONANOVA) 

Im Rahmen einer monotonen Regression sind zusätzliche Ergebnisse verfügbar. Diese 
Ergebnisse gehören im Allgemeinen zu einer multivariaten Analyse. Da man sich jedoch 
im Fall einer Transformation befindet, sind diese hier ebenfalls notwendig. Anstatt des 
Quadrats der kanonischen Korrelationen zwischen den Werten, wird das R² zwischen den 

Werten und seiner Transformation benutzt, da nur eine einzige lineare Transformation 
vorliegt.  

So berechnet XLSTAT-Conjoint Wilks Lambda, die Spur von Pillai, die Spur von Hotelling-
Lawlet und die größte Wurzel von Roy, wobei eine Matrix mit dem größten Eigenwert R² 

und 0 für die übrigen benutzt wird. Die größte Wurzel von Roy gibt eine untere Schranke 
für den p-Value. Die übrigen Indizes geben obere Schranken für den p-Value des Modells.  

 

Interaktionen 

Man bezeichnet einen künstlich eingeführten Faktor (nicht messbar) als Interaktion, der die 
Interaktion zwischen mindestens zwei messbaren Faktoren widerspiegelt. Zum Beispiel, 

wenn man eine Behandlung einer Pflanze zukommen lässt, so kann man im Modell den 
Faktor der Interaktion Behandlung*Licht einführen, der es erlaubt zu identifizieren, dass 
eine eventuelle Interaktion zwischen den beiden Faktoren besteht. Wenn es eine 

Interaktion zwischen den beiden Faktoren gibt, so kann man beobachten, dass der Effekt 
auf Pflanzen unter starken Licht viel größer ist und dies wenn die Behandlung vom Typ 2 
angewendet wurde. Im Gegensatz dazu ist der Effekt nur mittelmäßig für die Paare 

(schwaches Licht, Behandlung 2) und (starkes Licht, Behandlung 1). 

Um eine Parallele zur linearen Regression zu ziehen, so kann man die Interaktion als 
Gegenstück der Produkte zwischen erklärenden kontinuierlichen Werten sehen, obwohl 
hier das Erhalten von Interaktion nicht nur eine einfache Multiplikation zweier Variablen 

benötigt. Nichtsdestoweniger ist die benutzte Schreibweise um die Interaktion zwischen 
den Faktoren A und dem Faktor B: A*B. 

XLSTAT erlaubt es einfach Interaktionen zu definieren und diese im Modell zu 
berücksichtigen.  

 

Beschränkungen 
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Im Laufe der Berechnungen wird jeder Faktor in eine Untermatrix auseinandergelegt, die 
so viele Spalten enthält, wie der Faktor Modalitäten aufweist. Typischerweise handelt es 

sich um eine komplette disjunktive Tabelle. Diese Dekomposition wirft jedoch ein Problem 
auf: Im Fall von g Modalitäten, weist die Untermatrix einen Rang von g-1 und nicht g auf. 
Dies macht es notwendig eine der Spalten der Untermatrix zu entfernen und eventuell die 

anderen Spalten umzuformen. Mehrere Strategien sind möglich in Funktion der 
Interpretation, die man im Anschluss vornehmen möchte: 

1) a1=0: Der Parameter, der der ersten Modalität entspricht ist Null. Diese Wahl erlaubt es 
zu fordern, dass der Effekt der ersten Modalität einem Standard entspricht. In diesem Fall 

ist die Konstante des Modells gleich dem Mittelwert der abhängigen Variable für die 
Gruppe 1. 

2) an=0: Der Parameter, der der letzten Modalität entspricht ist Null. Diese Wahl erlaubt es 
zu fordern, dass der Effekt der letzten Modalität einem Standard entspricht. In diesem Fall 

ist die Konstante des Modells gleich dem Mittelwert der abhängigen Variable für die 
Gruppe g. 

3) Summe(ai)=0: Die Summe der Parameter ist gleich Null. Diese Wahl erlaubt es zu 
fordern, dass die Konstante des Modells gleich dem Mittel der abhängigen Variable ist, 

wenn die ANOVA ausgeglichen ist. 

Bemerkung: Wenn die Wahl der Beschränkung die Werte der Parameter beeinflusst, so er 
keinen Einfluss auf die Werte der Vorhersage und der verschiedenen 
Anpassungsstatistiken. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 

Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 
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 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 

verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen. 

 

Reiter Allgemein: 

Y / Abhängige Variablen: 

Qualitative: Wählen Sie die Variable oder Variablen aus, die Sie modellieren möchten. 
Wenn mehrere Variablen ausgewählt sind, führt XLSTAT eine eigenständige Analyse für 
jede der Variablen nacheinander aus. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt 
haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

 

X / Erklärende Variablen: 

Quantitative: Aktivieren Sie diese Option, wenn sie eine oder mehrere quantitative 
erklärende Variablen in das Modell aufnehmen möchten Wählen Sie eine oder mehrere 
quantitative erklärende Variablen. Die ausgewählten Daten müssen numerischen Typs 
sein. Wählen Sie eine oder mehrere quantitative erklärende Variablen. Wenn Sie eine 

Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option 
„Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

Qualitative: Wählen Sie eine oder mehrere qualitative erklärende Variablen. Die 
ausgewählten Daten können jeden beliebigen Typ haben und werden automatisch als 

nominal behandelt. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt haben, so stellen 
Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
Datenauswahlen (Abhängige und erklärende Variablen, Gewichte und Beschriftungen der 
Beobachtungen) eine Beschriftung enthält.  

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie 
Beschriftungen der Beobachtungen verwenden möchten. Falls die Option 

„Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, so muss die Auswahl eine Kopfzelle enthalten. Falls 
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Sie diese Option deaktivieren, so werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (Beob1, 
Beob2, …). 

Gewichte der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Beobachtungen 
gewichten möchten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, so sind alle Gewichte gleich 1. 
Die Gewichte müssen alle größer oder gleich 0 sein. Ein Gewicht von 2 ist gleichwertig 
damit die Beobachtung zweimal zu wiederholen. Falls eine Kopfzelle ausgewählt wurde, so 

muss die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert sein.  

 

Reiter Optionen: 

Fixer Achsenabschnitt: Aktivieren Sie diese Option, um den Wert des Achsenabschnitts 
des Regressionsmodells zu wählen, den Sie dann eingeben (Vorgabewert 0). 

Toleranz: Aktivieren Sie diese Option, um zu erlauben, das die Berechnungen des 
Algorithmus der Regression OLS die Variablen nicht berücksichtigt, die entweder konstant 

sind oder zu korreliert mit anderen Variablen, die schon im Modell benutzt werden (0.0001 
ist der Vorgabewert). 

 

Interaktionen / Niveau: Aktivieren Sie diese Option, um die Interaktionen in das Modell 
einzubeziehen und geben Sie das maximale Niveau der Interaktionen ein (Wert zwischen 

1 und 4).  

Konfidenzintervall (%): Geben Sie die Breite in Prozent des zu benutzenden 
Konfidenzintervalls für die verschiedenen Tests ein und für die Berechnung der 
Konfidenzintervall um die Parameter und die Vorhersagen herum. Vorgabewert ist: 95. 

Beschränkungen: Weitere Einzelheiten über die verschiedenen Optionen sind im 
Abschnitt Beschreibung verfügbar. 

a1 = 0: Wählen Sie diese Option, um den Parameter der ersten Modalität jeden Faktors 
gleich 0 zu setzen. 

an = 0: Wählen Sie diese Option, um den Parameter der letzten Modalität jeden Faktors 
gleich 0 zu setzen. 

Summe (ai) = 0: Für jeden Faktor wird die Summe der Parameter, die den verschiedenen 
Modalitäten entsprechen, gleich 0 gesetzt. 

 

Anhaltebedingungen: Die Anzahl der Iterationen und der Konvergenzindex des 
Algorithmus der MONANOVA können bestimmt werden. 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 
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Schätzen der fehlenden Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Werte vor 
den Berechnungen zu schätzen. 

 Mittelwert oder Modalwert: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden 
Daten durch den Mittelwert (quantitative Variablen) und durch den Modus 
(qualitative Daten) der entsprechenden Variablen zu schätzen.  

 Nächster Nachbar: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten durch 
eine Beobachtung zu ersetzen, wobei dieser Wert vom nächsten Nachbar 

übernommen wird.  

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 

 

Korrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um die Korrelationsmatrix für die quantitativen 
(erklärende und abhängige) Variablen anzuzeigen. 

Varianzanalyse: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der Varianzanalyse 
anzuzeigen.  

Type I/II/III SS: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabellen Typ I SS, Typ II und Typ III 
SS anzuzeigen, die es erlauben den Beitrag der verschiedenen erklärenden Variablen zum 
Modell zu messen. 

Standardisierte Koeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die standardisierten 
Modellparameter (Beta-Koeffizienten) anzuzeigen. 

Vorhersagen und Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um die Vorhersagen und die 
Residuen für die Gesamtheit der Beobachtungen anzuzeigen. 

 

Reiter Diagramme: 

Regressionsgrafik: Aktivieren Sie diese Option, um die Regressionsdiagramme 
anzuzeigen: 

 Standardisierte Koeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die 
standardisierten Modellparameter mit ihrem Konfidenzintervall in einem 
Diagramm anzuzeigen. 

Transformationsdiagramme: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme der 
Datentransformation anzuzeigen. 
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Ergebnisse 

Deskriptive Statistiken: Die Tabelle der deskriptiven Statistiken stellt für alle 

ausgewählten Variablen einfache Statistiken dar. Hierbei werden angezeigt: Anzahl der 
Beobachtungen, Anzahl der fehlenden Daten, Anzahl der nicht-fehlenden Daten, Mittelwert 
und Standardabweichung (nicht schräg). Für die erklärenden qualitativen Variablen werden 

der Name der verschiedenen Modalitäten angezeigt sowie ihre zugehörigen Häufigkeiten. 

Korrelationsmatrix: In dieser Tabelle werden die Korrelationen zwischen den erklärenden 
Variablen angezeigt, um einen Überblick über die Korrelationen zwischen den 
ausgewählten Variablen zu gewinnen. 

Anpassungskoeffizienten: In dieser Tabelle werden die Statistiken relativ der Anpassung 
des Regressionsmodells angezeigt: 

 Beobachtungen: Die Anzahl der Beobachtungen die in den Berechnungen 
berücksichtigt wurden. In den präsentierten Formeln im Folgenden als n 
bezeichnet. 

 Summe der Gewichte: Die Summe der Gewichte der Beobachtungen 
berücksichtigt in den Berechnungen. In den folgenden Formeln als W 
bezeichnet. 

 DL: Die Anzahl der Freiheitsgrade im ausgewählten Modell (entsprechend des 
Fehleranteils). 

 R²: Der Koeffizient der Bestimmung des Modells. Dieser Koeffizient, dessen 
Werte zwischen 0 und 1 liegen, wird nur angezeigt wenn der Achsenabschnitt 
des Modells nicht durch den Benutzer bestimmt wurde. Sein Wert ist definiert 
durch 
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 Der R² wird gedeutet als Proportion der Variabilität der abhängigen Variable 
durch das Modell. Je näher R² bei 1 liegt, desto besser ist das Modell. Der 

Nachteil von R² ist, das es nicht die Anzahl der benutzten Variablen 
berücksichtigt um das Modell anzupassen. 

 Angepasstes R²: Der angepasste Koeffizient der Bestimmung des Modells. Das 
angepasste R² kann negativ werden, wenn R² nahe bei 0 liegt. Dieser Koeffizient 

wird nur angezeigt, wenn der Achsenabschnitt des Modells nicht durch den 
Benutzer bestimmt wurde. Sein Wert ist definiert durch 

   1
R̂² 1 1 ²

1

W
R

W p


  

 
 

 Das angepasste R² ist eine Korrektur des R² die es erlaubt die Anzahl der im 
Modell benutzten Variablen zu berücksichtigen. 
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 MSE: Der Mittelwert der Fehlerquadrate (MSE) ist definiert durch:  

  2
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 RMSE: Die Quadratwurzel des Mittelwertes der Fehlerquadrate (RMSE) ist die 
Quadratwurzel des MSE. 

 MAPE: Der Mean Absolute Percentage Error wird folgendermaßen berechnet: 
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 DW: Der Koeffizient von Durbin-Watson ist definiert durch  
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 Dieser Koeffizient entspricht dem Autokorrelationskoeffizienten erster Ordnung 
und erlaubt es zu überprüfen, dass die Modellresiduen nicht autokorreliert sind, 
wissend dass die Unabhängigkeit der Residuen ist eine der Basishypothesen 
der linearen Regression. Der Benutzer kann mittels einer Tabelle der Durbin-

Watson-Koeffizienten überprüfen, ob die Unabhängigkeitshypothese der 
Residuen akzeptiert werden kann. 

 Cp: Der Koffizien Mallows’ Cp ist definiert als 

 2 *
ˆ

SCE
Cp p W


    

 Wobei SSE die Summe der Fehlerquadrate für das Modell mit p erklärenden 
Variablen ist, und wobei ̂  dem Schätzer der Varianz der Residuen des Modells 

ist, das alle erklärende Variablen umfasst. Je näher der Koeffizient Cp bei p* 
liegt, desto unschiefer ist das Modell.  

 AIC: Akaike’s Informationskriterium (Akaike’s Information Criterion) ist definiert 
durch 

 ln 2 *
SCE

AIC W p
W

   
 

 

 Dieses Kriterium wurde von Akaike (1973) vorgeschlagen und ist aus der 
Informationstheorie abgeleitet und stützt sich auf die Maße von Kullback und 

Leibler (1951). Dies ist ein Auswahlkriterium, das Modelle benachteiligt, bei 
denen die Aufnahme neuer Variablen nicht ausreichend neue Information dem 
Modell hinzufügt, wobei die Information mittels der SSE gemessen wird. Man 

sucht das AIC Kriterium zu minimieren.  
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 SBC: Das Bayes-Kriterium von Schwarz (Schwarz’s Bayesian Criterion) ist 
definiert als 

  ln ln *
SCE

SBC W W p
W

   
 

 

 Dieses Kriterium wurde von Schwarz (1978) vorgeschlagen und ist ähnlich dem 
AIC-Kriterium, und ebenso wie das letzte sucht man dieses zu minimieren. 

 PC: Das Vorhersagekriterium von Amemiya (Amemiya’s Prediction Criterion) ist 
definiert durch 

 
  1 ² *

*

R W p
PC

W p

 



 

 Dieses von Amemiya (1980) vorgeschlagene Kriterium erlaubt wie das 
angepasste R² die teilweise Benutzung der Variablen zu berücksichtigen.  

 Press RMSE: Die Press-Statistik wird nur angezeigt, wenn Sie im Dialogfenster 
aktiviert wurde. Sie ist definiert als  
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 wobei ( )ˆi iy   die Vorhersage der Beobachtung i ist, wenn letztere nicht zum 

Schätzen der Parameter benutzt wurde. Man erhält also 

 
Press

Press RMCE
- *W p

  

 Der Press RMSE kann daher mit dem RMSE verglichen werden. Eine großer 
Unterschied zwischen den beiden zeigt an, dass das Modell sensibel gegenüber 

der Präsenz oder Abwesenheit bestimmter Beobachtungen des Modells ist. 

 Iterationen: Anzahl der bis zur Konvergenz notwendigen Iterationen.  

 

Anpassungskoeffizienten (MONANOVA): In dieser Tabelle werden die Statistiken in 
Bezug auf die Anpassung des speziellen Regressionsmodells im Fall der monotonen 
ANOVA angezeigt. Dies umfasst Wilks Lambda, die Spur von Pillai, die Spur von Hotelling-

Lawlet und die größte Wurzel von Roy. Siehe auch die Hilfe im Abschnitt Beschreibung für 
weitere Einzelheiten zu diesen Statistiken. 

Die Tabelle der Varianzanalyse erlaubt es die erklärende Vermögen der erklärenden 
Variablen zu beurteilen. Im Fall eines nicht bestimmten festen Achsenabschnitts des 

Modells, kann das erklärende Vermögen ermittelt werden durch Vergleichen der 
Anpassung (im Sinne der kleinsten Quadrate) des endgültigen Modells mit der Anpassung 
des Grundmodells, für das die unabhängige Variablen eine Konstante gleich ihres 

Mittelwertes ist. Im Fall eines konstanten bestimmten Achsenabschnitts wird der Vergleich 
im Funktion des Modells, für das die abhängige Variable gleich der fixierten Konstante ist. 
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Die Tabelle vom Typ I/II/III SS erlaubt es den Einfluss des schrittweisen Herausnehmens 
der erklärenden Variablen in der Modellanpassung, wobei alle anderen Variablen erhalten 

bleiben, im Sinne der Summe der Fehlerquadrate (SSE), des Mittelwerts der 
Fehlerquadrate (MSE), des F von Fisher oder der zugehörigen Wahrscheinlichkeit zum F 
von Fisher zu visualisieren. Je kleiner die Wahrscheinlichkeit ist, desto größer ist der 

Beitrag der Variable zum Modell, wobei alle anderen Variablen schon im Modell sind.  

Die Tabelle der standardisierten Koeffizienten (auch Beta Koeffizienten genannt) erlaubt 
den Vergleich der relativen Gewichte der Variablen. Je größer der absolute Wert eines 
Koeffizienten ist, desto größer ist das Gewicht der korrespondierenden Variable. Wenn das 

Konfidenzintervall für einen standardisierten Koeffizienten 0 beinhaltet (dies kann leicht im 
Diagramm der standardisierten Koeffizienten eingesehen werden.), so ist das Gewicht 
einer Modellvariablen nicht signifikant. 

Die Tabelle der Vorhersagen und Residuen werden für jede Beobachtung ihr Gewicht, 
der beobachtete Wert der abhängigen Variablen, der beobachtete Wert der abhängigen, 
transformierten Variablen, die Vorhersage des Modells, das Residuum, die 
Konfidenzintervalle. Zwei Typen von Konfidenzintervallen werden angezeigt: ein 

Konfidenzintervall um den Mittelwert (entspricht dem Fall, in dem die Vorhersage unendlich 
vieler Beobachtungen mit der Gesamtmenge der Werte die von den Daten der erklärenden 
Variablen angenommen werden.) und ein Konfidenzintervall im den betreffenden 

Vorhersagewert herum (entspricht dem Fall einer isolierten Vorhersage für die Werte die 
von den erklärenden Variablen angenommen werden.). Das zweite Intervall ist immer 
größer als das erste, da die Zufallseinflüsse größer sind. 

Das folgende Diagramm erlaubt es die monotonen Transformationen, die durch den 
MONANOVA Algorithmus erhalten wurden, darzustellen. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel der MONANOVA ist auf der Site von Addinsoft unter folgender Adresse 
verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-monanovad.htm 
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Beschränkte logit (Beschränkte logistische Regression) 

Benutzen Sie dieses Tool, um eine beschränkte logistische Regression (beschränktes logit 

Modell) anzuwenden. Die fortgeschrittenen Optionen ermöglichen es, Beschränkungen 
des Modells zu wählen und Interaktionen zwischen den Faktoren zu berücksichtigen. 
Dieses Tool ist Teil des Moduls XLSTAT-Conjoint.  

 

 

Beschreibung 

Die beschränkte logistische Regression ist Teil des Moduls XLSTAT-Conjoint. 

Die beschränkte logistische Regression ist eine Methode die überwiegend in seiner 
fortentwickelten Form im Rahmen der Conjoint-Analyse verwendet wird. Sie ist 

nichtsdestotrotz von Nutzen bei der Analyse bestimmter Datentypen. 

McFadden (1973) führte dieses Modell ein. Anstatt eine Zeile pro Individuum vorliegen zu 
haben, liegt eine Zeile pro möglicher Auswahl vor. So werden nicht mehr die 
verschiedenen Charakteristiken der Individuen modelliert, sondern die verschiedenen 

Alternativen. So sucht man beispielsweise die Transportgewohnheiten zu untersuchen mit 
den folgenden vier Transportmitteln: (Auto / Zug / Flugzeug / Fahrrad). Jedes dieser 
Transportmittel hat Charakteristiken (Preis, Umweltkosten, …). Jedoch wird ein Individuum 

nur eines der vier Transportmittel auswählen. 

Im Rahmen eines beschränkten logit Modells, hat man für N Individuen N*4 Zeilen mit 4 
Zeilen pro Individuum, die jedem der Transportmittel zugeordnet werden. Die binäre 
Antwortvariable zeigt die Auswahl des Individuums an (1) und 0, falls das Individuum diese 

Option nicht ausgewählt hat. Man muss ebenfalls eine Spalte dem Namen der Individuen 
zuordnen (mit 4 Zeilen pro Individuum für das Beispiel der Transportmittel). Die 
erklärenden Variablen müssen ebenfalls N*4 Zeilen aufweisen. 

 

Das Modell 

Die beschränkte logistische Regression basiert auf einem ähnlichen Modell wie dem der 
logistischen Regression. Der Unterschied liegt darin, dass alle Individuen in verschiedene 
Situationen gebracht werden, bevor sie ihre Auswahl treffen (in Form einer binären 
Variable, die die abhängige Variable darstellt). Die Kenntnis der Tatsache, dass die 

gleichen Individuen geantwortet haben, bringt zusätzliche Information in das beschränkte 
logistische Regressionsmodell, die berücksichtigt werden kann (NB: die Beobachtungen 
sind nicht unabhängig voneinander innerhalb desselben Blocks, der aus allen 

Beobachtungen des gleichen Individuums besteht). 

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Individuum i das Produkt j auswählt ist gegeben als:  
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Ausgehend von dieser Wahrscheinlichkeit, kann man eine Wahrscheinlichkeitsfunktion 
berechnen: 

   
1 1

log
n J

ij ij
i j

l y
 

 P  

Mit der binären Variable y, die die Auswahl des Individuums i für das Produkt j und J der 
Anzahl der Auswahlen, die jedem Individuum präsentiert werden. 

Um die Parameter des Modells zu schätzen (die Koeffizienten der Linearfunktion), sucht 

man die Wahrscheinlichkeitsfunktion zu maximieren. Im Gegensatz zur linearen 
Regression, gibt es keine exakte, analytische Lösung. Es ist daher notwendig, einen 

iterativen Algorithmus einzusetzen. XLSTAT benutzt einen Algorithmus von Newton-
Raphson.  

 

Anpassungskoeffizienten (beschränktes logit) 

Eine gewisse Anzahl an speziellen Anpassungskoeffizienten wird berechnet: 

- Wahrscheinlichkeitsverhältnis R:     02 log logR L L    

- Obere Schranke des Borne Wahrscheinlichkeitsverhältnisses U:  0  2logU L 

- Aldrich-Nelson: 
R

AN
R N




 

- Cragg-Uhler 1: 1 1
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NCU e


   

- Cragg-Uhler 2: 2
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- Estrella: 1 1
U N
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- Angepasstes Estrella: 
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- Veall-Zimmermann: 
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Wobei N der gesamte Stichprobenumfang ist und K die Anzahl der erklärenden Variablen. 

 

Beschränkungen 
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Im Laufe der Berechnungen wird jeder Faktor in eine Untermatrix auseinandergelegt, die 
so viele Spalten enthält, wie der Faktor Modalitäten aufweist. Typischerweise handelt es 

sich um eine komplette disjunktive Tabelle. Diese Dekomposition wirft jedoch ein Problem 
auf: Diese Dekomposition wirft jedoch ein Problem auf: Im Fall von g Modalitäten, weist die 
Untermatrix einen Rang von g-1 und nicht g auf. Dies macht es notwendig eine der Spalten 

der Untermatrix zu entfernen und eventuell die anderen Spalten umzuformen. Mehrere 
Strategien sind möglich in Funktion der Interpretation, die man im Anschluss vornehmen 
möchte: 

1) a1=0: Der Parameter, der der ersten Modalität entspricht ist Null. Diese Wahl erlaubt es 
zu fordern, dass der Effekt der ersten Modalität einem Standard entspricht. In diesem Fall 
ist die Konstante des Modells gleich dem Mittelwert der abhängigen Variable für die 
Gruppe 1. 

2) Summe(ai)=0: Die Summe der Parameter ist gleich Null. Diese Wahl erlaubt es zu 
fordern, dass die Konstante des Modells gleich dem Mittel der abhängigen Variable ist, 
wenn die ANOVA ausgeglichen ist. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 

verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 

verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen. 

 

Reiter Allgemein: 
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Antwortvariable: Wählen Sie die Antwortvariable aus, die Sie modellieren möchten. Wenn 
Sie eine Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die 

Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

Subjektvariable: Wählen Sie die Subjektvariable aus, die die Namen der Individuen 
umfasst. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt haben, so stellen Sie bitte 
sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

 

Quantitative: Aktivieren Sie diese Option, wenn sie eine oder mehrere quantitative 
erklärende Variablen in das Modell aufnehmen möchten. Wählen Sie eine oder mehrere 
quantitative erklärende Variablen. Die ausgewählten Daten müssen numerischen Typs 
sein. Wählen Sie eine oder mehrere quantitative erklärende Variablen. Wenn Sie eine 

Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option 
„Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

Qualitative: Wählen Sie eine oder mehrere qualitative erklärende Variablen. Die 
ausgewählten Daten können jeden beliebigen Typ haben und werden automatisch als 

nominal behandelt. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt haben, so stellen 
Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
Datenauswahlen (Abhängige und erklärende Variablen, Gewichte und Beschriftungen der 
Beobachtungen) eine Beschriftung enthält.  

Gewichte der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Beobachtungen 
gewichten möchten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, so sind alle Gewichte gleich 1. 

Die Gewichte müssen alle größer oder gleich 0 sein. Ein Gewicht von 2 ist gleichwertig 
damit die Beobachtung zweimal zu wiederholen. Falls eine Kopfzelle ausgewählt wurde, so 
muss die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert sein.  

 

Reiter Optionen: 

Toleranz: Geben Sie den Schwellwert der Toleranz ein, unterhalb dessen eine Variable 
automatisch ignoriert wird.  
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Interaktionen / Niveau: Aktivieren Sie diese Option, um die Interaktionen in das Modell 
einzubeziehen und geben Sie das maximale Niveau der Interaktionen ein (Wert zwischen 

1 und 4).  

Konfidenzintervall (%): Geben Sie die Breite in Prozent des zu benutzenden 
Konfidenzintervalls für die verschiedenen Tests ein und für die Berechnung der 
Konfidenzintervall um die Parameter und die Vorhersagen herum. Vorgabewert ist: 95. 

 

Beschränkungen: Die folgenden Beschränkungen sind für die Faktoren des Modells 
verfügbar. 

a1 = 0: Wählen Sie diese Option, um den Parameter der ersten Modalität jeden Faktors 
gleich 0 zu setzen. 

Summe (ai) = 0: Für jeden Faktor wird die Summe der Parameter, die den verschiedenen 
Modalitäten entsprechen, gleich 0 gesetzt. 

 

Anhaltebedingungen: 

 Iterationen: Geben Sie die maximale Anzahl der Iterationen des Newton-
Raphson Algorithmus ein. Die Berechnungen werden abgebrochen, sobald die 
Maximalzahl der Iterationen überschritten wird. Vorgabewert: 100. 

 Konvergenz: Geben Sie den Schwellwert der maximalen Veränderung des log 
der Wahrscheinlichkeit von einer zur anderen Iteration ein, die einmal 

unterschritten erlaubt den Algorithmus als konvergiert anzusehen Vorgabewert: 
0,000001. 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

Schätzen der fehlenden Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Werte vor 
den Berechnungen zu schätzen. 

 Mittelwert oder Modalwert: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden 
Daten durch den Mittelwert (quantitative Variablen) und durch den Modus 
(qualitative Daten) der entsprechenden Variablen zu schätzen.  

 Nächster Nachbar: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten durch 
eine Beobachtung zu ersetzen, wobei dieser Wert vom nächsten Nachbar 
übernommen wird.  

 

Reiter Ausgabe: 
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Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 

Korrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um die Korrelationsmatrix für die quantitativen 
(erklärende und abhängige) Variablen anzuzeigen. 

Anpassungskoeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der 
Anpassungsstatistiken für das Modell anzuzeigen. 

Type III SS: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle Typ III SS anzuzeigen, die es 
erlaubt den Beitrag der verschiedenen erklärenden Variablen zum Modell zu messen. 

Standardisierte Koeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die standardisierten 
Modellparameter (Beta-Koeffizienten) anzuzeigen. 

Vorhersagen und Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um die Vorhersagen und die 
Residuen für die Gesamtheit der Beobachtungen anzuzeigen. 

 

Reiter Diagramme: 

Regressionsgrafik: Aktivieren Sie diese Option, um die Regressionsdiagramme 
anzuzeigen: 

 Standardisierte Koeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die 
standardisierten Modellparameter mit ihrem Konfidenzintervall in einem 
Diagramm anzuzeigen. 

 

 

Ergebnisse 

XLSTAT betet eine umfassende Anzahl von Tabellen und Diagrammen, um die Analyse zu 
erleichtern und ebenfalls die Interpretation der Ergebnisse.  

Deskriptive Statistiken: Die Tabelle der deskriptiven Statistiken stellt für alle 
ausgewählten Variablen einfache Statistiken dar. Hierbei werden angezeigt: Anzahl der 

Beobachtungen, Anzahl der fehlenden Daten, Anzahl der nicht-fehlenden Daten, Mittelwert 
und Standardabweichung (nicht schräg). Für die erklärenden qualitativen Variablen werden 
der Name der verschiedenen Modalitäten angezeigt sowie ihre zugehörigen Häufigkeiten. 

Korrelationsmatrix: In dieser Tabelle werden die Korrelationen zwischen den erklärenden 
Variablen angezeigt, um einen Überblick über die Korrelationen zwischen den 
ausgewählten Variablen zu gewinnen. 

Anpassungskoeffizienten: In dieser Tabelle werden die Statistiken relativ der Anpassung 
des Regressionsmodells angezeigt: 

 Beobachtungen: Die Anzahl der Beobachtungen die in den Berechnungen 
berücksichtigt wurden. In den präsentierten Formeln im Folgenden als n bezeichnet. 
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 Summe der Gewichte: Die Summe der Gewichte der Beobachtungen berücksichtigt in 
den Berechnungen. In den folgenden Formeln als W bezeichnet. 

 DL: Die Anzahl der Freiheitsgrade. 

 -2 Log(Wahrskt.): Der Logarithmus der dem Modell entsprechenden 
Wahrscheinlichkeitsfunktion; 

 R² (McFadden): Koeffizient zwischen 0 und 1 wie R², der die Qualität der Anpassung 
misst. Dieser Koeffizient ist gleich 1 – dem Verhältnis aus Wahrscheinlichkeit des 

angepassten Modells zu der Wahrscheinlichkeit des unabhängigen Modells; 

 R²(Cox und Snell): Koeffizient zwischen 0 und 1 wie R², der die Qualität der Anpassung 
misst. Dieser Koeffizient ist gleich 1 – dem Verhältnis des angepassten Modells zu der 
Wahrscheinlichkeit des unabhängigen Modells, wobei das Verhältnis den Exponenten  

2/Sw erhält, wobei Sw die Summe der Gewichte ist; 

 R²(Nagelkerke): Koeffizient zwischen 0 und 1 wie R², der die Qualität der Anpassung 
misst. Dieser Koeffizient ist gleich dem Verhältnis des R² von Cox und Snell, jedoch 
dividiert durch 1 – der Wahrscheinlichkeit des unabhängigen Modell hoch 2/Sw; 

 AIC: Akaike’s Informationskriterium (Akaike’s Information Criterion); 

 SBC: das Bayeskriterium von Schwarz (Schwarz’s Bayesian Criterion). 

 Iterationen: Anzahl der bis zur Konvergenz notwendigen Iterationen.  

 

Anpassungskoeffizienten (beschränkte logit): In dieser Tabelle werden die Statistiken 
in Bezug auf die Anpassung des beschränkten logit Modells 
(Wahrscheinlichkeitsverhältnis, über Grenze des Wahrscheinlichkeitsverhältnisses, 
Aldrich-Nelson-Index, Cragg-Uhler 1 und 2 Indizes, Estrella-Index,  angepasster Estrella-

Index und Veal-Zimmermann-Index) angezeigt. Siehe auch die Hilfe über das beschränkte 
logit Modell für weitere Einzelheiten. 

Test der Null-Hypothese H0: Y=p0: Die Hypothese H0 entspricht einem unabhängigen 
Modells, das die Wahrscheinlichkeit p0 erzeugt, wie auch immer die Werte der erklärenden 

Variablen sind ; man sucht zu überprüfen, ob das angepasste Modell signifikant besser ist 
als dieses Modell. Drei Tests werden angeboten: Der Test des 
Wahrscheinlichkeitsverhältnis (-2 Log(Wskt.)), der Score-Test, und der Wald-Test. Die drei 

Statistiken folgen einem Chi²-Gesetz mit den angezeigten Freiheitsgraden. 

 

Type III Analyse: Diese Tabelle ist nur von Interesse, wenn es sich um eine einzige 
erklärende Variable handelt. Man vergleicht hier das angepasste Modell mit einem Test, 
bei man die Variable aus der Zeile der entsprechenden Tabelle entfernt hat. Wenn die 

Wahrscheinlichkeit Pr > LR kleiner ist als der Signifikanzschwellwert, der fixiert wurde 
(typischerweise 0.05), dann ist der Beitrag der Variablen zur Anpassung des Modells.  

Die Tabelle der Vorhersagen und Residuen werden für jede Beobachtung ihr Gewicht, 
der beobachtete Wert der abhängigen Variablen, die Vorhersage des Modells, die 
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Wahrscheinlichkeit des unabhängigen Modells, die gleichen Werte dividiert durch das 
zugehörige Gewicht und die normalisierten Residuen. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel der beschränkten logistischen Regression ist auf der Site von Addinsoft unter 
folgender Adresse verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-clogitd.htm 

 

 

Literatur 

Ben-Akiva, M. and Lerman, S.R. (1985). Discrete Choice Analysis, The MIT Press. 

McFadden, D. (1974). Conditional logit analysis of qualitative choice behavior. In P. 
Zarembka (Ed.), Frontiers in Econometrics, Academic Press, 105-142. 
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Beschreibende Analyse 

Benutzen Sie dieses Tool, um die passenden deskriptiven Statistiken einer 

chronologischen Serie anzuzeigen. 

 

 

Beschreibung 

Eine der essentiellen Phasen der Analyse chronologischer Serien besteht darin zu 

bestimmen, ob ein zum Zeitpunkt t beobachteter Wert von einem in der Vergangenheit 
beobachteten Wert abhängt oder nicht. Falls die Antwort bestätigend ist, so ist die nächste 
Etappe darauf zu antworten, wie sich diese Abhängigkeit manifestiert. 

Die Funktionen der Autokovarianz (FACV) und der Autokorrelation (FAC) geschätzt auf 
einer gegebenen Stichprobe macht ein Bild von der Abhängigkeit zwischen den Daten 
einer Serie. Die Visualisierung der FAC oder der Funktion der partiellen Autokorrelation 
(FACP) helfen Modelle zu identifizieren, die in der Lage sind ein Phänomen auf Basis der 

gemachten Observationen erklären, um später die zukünftigen Werte vorherzusagen. Zum 
Beispiel zeigt die Theorie, dass für ein autoregressives Modell der Ordnung p AR(p), die 
Funktion FACP Null sein muss für eine Verschiebung größer als p. 

Die Funktionen der gekreuzten Korrelationen (FCC) erlauben es ihrerseits zwei 
chronologische Serien zu verbinden und festzustellen, ob sie covariieren und falls ja, in 
welcher Art und Weise. 

Die Funktionen FACV, FAC, FACP, FCC werden alle mit diesem Tool berechnet. 

Eine weitere wichtige Etappe der Analyse der chronologischen Serien besteht in der 
Transformation der Serien, so dass kein Weißes Rauschen mehr enthalten (siehe 

Transformation der Serien). Erhält man ein Rauschen, so kennzeichnet dies, dass man es 
erreicht hat, die Autokorrelationen zu entfernen und die deterministischen Komponenten 
die die Variationen der Serien verursachen. Mehrere Tests werden von XLSTAT zum 

Überprüfen angeboten auf einer Basis der Serie selbst oder seiner FAC, ob sie signifikant 
verschieden von einem Weißen Rauschen ist oder nicht (Jarque Bera, Box-Pierce, Ljung-
Box, McLeod-Li). 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 

Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 
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: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Reiter Allgemein: 

Zeitreihe: Wählen Sie die Zeitreihe(n) aus, für die Sie das Spektrum analysieren möchten. 
Falls Sie Beschriftungen in den Kopfspalten ausgewählt haben, so überprüfen Sie bitte, 
dass die Option « Serienbeschriftung » aktiviert ist. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Beschriftungen der Serien: Aktivieren Sie diese Option, falls die erste Zeile der 
ausgewählten Daten (abhängige und erklärende Daten, Beschriftungen der 
Beobachtungen, Gewichte) Beschriftungen enthalten. 

 

Reiter Optionen: 

Anzahl der Zeitschritte: Die Anzahl der Zeitschritte für die die Statistiken berechnet und 
angezeigt werden kann entweder automatisch durch XLSTAT oder durch den Benutzer 
bestimmt werden. 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 
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Ersetzen durch das Mittel des Vorgängers und Nachfolgers: Aktivieren Sie diese 
Option, um die fehlenden Daten mittels dem Mittel des ersten vorhergehenden nicht 

fehlenden Wertes und dem ersten nachfolgendem nicht fehlendem Wert ersetzen. 

Ignoriere fehlende Daten: Aktivieren Sie diese Option, um fehlende Daten zu ignorieren. 

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Serien anzuzeigen. 

Autokorrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um die Funktion der Autokorrelation auf 
den ausgewählten Serien zu schätzen. 

Autokovarianzen: Aktivieren Sie diese Option, um die Funktion der Autokovarianz auf den 
ausgewählten Serien zu schätzen. 

Partielle Autokorrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um die Funktion der partiellen 
Autokorrelationen zu berechnen. 

Kreuzkorrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um die Funktion der Kreuzkorrelationen 
zu berechnen. 

 

Konfidenzintervalle: Aktivieren Sie diese Option, um die Konfidenzintervalle anzuzeigen. 
Der eingegebene Wert (zwischen 1 und 99) wird benutzt, um die Konfidenzintervalle auf 
den Schätzern zu bestimmen. Die Konfidenzintervalle werden automatisch auf den 
Diagrammen angezeigt. 

 Hypothese des weißen Rauschens: Aktivieren Sie diese Option, um die 
Konfidenzintervalle unter Berücksichtigung des Hypothese des weißen Rauschens 
zu berechnen. 

 

Tests auf weißes Rauschen: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT die Ergebnisse 
des Tests auf weißen Rauschens und des Normalitätstest von Jarque-Bera anzeigt. 

 h1: Geben Sie die Minimalzahl der zu berücksichtigenden Zeitschritten für die 
Berechnungen des Tests auf weißen Rauschens.  

 h2: Geben Sie die Maximalzahl der zu berücksichtigenden Zeitschritten für die 
Berechnungen des Tests auf weißen Rauschens. 

 s: Geben Sie die Anzahl der Zeitschritte zwischen zwei Testserien ein. S muss ein 
Vielfaches von (h2-h1) sein. 

 

Reiter Diagramme: 

Autokorrelogramm: Aktivieren Sie diese Option, um das Autokorrelogramm darzustellen.  
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Partielles Autokorrelogramm: Aktivieren Sie diese Option, um die partielle 
Autokorrelogramme darzustellen.  

Kreuzkorrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um ein Diagramm der 
Kreuzkorrelationen darzustellen. 

 

 

Ergebnisse 

Für jede Serie (Zeitreihe) werden die folgenden Ergebnisse angezeigt: 

Einfache Statistiken: In dieser Tabelle werden die Anzahl der Beobachtungen, die Anzahl 
der fehlenden Beobachtungen, das Minimum, das Maximum der Mittelwert und die 
Standardabweichung (nicht schräg) angezeigt.  

Tests der Normalität und auf weißes Rauschen: In dieser Tabelle werden die 
Ergebnisse der verschiedenen Tests angezeigt. Der Normalitätstest von Jarque-Bera wird 

einmal für jede Serie berechnet, die Tests auf weißes Rauschen (Box-Pierce, Ljung-Box, 
Mcleod-Li) werden jedoch berechnet für jeden der im Dialogfenster bestimmten Zeitschritte 
berechnet. Die Anzahl der Freiheitsgrade (DL), der Wert der Statistiken und die p-value 

berechnet auf Basis einer Chi² Verteilung (DL) werden angezeigt. Für den Test von 
Jarque-Bera, je kleiner der p-value ist, desto wahrscheinlicher ist die Normalverteilung der 
Stichprobe. Für die drei übrigen Tests, je kleiner der p-value ist, desto wahrscheinlicher ist 

es, dass die Daten einem weißen Rauschen entsprechen.  

Deskriptive Analyse: In dieser Tabelle werden für jeden Zeitschritt die Werte der 
verschiedenen deskriptiven Funktionen und die entsprechenden Konfidenzintervalle 
angezeigt. 

Diagramme: Für jede ausgewählte Funktion, wird ein Diagramm angezeigt, falls die 
entsprechende Option im Dialogfenster aktiviert wurde.  

Falls mehrere Serien ausgewählt wurden und die Option « Kreuzkorrelationen » 
ausgewählt wurde, so werden die folgenden Ergebnisse angezeigt: 

Test auf weißes Rauschen: In dieser Tabelle werden die Ergebnisse der Tests von Box-
Pierce, Ljung-Box, und Mcleod-Li für jede Anzahl der in Dialogfenster angegebenen 

Zeitschritte angezeigt. Die Anzahl der der Freiheitsgrade (DL), die Werte der Statistiken 
und der p-value berechnet auf der Basis einer Chi² Verteilung (DL) werden angezeigt. 

Kreuzkorrelationen: In dieser Tabelle werden für jedes Paar von Variablen die 
Kreuzkorrelationen angezeigt. Die entsprechenden Diagramme werden anschließend 

angezeigt. 
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Beispiel 

Ein Beispiel der deskriptiven Analyse einer chronologischen Serie ist verfügbar auf der Site 

von Addinsoft unter der Adresse: 

http://www.xlstat.com/demo-desc.htm 
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Mann-Kendall Tests 

Benutzen Sie dieses Tool, um mittels eines nicht parametrischen Tests zu überprüfen, ob 

eine Tendenz in der Zeitreihe identifiziert werden kann, die eventuell eine saisonale 
Komponente enthält. 

 

 

Beschreibung 

Dieser nicht parametrische Tendenztest wurde zunächst von Mann (1945) untersucht, 
später durch Kendall (1975) wieder aufgenommen und durch Hirsch (1982, 1984) 
verbessert, der die Berücksichtigung einer saisonalen Komponente erlaubte. 

Die Nullhypothese H0 dieses Tests ist, dass keine Tendenz vorliegt. Die drei alternativen 
Hypothesen der negativen, nicht unexistierenden oder positiven Tendenz können 
ausgewählt werden. 

Die Mann-Kendall Tests stützen sich auf die Berechnung des Tau von Kendall, das die 
Beziehung zwischen zwei Stichproben misst und selbst auf den Rängen innerhalb der 

Stichproben basiert. 

 

Mann-Kendall Tendenztest 

In diesem speziellen Fall des Tendenztests ist die erste Reihe ein zeitlich ansteigender, 
automatisch erzeugter Indikator, für den die Ränge nach Konstruktion immer aufsteigend 

sind, was die Berechnungen vereinfacht. Die S Statistik des Tests und die zugehörige 
Varianz sind gegeben als: 
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wobei n die Anzahl der Daten in der Serie ist und die xi (i=1…n) die Beobachtungen sind, 
von denen man annimmt, dass sie unabhängig sind. 

Zur Berechnung des p-value dieses Tests erlaubt XLSTAT wie im Fall des Tau von Kendall 
einen exakten Test, falls keine Mehrfachwerte in den Rängen der Reihen vorliegen und 
falls die Größe der Stichproben kleiner als 50 ist, zu berechnen. Im Fall, in dem eine 

exakte Berechnung nicht möglich ist, wird eine normale Annäherung benutzt, für die 
optional eine Kontinuitätskorrektur möglich ist, zu der geraten wird. 

 

Berücksichtigen der Autokorrelation 
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Der Mann-Kendall Trendtest benötigt voneinander unabhängige Beobachtungen (Dies 
bedeutet, dass die Korrelation zwischen den Serien mit sich selbst und einer gegebenen 

Verschiebung nicht signifikant sein sollte.). Im Fall einer vorhandenen Autokorrelation in 
den Serien wurde gezeigt, dass die Varianz unterschätzt wird. Daher wurden verschiedene 
Verbesserungen vorgeschlagen. XLSTAT bietet zwei alternative Methoden an: Die erst 

wurde von Hamed und Rao (1998) veröffentlicht und die zweite von Yue und Wang (2004). 
Die erste Methode arbeitet gut, falls kein Trend in den Serien vorliegt (sie verfehlt die 
Identifikation eines Trends, falls dies auf eine Autokorrelation zurückzuführen ist.) daneben 

hat die zweite Methode den Vorteil besser abzuschneiden, falls ein Trend und eine 
Autokorrelation vorhanden ist. Es ist natürlich besser zunächst die Autokorrelationen der 
Serie mittels des entsprechenden Tools in XLSTAT-Time zu überprüfen, bevor der Mann-

Kendall Trendtest durchgeführt wird. 

 

Saisonaler Mann-Kendall Test 

Im Fall des Mann-Kendall Test mit saisonaler Komponente berücksichtigt man den 
saisonalen Charakter der Reihe. Anders ausgedrückt für monatliche Daten mit einer 

Saisonalität von 12 Monaten, wird nicht versucht zu überprüfen ob ein globales Ansteigen 
der Reihe vorliegt, sondern einfach ob von einem Januar zum nächsten, von einem 
Februar zum nächsten, und so weiter eine Tendenz festgestellt werden kann. 

Für diesen Test werden zunächst alle Tau von Kendall für jede Saison berechnet, dann 
wird ein mittleres Tau von Kendall berechnet. Die Varianz der Statistik kann berechnet 
werden unter der Hypothese, dass die Reihen unabhängig (zum Beispiel die Werte der 
Monate Januar von den Werten der Monate Februar) oder abhängig, was die Berechnung 

der Kovarianzen benötigt. XLSTAT ermöglicht beide Hypothesen (zeitliche Abhängigkeit 
oder nicht). 

Für die Berechnung des p-value dieses Tests verwendet XLSTAT eine normale 
Annäherung der Verteilung der Mittelwerte der Tau von Kendall. Eine Kontinuitätskorrektur 

kann benutzt werden. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 

verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  
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: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

 

Reiter Allgemein: 

Zeitreihe: Wählen Sie die Zeitreihe(n) aus, für die Sie das Spektrum analysieren möchten. 
Falls Sie Beschriftungen in den Kopfspalten ausgewählt haben, so überprüfen Sie bitte, 
dass die Option « Serienbeschriftung » aktiviert ist. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Beschriftungen der Serien: Aktivieren Sie diese Option, falls die erste Zeile der 
ausgewählten Daten (abhängige und erklärende Daten, Beschriftungen der 
Beobachtungen, Gewichte) Beschriftungen enthalten. 

 

Mann-Kendall Tendenztest: Aktivieren Sie diese Option, um diesen Test zu benutzen. 

Saisonaler Mann-Kendall Test: Aktivieren Sie diese Option, um diesen Test zu benutzen. 
Geben Sie dann den Wert der Periode ein (Anzahl der Zeitschritte zwischen zwei gleichen 

Saisons). Geben Sie ebenfalls an, ob Sie unterstellen, dass eine zeitliche Abhängigkeit 
vorhanden ist oder nicht. 

 

Reiter Optionen: 

Alternative Hypothese: Wählen Sie die für den Test zu benutzende Alternative 
Hypothese (siehe Beschreibung).  

Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau ein, dass bei den Tests 
verwendet werden soll (Vorgabewert: 5%). 
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Exakte p-values: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT versucht im Rahmen des 
Möglichen die exakten p-values berechnet (siehe Beschreibung). 

Kontinuitätskorrektur: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie wünschen, dass XLSTAT 
die Kontinuitätskorrektur benutzt, wenn die exakten p-values nicht gewünscht oder nicht 
möglich waren (siehe Beschreibung). 

 

Autokorrelationen: Aktivieren Sie eine der beiden Optionen Hamed und Rao oder Yue 
und Wang, um eventuell vorhandene Autokorrelationen in der Serie zu berücksichtigen. Im 

Fall der Option Hamed und Rao haben Sie die Möglichkeit, die Autokorrelationen 
herauszufiltern, für die der zugehörige p-Value größer als ein von Ihnen vorgegebener 
Schwellwert ist (Vorgabewert: 10%). 

 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

Ersetzen durch das Mittel des Vorgängers und Nachfolgers: Aktivieren Sie diese 
Option, um die fehlenden Daten mittels dem Mittel des ersten vorhergehenden nicht 

fehlenden Wertes und dem ersten nachfolgendem nicht fehlendem Wert ersetzen. 

Ignoriere fehlende Daten: Aktivieren Sie diese Option, um fehlende Daten zu ignorieren. 

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Datenreihen anzuzeigen. 

 

 

Ergebnisse 

Für jede Serie (Zeitreihe) werden die folgenden Ergebnisse angezeigt: 

Einfache Statistiken: In dieser Tabelle werden die Anzahl der Beobachtungen, die Anzahl 
der fehlenden Beobachtungen, das Minimum, das Maximum der Mittelwert und die 
Standardabweichung (nicht schräg) angezeigt. 

Mann-Kendall Tendenztest: Diese Tabelle zeigt die Ergebnisse des Mann-Kendall 
Tendenztest an, falls die zugehörige Option aktiviert wurde. Im Anschluss wird eine 
Interpretationshilfe angezeigt. 
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Mann-Kendall Test mit saisonaler Komponente: Diese Tabelle zeigt die Ergebnisse des 
Mann-Kendall Tendenztest mit saisonaler Komponente an, falls die zugehörige Option 

aktiviert wurde. Im Anschluss wird eine Interpretationshilfe angezeigt. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel des Mann-Kendall Tendenztest einer chronologischen Serie ist verfügbar auf 

der Site von Addinsoft unter der Adresse: 

http://www.xlstat.com/demo-mannkendalld.htm 

 

 

Literatur 

Hamed K.H. and Rao A.R. (1998). A modified Mann-Kendall trend test for autocorrelated 

data. Journal of Hydrology, 204(1-4), 182-196. 

Hirsch R.M., Slack, J.R., and Smith R.A. (1982). Techniques of trend analysis for 
monthly water quality data. Water Resources Research, 18, 107-121. 

Hirsch R.M. and Slack J.R. (1984). A nonparametric trend test for seasonal data with 
serial dependence. Water Resources Research, 20, 727-732. 

Kendall M. (1975). Multivariate Analysis. Charles Griffin & Company, London. 

Mann H.B. (1945). Nonparametric tests against trend. Econometrica, 13, 245-259. 

Yue S and Wang C.Y. (2004). The Mann-Kendall test modified by effective sample size to 
detect trend in serially correlated hydrological series. Water Resour. Manag., 18, 201-218. 
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Homogenitätstests 

Benutzen Sie dieses Tool, um mit Hilfe eines der vier vorgeschlagenen Tests (Pettitt, 

Buishand, SNHT oder von Neumann) festzustellen, ob eine Zeitreihe als homogen über die 
Zeit hinweg bezeichnet werden kann, oder ob ein Zeitpunkt existiert, an dem eine 
Verschiebung der Zeitreihe vorliegt. 

 

 

Beschreibung 

Die Homogenitätstests setzen sich aus einer Vielzahl an Tests zusammen, bei denen die 
Nullhypothese ist, dass eine Zeitreihe zwischen zwei gegebenen Zeitpunkten homogen ist. 

Die Bandbreite der Tests beruht auf der Tatsache, dass die möglichen alternativen 
Hypothesen zahlreich sind: Änderung der Verteilung, Änderung des Mittelwertes (ein oder 
mehrmals) oder Vorhandensein einer Tendenz. 

Die in diesem Tool vorgestellten Tests entsprechen alle der alternativen Hypothese einer 
einmaligen Verschiebung. Für alle Tests stellt XLSTAT p-Values unter Verwendung von 

Monte Carlo Simulationen bereit, weil die exakten Berechnungen entweder nicht möglich 
oder zeitlich zu umfangreich sind. 

Zur Vorstellung der verschiedenen Tests, bezeichnen wir mit Xi (i=1, 2, …,T) eine Reihe 
von T Variablen, für die man einen Wert xi (i=1,2,3, …, T) an T zeitlich 
aufeinanderfolgenden Zeitpunkten beobachtet. Sei  der Mittelwert der T beobachteten 

Werte und 

µ̂

̂  ihre schräge Standardabweichung (geteilt durch T). 

Bemerkung 1: Falls eine genaue Vorstellung über den Zeitpunkt der Verschiebung vorliegt, 
so sind die schon vorgestellten Test in den Abschnitten der parametrischen und nicht-

parametrischen Tests anwendbar: Beispielsweise falls man vermutet, dass die Variablen 
Normalverteilungen folgen, so kann man den z Test (bei bekannter Varianz) oder den 
Student-Test (für eine geschätzte Varianz) verwenden, um das Vorliegen eines 

Mittelwertwechsels zum Zeitpunkt  zu überprüfen. Falls man vermutet, dass sich die 
Varianz ändert, so kann man einen Test zum Varianzvergleich (Fisher-Test für 
Normalverteilungen, oder den Kolmogorov-Smirnov Test im allgeimeinen Fall) verwenden. 

Bemerkung 2: Die hier vorgestellten Tests sind sensibel für Tendenzen (beispielsweise ein 
linearer Trend). Bevor man diese Tests anwendet, sollte man daher sich darüber klar sein, 
ein Zeitpunkt feststellen zu wollen, die zwei verschiedenen homogenen Perioden trennen. 

 

Pettitt Test 

Der Pettitt Test ist ein nicht-parametrischer Test, der keine Hypothese über die Verteilung 
der Daten unterstellt. Der Pettitt Test ist eine Anpassung des Mann-Whitney Tests, der auf 
den Rängen basiert, und der das Identifizieren des Zeitpunkts der Verschiebung erlaubt. 
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In seinem Artikel von 1979 beschreibt Pettitt die Nullhypothese, dass die T Variablen der 
gleichen Verteilung F folgen, und die alternative Hypothese, dass zu einem Zeitpunkt  
sich ein Wechsel der Verteilung ereignet. Jedoch erlaubt der Pettitt Test nicht einen 
Wechsel der Verteilung festzustellen, der nicht gleichzeitig mit einem Positionswechsel 
einhergeht. Falls zum Beispiel vor dem Zeitpunkt  die Variablen einer Normalverteilung 

N(0, 1) und ab dem Zeitpunkt  einer Verteilung N(0,3) folgen, so wird der Pettitt Test keine 
Veränderung feststellen, ebenso wie der Mann-Whitney Test es nicht erlaubt einen 
Positionswechsel in diesem Fall festzustellen. Man muss in diesem Fall einen Kolmogorov 

Smirnov Test verwenden oder einen Test, der auf der maximalen Wahrscheinlichkeit der 
Stichprobe basiert. Man formuliert daher die Nullhypothese und die alternativen 
Hypothesen neu: 

- H0: Die T Variablen folgen einer oder oder mehreren Verteilungen mit dem gleichen 
Positionsparameter. 

- Zweiseitiger Test: Ha: Es existiert ein Zeitpunkt , ab dem die Variablen den 
Positionsparameter wechseln. 

- Einseitiger Test links: Ha: Es existiert ein Zeitpunkt , ab dem die Variablen den 
Positionsparameter um den Wert  vermindern. 

- Einseitiger Test rechts: Ha: Es existiert ein Zeitpunkt , ab dem die Variablen den 
Positionsparameter um den Wert  erhöhen. 

 

Die Statistik des Pettitt Test wird wie folgt berechnet: 

Man setzt Dij = -1, falls (xi-xj)>0 Dij = 0, falls (xi-xj)=0, Dij=1, falls (xi-xj)>0 

Man definiert anschließend   
 


t

i

T

ij
ijTt DU

1 1
,

Die zu der jeweiligen alternativen Hypothese gehörende Pettitt Statistik ist definiert als 

Tt
Tt

T UK ,
1
max


 , für den zweiseitigen Test  

Tt
Tt

T UK ,
1
max



  , für den einseitigen Test links 

Tt
Tt

T UK ,
1
min



  , für den einseitigen Test rechts 

XLSTAT berechnet den p-value sowie ein Intervall um den p-value mittels wiederholter 
Stichproben der möglichen Werte der Statistik K. 

 

SNHT Test von Alexandersson 

Der SNHT Test (Standard normal homogeneity test) wurde von Alexandersson (1986) zum 
Auffinden eines Wechsels in einer Serie von Niederschlagswerten entwickelt. Der Test 

wird auf eine Reihe von Verhältnissen angewandt, die die Beobachtungen einer 
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Messstation mit dem Mittelwert mehrerer Stationen vergleicht. Die Verhältnisse werden 
anschießend zentriert und reduziert. Die Serie der Xi entspricht hier den standardisierten 

Verhältnissen. Die Nullhypothese und die alternativen Hypothesen sind defniert als: 

- H0: Alle T Variablen Xi folgen einem Gesetz N(0,1). 

- Ha: Zwischen dem Zeitpunkt 1 und  sind die Variablen gemäß einem Gesetz N(µ1, 1) 
und zwischen  +1 und T sind sie gemäß einem Gesetz N(µ2,1) verteilt. 

Die Pettitt Statistik ist definiert als 

  2
2

2
1

1
0 max znzT

Tt
 


 

, wobei 














T

t
i

t
t

x
vn

z

x
v

z

1
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1
1

1

1





 

Die Statistik To leitet sich von einer Berechnung ab, die die Wahrscheinlichkeit der beiden 
alternativen Modelle vergleicht. Das Modell, dass Ha entspricht, besagt, dass man µ1 und 

µ2 schätzt, wobei gleichzeitigt der Paramet  so bestimmt wird, dass die 
Wahrscheinlichkeit maximiert wird. 

XLSTAT berechnet den p-value sowie ein Intervall um den p-value mittels wiederholter 
Stichproben der möglichen Werte der Statistik To. 

 

Bemerkung: Falls  bekannt ist, so reicht es aus einen z Test für die beiden 
Verhältnisserien auszuführen. Der SNHT erlaubt den wahrscheinlichsten Wert des   
festzustellen. 

 

Buishand Test 

Der Buishand (1982) Test kann auf Variablen angewandt werden, die beliebigen 
Verteilungen folgen. Jedoch wurden seine Eigenschaften insbesondere für den Fall der 
Normalverteilung untersucht. Der Artikel von Buishand konzentriert sich auf den Fall eines 
zweiseitigen Tests, jedoch ist für die hier beschriebene Statistik Q ebenfalls ein einseitiger 

Test möglich. Buishand hat eine zweite Statistik R entwickelt, für die eine einzige 
zweiseitige Testhypothese möglich ist.  

Im Fall der Statistik Q, sind die Nullhypothese und die alternativen Hypothesen wie folgt 
definiert: 

- H0: Die T Variablen folgen einer oder oder mehreren Verteilungen mit dem gleichen 
Mittelwert. 
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- Zweiseitiger Test: Ha: Es existiert ein Zeitpunkt , ab dem die Variablen den Mittelwert 
wechseln. 

- Einseitiger Test links: Ha: Es existiert ein Zeitpunkt , ab dem die Variablen den 
Mittelwert um den Wert  vermindern. 

- Einseitiger Test rechts: Ha: Es existiert ein Zeitpunkt , ab dem die Variablen den 
Mittelwert um den Wert  erhöhen. 

 

Man definiert    TkµxSS
k

i
iko ,..., 2, 1 ,ˆ ,0

1

**  


und  ̂/***
kk SS 

Die Statistik Q des Buishand Tests wird wie folgt berechnet: 

**

1
max k

Tk
SQ


 , für den zweiseitigen Test 

 **

1
max k

Tk
SQ



  , für den einseitigen Test links 

 **

1
min k

Tk
SQ



  , für den einseitigen Test rechts 

XLSTAT berechnet den p-value sowie ein Intervall um den p-value mittels wiederholter 
Stichproben der möglichen Werte der Statistik Q. 

 

Im Fall der Statistik R (R für Range, Bereich), sind die Nullhypothese und die alternative 
Hypothese definiert als: 

- H0: Die T Variablen folgen einer oder oder mehreren Verteilungen mit dem gleichen 
Mittelwert. 

- Zweiseitiger Test: Ha: Die Variablen haben keinen homogenen Mittelwert. 

 

Die Statistik R des Buishand Test wird wie folgt berechnet: 

   **

1

**

1
minmax k

Tk
k

Tk
SSR


 , für den zweiseitigen Test 

XLSTAT évalue la p-value ainsi qu’un intervalle autour de la p-value en calculant par 
rééchantillonnage les valeurs possible de la statistique R. 

Bemerkung 1: Der R Test erlaubt nicht den Zeitpunkt der Verschiebung festzustellen. 

Bemerkung 2: Die Q und R Tests erlauben nicht den Zeitpunkt der Verschiebung 
festzustellen. 
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Verhältnistest gemäß von Neumann 

Das Verhältnis gemäß von Neumann ist definiert als  

 





1

1

2
1ˆ

1 T

i
ii xx

T
N


 

Man kann zeigen, dass der Erwartungswert von N 2 beträgt sofern man sich im Fall 
befindet, in dem die Xi die gleichen Mittelwerte aufweisen. 

XLSTAT berechnet den p-value sowie ein Intervall um den p-value mittels wiederholter 
Stichproben der möglichen Werte der Statistik N. 

Bemerkung 1: Der N Test erlaubt nicht den Zeitpunkt der Verschiebung festzustellen. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 

verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Reiter Allgemein: 

Zeitreihe: Wählen Sie die Zeitreihe(n) aus, für die Sie das Spektrum analysieren möchten. 
Falls Sie Beschriftungen in den Kopfspalten ausgewählt haben, so überprüfen Sie bitte, 

dass die Option « Serienbeschriftung » aktiviert ist. 

Datumsreihe: Aktivieren Sie diese Option, um die Datumsreihe auszuwählen. Diese Daten 
müssen im Excel Datumsformat sein oder numerische Werte darstellen. 
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Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Beschriftungen der Serien: Aktivieren Sie diese Option, falls die erste Zeile der 
ausgewählten Daten (abhängige und erklärende Daten, Beschriftungen der 
Beobachtungen, Gewichte) Beschriftungen enthalten. 

 

Pettit Test: Aktivieren Sie diese Option, um diesen Test zu benutzen. (siehe Abschnitt 
Beschreibung für weitere Informationen). 

SNHT Test: Aktivieren Sie diese Option, um diesen Test zu benutzen. (siehe Abschnitt 
Beschreibung für weitere Informationen). 

Buishand Test: Aktivieren Sie diese Option, um diesen Test zu benutzen. (siehe Abschnitt 
Beschreibung für weitere Informationen). 

Von Neumann Test: Aktivieren Sie diese Option, um diesen Test zu benutzen. (siehe 
Abschnitt Beschreibung für weitere Informationen). 

 

 

Reiter Optionen: 

Alternative Hypothese: Wählen Sie die für den Test zu benutzende Alternative 
Hypothese (siehe Beschreibung ).  

 

Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau ein, dass bei den Tests 
verwendet werden soll (Vorgabewert: 5%). 

 

Monte Carlo Methode: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass XLSTAT die 
p-value basierend auf Monte Carlo Simulation berechnet. Geben Sie die Anzahl der 

maximal durchzuführenden Simulationen und die maximale Rechenzeit in Sekunden an, 
die nicht überscritten werden soll. 
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Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

Ersetzen durch das Mittel des Vorgängers und Nachfolgers: Aktivieren Sie diese 
Option, um die fehlenden Daten mittels dem Mittel des ersten vorhergehenden nicht 
fehlenden Wertes und dem ersten nachfolgendem nicht fehlendem Wert ersetzen. 

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
Stichproben anzuzeigen. 

 

Reiter Diagramme: 

Anzeigen der Diagramme: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme anzuzeigen, 
die die Reihen vor und nach dem Glätten sowie das Säulendiagramm der Residuen 
darstellen. 

 

 

Ergebnisse 

Für jede Serie (Zeitreihe) werden die folgenden Ergebnisse angezeigt: 

Einfache Statistiken: In dieser Tabelle werden die Anzahl der Beobachtungen, die Anzahl 
der fehlenden Beobachtungen, das Minimum, das Maximum der Mittelwert und die 

Standardabweichung (nicht schräg) angezeigt. 

Die Ergebnisse der verschiedenen Tests werden anschließend angezeigt. Für den Pettitt, 
den SNHT Test und das Q des Buishand-Tests werden die Werte dargestellt und 
Diagramme mit den Mittelwerten µ1 und µ2 werden angezeigt, falls eine Unterbrechung 

gefunden wurde, und µ, falls keine Unterbrechung in den Daten gefunden wurde. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel des Homogenitätstests ist verfügbar auf der Site von Addinsoft unter der 

Adresse: 

http://www.xlstat.com/demo-homogeneityd.htm 
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Durbin-Watson-Test 

Mit diesem Tool können Sie überprüfen, ob bei den Residuen einer linearen Regression 

eine Autokorrelation vorliegt. 

 

 

Beschreibung 

Der von J. Durbin und G. Watson entwickelte Durbin-Watson-Test (1950, 1951) wird zur 

Entdeckung einer Autokorrelation in den Residuen einer linearen Regression verwendet.  

 

Durbin-Watson-Test 

Angenommen, Y ist die abhängige Variable, X die Matrix der erklärenden Variablen,  und 

 sind die Koeffizienten, und   ist der Fehlerterm. Betrachten Sie folgendes Modell: 

t ty x t    
 

In der Praxis liegt für die Fehler häufig eine Autokorrelation vor, die unerwünschte Folgen 
mit sich bringt, beispielsweise suboptimale Schätzwerte der kleinsten Quadrate. Mit dem 
Durbin-Watson-Test können Autokorrelationen in den Fehlertermen entdeckt werden.  

Angenommen, die  t t
  sind stationär und normal verteilt mit dem Mittelwert 0. Die Null- 

und die Gegenhypothese des Durbin-Watson-Tests lauten: 

- H0: Die Residuen sind nich autokorreliert. 

- Ha: Die Residuen sind AR(p). 

 

Die D-Teststatistik lautet: 

 2

1

2

1

n

t t r
t r

n

t
t
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Das Hauptproblem im Zusammenhang mit dem Durbin-Watson-Test ist die Auswertung 
der p-Werte. Dies kann mit der Imhof-Methode (1961) und der Pan-Methode gelöst 
werden. Später wurden von Kohn u. a. (1993) leistungsfähigere Konzepte entwickelt. 
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Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 

verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 

und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen. 

 

Reiter Allgemein: 

Residuen: Wählen Sie die Residuen aus der linearen Regression aus. Wenn die 
Variablenkopfzeile ausgewählt ist, muss auch die Option "Variablenbeschriftungen" 

aktiviert sein. 

 

X / Erklärende Variablen: Wählen Sie eine oder mehrere quantitative erklärende 
Variablen. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt haben, so stellen Sie bitte 
sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 
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Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
Datenauswahlen (Abhängige und erklärende Variablen, Gewichte und Beschriftungen der 

Beobachtungen) eine Beschriftung enthält.  

 

Reiter Optionen: 

Interaktionen / Niveau: Aktivieren Sie diese Option, um die Interaktionen in das Modell 
einzubeziehen und geben Sie das maximale Niveau der Interaktionen ein (Wert zwischen 
1 und 4).  

Ordnung: Geben Sie die Ordnung ein, d. h. die Anzahl von Lags für die Residuen (der 
Standardwert ist 1). 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

 Prüfen für jedes Y getrennt: Wählen Sie diese Option, wenn sie möchten, dass wenn 
für eine bestimmte Beobachtung fehlende Werte nur für die Y vorliegen, die 

Beobachtung nur dann entfernt wird, falls der Wert des gerade im Modell benutzten 
Y fehlt.  

 Prüfen über alle Y hinweg: Wählen Sie diese Option, wenn sie möchten, dass alle 
Beobachtungen mit einem fehlenden Wert für ein Y entfernt werden.  

 Bemerkung: Die beiden obigen Alternativen sind ohne Wirkung, falls nur ein einziges 
Y vorliegt. 

Schätzen der fehlenden Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Werte vor 
den Berechnungen zu schätzen. 

 Mittelwert oder Modalwert: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten 
durch den Mittelwert (quantitative Variablen) und durch den Modus (qualitative 

Daten) der entsprechenden Variablen zu schätzen.  

 Nächster Nachbar: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten durch eine 
Beobachtung zu ersetzen, wobei dieser Wert vom nächsten Nachbar übernommen 
wird.  

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 
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Ergebnisse 

Deskriptive Statistiken: Die Tabelle der deskriptiven Statistiken stellt für alle 
ausgewählten Variablen einfache Statistiken dar. Hierbei werden angezeigt: Anzahl der 
Beobachtungen, Anzahl der fehlenden Daten, Anzahl der nicht-fehlenden Daten, Mittelwert 

und Standardabweichung (nicht schräg). 

 

Dann werden die Ergebnisse des Durbin-Watson-Tests angezeigt. Im Anschluss wird eine 
Interpretationshilfe angezeigt. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel des Durbin-Watson-Tests ist auf der Site von Addinsoft unter folgender 
Adresse verfügbar 

http://www.xlstat.com/demo-durbinwatsond.htm 
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Cochrane-Orcutt-Schätzung 

Mit diesem Tool können Sie die serielle Korrelation im Fehlerterm eines linearen Modells 

berücksichtigen. 

 

 

Beschreibung 

Die im Jahr 1949 von D. Cochrane und G. Orcutt entwickelte Cochrane-Orcutt-Schätzung 

ist ein bekanntes ökonometrisches Konzept zur Berücksichtigung der seriellen Korrelation 
im Fehlerterm eines linearen Modells. Bei der seriellen Korrelation ist die übliche lineare 
Regression nicht gültig, da die Standardfehler nicht erwartungstreu sind. 

 

Cochrane-Orcutt-Schätzung 

Angenommen, Y ist die abhängige Variable, X die Matrix der erklärenden Variablen,  und 

 sind die Koeffizienten, und  ist der Fehlerterm. Betrachten Sie folgendes Modell: 

t ty x t    
 

 Nehmen Sie weiterhin an, dass der Fehlerterm  durch einen stationären autoregressiven 
Prozess erster Ordnung erzeugt wird, wie beispielsweise: 

1 , mit 1t t te      

mit 
 t t
e

 als White Noise. 

Dem Cochrane-Orcutt-Verfahren liegt zur Schätzung der Koeffizienten das folgende 
transformierte Modell zugrunde: 

1 12,  (1 ) ( )t t t tt y y X X te            
 

Mit der Einführung von drei neuen Variablen, z. B. 

* * *
1 1,  ,  1t t t tY y y X X X           

te

, 

ergibt sich: 

* * *2,  t tt y X     
 

Da es sich bei 
 t t
e

 um White Noise handelt, kann nun der übliche statistische 
Rückschluss verwendet werden. 
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Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 

verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 

und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen. 

 

Reiter Allgemein: 

Y / Abhängige Variablen: 

Qualitative: Wählen Sie die Variable oder Variablen aus, die Sie modellieren möchten. 
Wenn mehrere Variablen ausgewählt sind, führt XLSTAT eine eigenständige Analyse für 

jede der Variablen nacheinander aus. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt 
haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

X / Erklärende Variablen: 

Quantitative: Aktivieren Sie diese Option, wenn sie eine oder mehrere quantitative 
erklärende Variablen in das Modell aufnehmen möchten. Wählen Sie eine oder mehrere 

quantitative erklärende Variablen. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt 
haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

Datumsreihe: Aktivieren Sie diese Option, um Datumsreihe auszuwählen. Diese Daten 
müssen im Excel Datumsformat sein oder numerische Werte darstellen. 
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Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
Datenauswahlen (Abhängige und erklärende Variablen, Gewichte und Beschriftungen der 
Beobachtungen) eine Beschriftung enthält.  

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie 
Beschriftungen der Beobachtungen verwenden möchten. Falls die Option 

„Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, so muss die Auswahl eine Kopfzelle enthalten. Falls 
Sie diese Option deaktivieren, so werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (Beob1, 
Beob2, …). 

Gewichte der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Beobachtungen 
gewichten möchten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, so sind alle Gewichte gleich 1. 
Die Gewichte müssen alle größer oder gleich 0 sein. Ein Gewicht von 2 ist gleichwertig 
damit die Beobachtung zweimal zu wiederholen. Falls eine Kopfzelle ausgewählt wurde, so 

muss die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert sein. 

Gewichte der Regression: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine Regression mittels 
gewichteter kleinster Quadrate durchführen möchten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, 
so sind alle Gewichte gleich 1. Die Gewichte müssen alle größer oder gleich 0 sein. Falls 

eine Kopfzelle ausgewählt wurde, so muss die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert 
sein.  

 

Reiter Optionen: 

Toleranz: Aktivieren Sie diese Option, um zu erlauben, dass die Berechnungen des 
Algorithmus der Regression OLS die Variablen nicht berücksichtigt, die entweder konstant 

sind oder zu korreliert mit anderen Variablen, die schon im Modell benutzt werden (0.0001 
ist der Vorgabewert). 

Konfidenzintervall (%): Geben Sie die Breite in Prozent des zu benutzenden 
Konfidenzintervalls für die verschiedenen Tests ein und für die Berechnung der 

Konfidenzintervall um die Parameter und die Vorhersagen herum. Vorgabewert ist: 95. 

 

Reiter Validierung: 

Validierung: Aktivieren Sie diese Option, um einen Teil der ausgewählten Daten zur 
Validierung des Modells zu benutzen. 
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Validierungsdatensatz: Wählen Sie eine der Optionen aus, um die Auswahlmethode der 
zur Validierung zu benutzenden Beobachtungen festzulegen: 

 Zufällig: Die ausgewählten Beobachtungen werden zufällig ausgewählt. Die „Anzahl 
der Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 N erste Reihen: Die N ersten Beobachtungen werden angezeigt. Die „Anzahl der 
Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 N letzte Reihen: Die N letzten Beobachtungen werden angezeigt. Die „Anzahl der 
Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 Gruppenvariable: Wenn Sie diese Option auswählen, so wählen Sie bitte 
anschließend eine Indikatorvariable, die 1 für ausgewählte Beobachtungen enthält 
und 0 sonst. 

 

Reiter Vorhersage: 

Vorhersage: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie Daten zum Vorhersagemodus 
auswählen möchten. Wenn Sie diese Option aktivieren, so müssen Sie darauf achten, 

dass die Vorhersagedaten auf dieselbe Art organisiert sind wie die Modellierungsdaten: 
Gleiche Variablen, gleiche Abfolge in den Auswahlen. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen 
der Variablen auswählen: Die erste Zeile der ausgewählten Daten, müssen Datenwerte 

enthalten. 

Quantitative: Aktivieren Sie diese Option, um die quantitative(n) erklärende(n) Variable(n) 
auszuwählen. Die erste Zeile darf keine Beschriftung enthalten. 

Qualitative: Aktivieren Sie diese Option, um die qualitative(n) erklärende(n) Variable(n) 
auszuwählen. Die erste Zeile darf keine Beschriftung enthalten. 

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die auf 
einem Excel-Blatt verfügbaren Beschriftungen der Beobachtungen zur Ergebnisanzeige 
verwenden möchten. Wenn die Option „Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, muss die 
erste Zelle der Auswahl eine Kopfzeile enthalten. Wenn Sie diese Option deaktiviert 

haben, werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (PredObs1, PredObs2, …). 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

 Prüfen für jedes Y getrennt: Wählen Sie diese Option, wenn sie möchten, dass wenn 
für eine bestimmte Beobachtung fehlende Werte nur für die Y vorliegen, die 

Beobachtung nur dann entfernt wird, falls der Wert des gerade im Modell benutzten 
Y fehlt.  

 Prüfen über alle Y hinweg: Wählen Sie diese Option, wenn sie möchten, dass alle 
Beobachtungen mit einem fehlenden Wert für ein Y entfernt werden.  
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 Bemerkung: Die beiden obigen Alternativen sind ohne Wirkung, falls nur ein einziges 
Y vorliegt. 

Schätzen der fehlenden Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Werte vor 
den Berechnungen zu schätzen. 

 Mittelwert oder Modalwert: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten 
durch den Mittelwert (quantitative Variablen) und durch den Modus (qualitative 
Daten) der entsprechenden Variablen zu schätzen.  

 Nächster Nachbar: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten durch eine 
Beobachtung zu ersetzen, wobei dieser Wert vom nächsten Nachbar übernommen 
wird.  

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 

 

Korrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um die Korrelationsmatrix für die quantitativen 
(erklärende und abhängige) Variablen anzuzeigen. 

Varianzanalyse: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der Varianzanalyse 
anzuzeigen.  

Standardisierte Koeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die standardisierten 
Modellparameter (Beta-Koeffizienten) anzuzeigen. 

Vorhersagen und Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um die Vorhersagen und die 
Residuen für die Gesamtheit der Beobachtungen anzuzeigen. 

 

Reiter Diagramme: 

Gemeinsame Optionen: 

Regressionsgrafik: Aktivieren Sie diese Option, um die Regressionsdiagramme 
anzuzeigen: 

 Standardisierte Koeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die standardisierten 
Modellparameter mit ihrem Konfidenzintervall in einem Diagramm anzuzeigen. 

 Vorhersagen und Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um die folgenden 
Diagramme anzuzeigen: 

(1) Regressionsgerade: Dieses Diagramm wird nur angezeigt, wenn eine 
einzige erklärende quantitative Variable ausgewählt wurde. 
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(2) Erklärende Variable versus Standardisierten Residuen: Dieses Diagramm 
wird nur angezeigt, wenn eine einzige erklärende quantitative Variable 

ausgewählt wurde. 

(3) Abhängige Variable versus Standardisierte Residuen. 

(4) Vorhersagen für die abhängige Variable versus abhängige Variable. 

(5) Säulendiagramm der standardisierten Residuen. 

o Konfidenzintervalle: Aktivieren Sie diese Option, um die Konfidenzintervalle 
in den Diagrammen (1) und (4) anzuzeigen. 

 

 

Ergebnisse 

Deskriptive Statistiken: Die Tabelle der deskriptiven Statistiken stellt für alle 
ausgewählten Variablen einfache Statistiken dar. Hierbei werden angezeigt: Anzahl der 
Beobachtungen, Anzahl der fehlenden Daten, Anzahl der nicht-fehlenden Daten, Mittelwert 

und Standardabweichung (nicht schräg).  Für die erklärenden qualitativen Variablen 
werden die verschiedenen Modalitäten sowie ihre zugehörigen Häufigkeiten angezeigt. 

Anpassungskoeffizienten: In dieser Tabelle werden die Statistiken relativ der Anpassung 
des Regressionsmodells angezeigt: 

 Beobachtungen: Die Anzahl der Beobachtungen die in den Berechnungen 
berücksichtigt wurden. In den präsentierten Formeln im Folgenden als n bezeichnet. 

 Summe der Gewichte: Die Summe der Gewichte der Beobachtungen berücksichtigt 
in den Berechnungen. In den folgenden Formeln als W bezeichnet. 

 DL: Die Anzahl der Freiheitsgrade im ausgewählten Modell (entsprechend des 
Fehleranteils). 

 R²: Der Koeffizient der Bestimmung des Modells. Dieser Koeffizient, dessen Werte 
zwischen 0 und 1 liegen, wird nur angezeigt wenn der Achsenabschnitt des Modells 
nicht durch den Benutzer bestimmt wurde. Sein Wert ist definiert durch 

 2

1

2

1

ˆ

R² 1
( )

n

i i i
i

n

i i
i

w y y

w y y






 






,   mit 

1
i i

i

1 n

y w y
n 

   

 Der R² wird gedeutet als Proportion der Variabilität der abhängigen Variable durch 
das Modell. Je näher R² bei 1 liegt, desto besser ist das Modell. Der Nachteil von R² 
ist, das es nicht die Anzahl der benutzten Variablen berücksichtigt um das Modell 

anzupassen. 

 Angepasstes R²: Der angepasste Koeffizient der Bestimmung des Modells. Das 
angepasste R² kann negativ werden, wenn R² nahe bei 0 liegt. Dieser Koeffizient 
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wird nur angezeigt, wenn der Achsenabschnitt des Modells nicht durch den Benutzer 
bestimmt wurde. Sein Wert ist definiert durch 

  1
R̂² 1 1 ²

1

W
R

W p


  

 
 

Das angepasste R² ist eine Korrektur des R² die es erlaubt die Anzahl der im Modell 
benutzten Variablen zu berücksichtigen. 

 MSE: Der Mittelwert der Fehlerquadrate (MSE) ist definiert durch:  

 2

1

1
ˆ

*

n

i i i
i

MCE w y y
W p 

 
   

 RMSE: Die Quadratwurzel des Mittelwertes der Fehlerquadrate (RMSE) ist die 
Quadratwurzel des MSE. 

 MAPE: Der Mean Absolute Percentage Error wird folgendermaßen berechnet: 

1

ˆ100 n
i i

i
i i

y y
MAPE w

W y


   

 DW: Der Koeffizient von Durbin-Watson ist definiert durch  

   

 

2

1 1
2

2

1

ˆ ˆ

ˆ

n

i i i i
i

n

i i i
i

y y y y
DW

w y y

 




    







 

Dieser Koeffizient entspricht dem Autokorrelationskoeffizienten erster Ordnung und 
erlaubt es zu überprüfen, dass die Modellresiduen nicht autokorreliert sind, wissend 
dass die Unabhängigkeit der Residuen ist eine der Basishypothesen der linearen 

Regression. Der Benutzer kann mittels einer Tabelle der Durbin-Watson-
Koeffizienten überprüfen, ob die Unabhängigkeitshypothese der Residuen 
akzeptiert werden kann. 

 Cp: Der Koeffizient Mallows’ Cp ist definiert als 

2 *
ˆ

SCE
Cp p W


    

Wobei SSE die Summe der Fehlerquadrate für das Modell mit p erklärenden 
Variablen ist, und wobei ̂  dem Schätzer der Varianz der Residuen des Modells ist, 

das alle erklärende Variablen umfasst. Je näher der Koeffizient Cp bei p* liegt, 

desto unschiefer ist das Modell.  

 AIC: Akaike’s Informationskriterium (Akaike’s Information Criterion) ist definiert durch 

ln 2 *
SCE

AIC W p
W
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Dieses Kriterium wurde von Akaike (1973) vorgeschlagen und ist aus der 
Informationstheorie abgeleitet und stützt sich auf die Maße von Kullback und Leibler 

(1951). Dies ist ein Auswahlkriterium, das Modelle benachteiligt, bei denen die 
Aufnahme neuer Variablen nicht ausreichend neue Information dem Modell 
hinzufügt, wobei die Information mittels der SSE gemessen wird. Man sucht das AIC 

Kriterium zu minimieren.  

 SBC: Das Bayes-Kriterium von Schwarz (Schwarz’s Bayesian Criterion) ist definiert 
als 

 ln ln *
SCE

SBC W W p
W

   
 

 

Dieses Kriterium wurde von Schwarz (1978) vorgeschlagen und ist ähnlich dem 
AIC-Kriterium, und ebenso wie das letzte sucht man dieses zu minimieren. 

 PC: Das Vorhersagekriterium von Amemiya (Amemiya’s Prediction Criterion) ist 
definiert durch 

  1 ² *

*

R W p
PC

W p

 



 

Dieses von Amemiya (1980) vorgeschlagene Kriterium erlaubt wie das angepasste 
R² die teilweise Benutzung der Variablen zu berücksichtigen.  

 Press RMSE: Die Press-Statistik wird nur angezeigt, wenn Sie im Dialogfenster 
aktiviert wurde. Sie ist definiert als  

 2

( )
1

ˆPress
n

i i i i
i

w y y 


   

wobei  die Vorhersage der Beobachtung i ist, wenn letztere nicht zum 

Schätzen der Parameter benutzt wurde. Man erhält also 

( )ˆi iy 

Press
Press RMCE

- *W p
  

Der Press RMSE kann daher mit dem RMSE verglichen werden. Ein großer 
Unterschied zwischen den beiden zeigt an, dass das Modell sensibel gegenüber der 
Präsenz oder Abwesenheit bestimmter Beobachtungen des Modells ist. 

 

Die Tabelle der Varianzanalyse erlaubt es das erklärende Vermögen der erklärenden 
Variablen zu beurteilen. Im Fall eines nicht bestimmten festen Achsenabschnitts des 
Modells, kann das erklärende Vermögen ermittelt werden durch Vergleichen der 
Anpassung (im Sinne der kleinsten Quadrate) des endgültigen Modells mit der Anpassung 

des Grundmodells, für das die unabhängige Variablen eine Konstante gleich ihres 
Mittelwertes ist. Im Fall eines konstanten bestimmten Achsenabschnitts wird der Vergleich 
in Funktion des Modells, für das die abhängige Variable gleich der fixierten Konstante ist. 
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Die Parameter der Modelltabelle geben die Schätzwerte der Parameter, den zugehörigen 
Standardfehler, das Student-t, die entsprechende Wahrscheinlichkeit sowie das 

Konfidenzintervall an. Außerdem wird der Autokorrelationskoeffizient  angezeigt. 

 

Autokorrelationskoeffizient: der geschätzte Wert des Autokorrelationskoeffizienten . 

 

Die Modellgleichung wird anschließend angezeigt, um das Lesen und das 
Wiederbenutzen des Modells zu erleichtern. 

 

Die Tabelle der standardisierten Koeffizienten (auch Beta Koeffizienten genannt) erlaubt 
den Vergleich der relativen Gewichte der Variablen. Je größer der absolute Wert eines 

Koeffizienten ist, desto größer ist das Gewicht der korrespondierenden Variable. Wenn das 
Konfidenzintervall im einen standardisierten Koeffizienten 0 beinhaltet (dies kann leicht im 
Diagramm der standardisierten Koeffizienten eingesehen werden.), so ist das Gewicht 

einer Modellvariablen nicht signifikant. 

Die Tabelle der Vorhersagen und Residuen werden für jede Beobachtung ihr Gewicht, 
der Wert der erklärenden qualitativen Variablen, wenn es sich um eine handelt, der 
beobachtete Wert der abhängigen Variablen, die Vorhersage des Modells, das Residuum, 

die Konfidenzintervalle, sowie die angepasste Vorhersage und das D von Cook, wenn die 
entsprechenden Optionen im Dialogfenster aktiviert wurden, angezeigt. Zwei Typen von 
Konfidenzintervallen werden angezeigt: ein Konfidenzintervall um den Mittelwert 

(entspricht dem Fall, in dem die Vorhersage unendlich vieler Beobachtungen mit der 
Gesamtmenge der Werte die von den Daten der erklärenden Variablen angenommen 
werden.) und ein Konfidenzintervall im den betreffenden Vorhersagewert herum (entspricht 

dem Fall einer isolierten Vorhersage für die Werte die von den erklärenden Variablen 
angenommen werden.). Das zweite Intervall ist immer größer als das erste, da die 
Zufallseinflüsse größer sind. Wenn Validierungsdaten ausgewählt wurden, so werden 

diese am Ende der Tabelle angezeigt. 

Die folgenden Graphiken erlauben das visualisieren der oben erläuterten Ergebnisse. 
Wenn nur eine einzige erklärende Variable im Modell vorliegt, dann erlaubt das erste 
Diagramm die beobachteten Werte, die Regressionsgerade und die beiden Typen der 

Konfidenzintervalle um die Vorhersagen herum. Das zweite Diagramm erlaubt seinerseits 
die standardisierten Residuen in Abhängigkeit der erklärenden Variable anzuzeigen. 
Prinzipiell sollten die Residuen zufällig um die Abszissenachse verteilt sein. Das 

Beobachten einer Tendenz oder einer bestimmten Form zeugt von einem Problem bei der 
Modellierung. 

Die drei Graphiken im Anschluss erlauben die Darstellung der Entwicklung der 
standardisierten Residuen in Abhängigkeit der abhängigen Variablen bzw. der Distanz 

zwischen den Vorhersagen und den Beobachtungen (für das ideale Modell sind die Punkte 
auf der ersten Winkelhalbierenden) bzw. die standardisierten Residuen in Form eines 
Säulendiagramms. Dieses letzte Diagramm erlaubt es schnell zu sehen, ob eine anormale 
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Anzahl der Daten außerhalb des Intervalls ]-2, 2[ liegen, wissend, dass nach des 
Normalitätshypothese ungefähr 95% der Daten innerhalb dieses Intervalls liegen sollten. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel der Cochrane-Orcutt-Schätzung ist auf der Site von Addinsoft unter folgender 
Adresse verfügbar  

http://www.xlstat.com/demo-cochorcuttd.htm 

 

 

Literatur 

Cochrane D. and Orcutt G. (1949). Application of least squares regression to 
relationships containing autocorrelated error terms.Journal of the American Statistical 

Association, 44, 32-61. 
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Tests auf Heteroskedastizität 

Mit diesem Tool können Sie ermitteln, ob die Residuen einer linearen Regression eine von 

den Beobachtungen unabhängige Varianz aufweisen. 

 

 

Beschreibung 

Das Konzept der Heteroskedastizität – ihr Gegensatz ist die Homoskedastizität – kommt in 

der Statistik, insbesondere im Zusammenhang mit linearer Regression oder 
Zeitreihenanalyse, bei der Beschreibung von Fällen zur Anwendung, in denen die 
Fehlervarianz oder das Modell nicht für alle Beobachtungen gleich ist, während eine der 

Grundannahmen der Modellierung häufig gerade darin liegt, dass die Varianzen homogen 
und die Fehler des Modells identisch verteilt sind. 

Wenn bei der linearen Regressionsanalyse die Fehler des Modells (auch als Residuen 
bezeichnet) nicht homoskedastisch sind, so folgt daraus, dass die anhand der Methode der 

kleinsten Quadrate (Ordinary Least Squares, OLS) geschätzten Koeffizienten des Modells 
nicht erwartungstreu sind noch über die kleinstmögliche Varianz verfügen. Die Schätzung 
der Varianzen ist somit unzuverlässig. 

Wenn die Vermutung besteht, dass die Varianzen nicht homogen sind (eine Darstellung 
der Residuen im Vergleich zu den erklärenden Variablen kann Heteroskedastizität 
ausdrücken), ist daher die Durchführung eines Tests auf Heteroskedastizität erforderlich. 
Mehrere Tests mit folgenden Null- und Alternativhypothesen wurden entwickelt: 

H0: Die Residuen sind homoskedastisch 

Ha: Die Residuen sind heteroskedastisch 

 

Breusch-Pagan-Test 

Dieser Test wurde von Breusch und Pagan (1979) entwickelt und später von Koenker 
(1981) überarbeitet – daher auch die Bezeichnung Breusch-Pagan-und-Koenker-Test –, 
um Fälle von Heteroskedastizität zu identifizieren, in denen die klassischen Methoden zur 
Schätzung der Parameter der linearen Regression unzuverlässig werden. Wenn e der 

Vektor der Fehler des Modells ist, kann die Nullhypothese H0 lauten: 

2  Var(u/x) :H0   

22
k21

22 )E(e  ) x..., , x,/xE(e/x)E(e  Var(u/x) :H0   

Die einfachste Methode zur Überprüfung der Unabhängigkeit der quadratischen Fehler von 
den erklärenden Variablen, die verschiedene funktionalen Formen annehmen können, ist 

eine Regression der quadratischen Fehler durch die erklärenden Variablen. Wenn die 
Daten homoskedastisch sind, darf der Bestimmungskoeffizient R² nicht gleich 0 sein. 
Wenn H0 nicht verworfen wird, kann angenommen werden, dass Heteroskedastizität, falls 

 831 



vorhanden, nicht in der verwendeten funktionalen Form vorliegt. In der Praxis hat sich 
gezeigt, dass Heteroskedastizität kein Problem darstellt, wenn H0 nicht verworfen wird. 

Wenn H0 jedoch verworfen wird, ist anzunehmen, dass Heteroskedastizität in der oben 
beschriebenen funktionalen Form vorliegt. 

Die Formel für diesen Test nach Koenker (1981) lautet: 

LM = nR² 

LM steht dabei für Lagrange-Multiplikator. Diese Formel folgt asymptotisch einer Chi-
Quadrat-Verteilung mit p Freiheitsgraden, wobei p die Anzahl der erklärenden Variablen 

ist. 

Wird die Nullhypothese verworfen, müssen die Daten vor der Regression transformiert 
oder die Streuung der Varianzen anhand von Modellierungsverfahren berücksichtigt 
werden. 

 

White-Test und modifizierter White-Test (Wooldridge) 

Dieser Test wurde von White entwickelt (1980), um Fälle von Heteroskedastizität zu 
identifizieren, in denen die klassischen Methoden zur Schätzung der Parameter der 
linearen Regression unzuverlässig werden. Die Idee ist ähnlich der von Breusch und 
Pagan, sie baut jedoch auf schwächeren Voraussetzungen bezüglich der 

Heteroskedastizität auf. Dies führt zu einer Regression der quadratischen Fehler durch die 
erklärenden Variablen und durch die Quadrate und Kreuzprodukte der letzteren 
(beispielsweise werden für zwei Regressoren x1, x2, x1², x2², x1x2 zum Modellieren der 

quadratischen Fehler verwendet). Die verwendete Formel ist die gleiche wie im Breusch-
Pagan-Test. Da viele weitere Regressoren vorhanden sind, verfügt die Chi-Quadrat-
Verteilung über 2p + p * (p-1) / 2 Freiheitsgrade. 

Um den Verlust von zu vielen Freiheitsgraden zu vermeiden, schlug Wooldrigde (2009) die 
Regression der quadratischen Fehler durch die Modellvorhersagen und durch deren 
Quadrat vor. Dadurch wird die Anzahl an Freiheitsgraden für das Chi-Quadrat auf 2 
reduziert. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 

Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 
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: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Reiter Allgemein: 

Residuen: Wählen Sie die Residuen aus der linearen Regression aus. Wenn die 
Variablenkopfzeile ausgewählt ist, muss auch die Option "Beschriftung der Spalte" aktiviert 
sein. 

X / Erklärende Variablen: Wählen Sie die quantitativen erklärenden Variablen im Excel-
Datenblatt aus. Bei den ausgewählten Daten muss es sich um numerische Daten handeln. 
Wenn die Variablenkopfzeile ausgewählt ist, muss auch die Option "Beschriftung der 
Spalte" aktiviert sein. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Beschriftungen der Serien: Aktivieren Sie diese Option, falls die erste Zeile der 
ausgewählten Daten (abhängige und erklärende Daten, Beschriftungen der 
Beobachtungen, Gewichte) Beschriftungen enthalten. 

 

Breusch-Pagan-Test: Aktivieren Sie diese Option zur Durchführung eines Breusch-
Pagan-Tests. 

White-Test: Aktivieren Sie diese Option zur Durchführung eines White-Tests. Aktivieren 
Sie die Option "Wooldridge", wenn Sie die modifizierte Version des Test anwenden 
möchten (ausführliche Informationen hierzu finden Sie im Kapitel "Beschreibung"). 

 

Reiter Optionen: 
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Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau ein, dass bei den Tests 
verwendet werden soll (Vorgabewert: 5%). 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Serien anzuzeigen. 

 

Reiter Diagramme: 

Anzeigen der Diagramme: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme anzuzeigen, 
die es erlauben die Serien vor und nach der Transformation zu vergleichen. 

 

 

Ergebnisse 

Deskriptive Statistiken: Die Tabelle der deskriptiven Statistiken stellt für alle 

ausgewählten Variablen einfache Statistiken dar. Hierbei werden angezeigt: Anzahl der 
Beobachtungen, Anzahl der fehlenden Daten, Anzahl der nicht-fehlenden Daten, Mittelwert 
und Standardabweichung (nicht schräg). 

Dann werden die Ergebnisse den ausgewählten Tests angezeigt. Im Anschluss wird eine 
Interpretationshilfe angezeigt. 

 

Beispiel 

Ein Tutorial mit einer Anleitung zum Durchführen von Tests auf Heteroskedastizität ist auf 

der Website von Addinsoft verfügbar. Das Tutorial können Sie hier aufrufen: 

http://www.xlstat.com/demo-whitetestd.htm 
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Einheitswurzel- und Stationaritätstests 

Verwenden Sie dieses Tool, um zu bestimmen, ob eine Reihe stationär ist oder nicht. 

 

Beschreibung 

Eine Zeitreihe Yt (t=1,2...) ist stationär (schwach), wenn sich ihre statistischen 
Eigenschaften nicht mit der Zeit ändern (Erwartung, Varianz, Autokorrelation). Das weiße 

Rauschen ist ein Beispiel für eine stationäre Zeitreihe, beispielsweise in dem Fall, dass Yt 
einer von t unabhängigen Normalverteilung N(µ, ²) folgt. Ein Beispiel für eine nicht 
stationäre Reihe ist der durch: 

ttt YY  1  definierte Random Walk mit einem weißen Rauschen als . t

Das Erkennen einer Reihe als nicht stationär ermöglicht eine anschließende Untersuchung 
der Herkunft dieser Nicht-Stationarität. Eine nicht stationäre Reihe kann beispielsweise 
stationär in der Differenz sein. Yt ist nicht stationär, die Differenz Yt - Yt-1 ist jedoch 

stationär. Beim Random Walk ist dies der Fall. Eine Reihe kann auch stationär im Trend 
sein. Dies ist der Fall bei der durch 

ttt tXY   4.15.0 1  definierten Reihe, bei der  ein nicht stationäres weißes 

Rauschen ist. 

t

Andererseits ist die Reihe  stationär. Yttt YtY  15.04.1 t ist auch in der Differenz 

stationär. 

Mit Stationaritätstests kann überprüft werden, ob eine Reihe stationär ist oder nicht. Es gibt 
zwei verschiedene Herangehensweisen: Einige Tests nehmen als Nullhypothese H0 an, 
dass die Reihe stationär ist (KPSS-Test, Leybourne- und McCabe-Test), bei anderen Tests 
ist die Nullhypothese dagegen, dass die Reihe nicht stationär ist (Dickey-Fuller-Test, 

Augmented Dickey-Fuller-Test, Phillips-Perron-Test, DF-GLS-Test). XLSTAT enthält nun 
den KPSS- und den Dickey-Fuller-Test. 

 

Dickey-Fuller-Test 

Dieser Test wurde von Dickey und Fuller (1979) entwickelt, um die Identifizierung einer 
Einheitswurzel in einer Zeitreihe zu ermöglichen, für die man annimmt, dass eine 

autoregressive Komponente erster Ordnung vorliegt, die auch eine Trendkomponente mit 
linearem Zeitzusammenhang darstellen könnte. Zur Erinnerung: Ein autoregressives 
Modell erster Ordnung (Schreibweise AR(1)) kann folgendermaßen beschrieben werden: 

ttt XX   1 , t=1,2...., mit  als unabhängige Variablen mit identischer Verteilung, 

die einer Normalverteilung N(0, ²) folgen.  

t

Die Reihe ist stationär, wenn ||<1. Sie ist nicht stationär und entspricht einem Random 
Walk, wenn =1. 

Fügt man eine Konstante und einen Trend zum Modell hinzu, schreibt das Modell: 
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ttt tXX   1 , t=1,2...., mit  als unabhängige Variablen mit identischer 

Verteilung, die einer Normalverteilung N(0, ²) folgen. 

t

Dickey und Fuller entschieden sich wegen der unmittelbaren operationalen Wirkung für 
=1 als Nullhypothese: Wird die Nullhypothese nicht abgelehnt, ist eine Transformation der 
Reihe mithilfe der Differenzierung (siehe Zeitreihentransformation und ARIMA-Tools) 

notwendig, um die Zeitreihe analysieren und bei Bedarf Vorhersagen treffen zu können. 

Die beiden möglichen alternativen Hypothesen sind: 

Ha(1):  ||<1, die Reihe ist stationär 

Ha(2):  ||<1, die Reihe ist explosiv 

Die im Dickey-Fuller-Test verwendeten Statistiken werden mithilfe eines linearen 
Regressionsmodells berechnet und korrespondieren mit der t-Statistik, die mittels Division 
des Koeffizienten des Modells durch seinen Standardfehler berechnet wird. Dickey und 

Fuller definieren: 

- AR(1)-Modell: 

  1
2

1/1ˆˆ cS   

- AR(1)-Modell mit der Konstante µ: 

  2
2
2/1ˆˆ cS    

- AR(1)-Modell mit Konstante µ und einer linearen Trendfunktion von t: 

  3
2
3/1ˆˆ cS    

Sk² korrespondiert mit dem mittleren quadratischen Fehler und ck mit den Varianzen. 

Obgleich diese Statistiken unkompliziert zu berechnen sind, sind ihre exakten und 
asymptotischen Verteilungen komplex. Die kritischen Werte wurden von den Autoren 

mithilfe von Monte-Carlo-Simulationen geschätzt, die mehrfach verbessert wurden, als 
dank der Weiterentwicklung der Computer mehr Simulationen möglich wurden. MacKinnon 
(1996) schätzte in einer anderen Herangehensweise die Verteilung der Statistikfunktionen 

und stellte ihre Koeffizienten und ein Computerprogramm zum Berechnen der p-Werte 
bereit. Seither sind Computer wesentlich leistungsfähiger geworden, sodass heute bereits 
innerhalb von Sekunden bessere Schätzungen erstellt werden können als die von Dickey 

und Fuller genannten. XLSTAT führt bei jeder Verwendung der Funktion Monte-Carlo-
Simulationen aus und schätzt so die kritischen Werte und p-Werte für die Anzahl n der zur 
Berechnung der Statistik verwendeten Beobachtungen. Dickey und Fuller haben gezeigt, 

dass diese Verteilungen nicht von der Verteilung der  t und von Y0., dem Anfangswert der 
Reihe abhängen. 

Fuller (1976) hatte bereits gezeigt, dass diese Methode für AR(p)-Modelle generalisiert 
werden kann, um zu bestimmen, ob eine Einheitswurzel existiert, ohne dabei sagen zu 

können, welcher Term des Modells die Nicht-Stationarität verursacht. 
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Augmented Dickey-Fuller-Test 

Dieser Test wurde von Said und Dickey (1984) entwickelt. Er ergänzt den Dickey-Fuller-
Test, indem er die für AR(p)-Modelle gültigen Methoden für ARMA(p, q)-Modelle 

generalisiert, für die wir annehmen, dass es sich tatsächlich um ein ARMA(p, d, q) mit d≥1 
unter der Nullhypothese H0 handelt. Said und Dickey zeigen, dass es nicht notwendig ist, 
p, d und q zu kennen, um den oben vorgestellten Dickey-Fuller-Test anzuwenden. Der 

Benutzer muss jedoch einen Parameter k, der dem für das mobile Mittel des Modells zu 
berücksichtigenden Horizont entspricht, bereitstellen, damit der Test ausgeführt werden 
kann. XLSTAT schlägt standardmäßig den folgenden Wert vor: 

))1(( 3/1 nINTk  

mit INT() als ganzzahligem Anteil 

Said und Dickey zeigen, dass die Statistik  des Dickey-Fuller-Tests angewendet werden 
kann. Ihre asymptotische Verteilung ist identisch mit der des Dickey-Fuller-Tests. 

 

KPSS-Test der Stationarität 

Dieser Test ist nach seinen Autoren Kwiatkowski, Phillips, Schmidt und Shin (1991) 
benannt. Im Gegensatz zu den Dickey-Fuller-Tests kann mit diesem Test die 
Nullhypothese geprüft werden, dass die Reihe stationär ist. Betrachten Sie das Modell mit 

ttt rtY   , t=1,2...., mit  als stationärem Fehler und rt t als Random Walk, der mit   

,1 ttt urr     definiert ist, 

wobei r0 eine Konstante ist und ut unabhängige identisch verteilte Variablen mit dem Mittel 
0 und der Varianz ² sind.  

Die Yt-Reihe ist stationär, wenn die ²-Varianz null ist. Ihr Trend ist stationär, wenn  nicht 
null ist, und stationär in der Stufe (um r0), wenn  = 0. 

Sei n die Anzahl der für die Reihe verfügbaren Zeitschritte. Seien et die Residuen beim 
Zurückgehen der yt mit der Zeit, und eine Konstante, wenn die Stationarität des Trends 
getestet oder die Reihe beim Testen der Stationarität in der Stufe mit ihrem Mittel 
verglichen werden soll. 

Wir definieren: 
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Sei St² der mittlere quadratische Fehler zwischen mal 1 und t. Die für die "Stufen"-
Stationarität verwendete Statistik wird angegeben durch: 

 lsS
n

n

t
tµ

2

1

2
2

/
1 



  

Für den Test der "Trend"-Stationarität verwenden wir: 

 lsS
n

n

t
t

2

1

2
2

/
1 



  

die Differenz zwischen beiden ergibt sich aus den unterschiedlichen Residuen. 

Wie beim Dickey-Fuller-Test sind diese Statistiken unkompliziert zu berechnen, ihre 
exakten und asymptotischen Verteilungen sind jedoch komplex. Kwiatkowski et al.haben 

die asymptotischen kritischen Werte mithilfe von Monte-Carlo-Simulationen berechnet. 
XLSTAT ermöglicht die an die Größe der Probe angepasste Berechnung kritischer und p-
Werte und verwendet dazu bei jeder neuen Berechnung Monte-Carlo-Simulationen. 

 

Gewichtung mit der Newey-West-Methode 

Die Schätzfunktion von Newey-West (1987) wird zur Reduzierung des 
Abhängigkeitseffekts (Korrelation, Autokorrelation) und Heteroskedastizität (nicht-
homogene Varianzen) der Fehlerterme eines Modells verwendet. Die Absicht die die 
Ausbalancierung der Modellfehler in der zugehörigen Statistikberechnung. Wenn L die 

Anzahl der zu berücksichtigenden Schritte ist, wird jeder Fehler wie folgt gewichtet: 

1
1




L

l
wl , l=1,2...,L 

Der KPSS-Test verwendet lineare Regressionen, die die Homoskedastizität der Fehler 
annehmen. Die Verwendung der Newey-Wet-Gewichtung wird von den Autoren empfohlen 

und ist in XLSTAT verfügbar. XLSTATS empfiehlt für den Wert L: 

- Kurz:  13/*3 nINTL   

- Lang:  14/*10 nINTL   

mit INT() als ganzzahligem Anteil. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 

Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 
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: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Reiter Allgemein: 

Zeitreihe: Wählen Sie die Zeitreihe(n) aus, für die Sie das Spektrum analysieren möchten. 
Falls Sie Beschriftungen in den Kopfspalten ausgewählt haben, so überprüfen Sie bitte, 
dass die Option « Serienbeschriftung » aktiviert ist. 

Datumsreihe: Aktivieren Sie diese Option, um Datumsreihe auszuwählen. Diese Daten 
müssen im Excel Datumsformat sein oder numerische Werte darstellen. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Beschriftungen der Serien: Aktivieren Sie diese Option, falls die erste Zeile der 
ausgewählten Daten (abhängige und erklärende Daten, Beschriftungen der 
Beobachtungen, Gewichte) Beschriftungen enthalten. 

 

Dicker-Fuller-Test: Aktivieren Sie diese Option, um einen Dickey-Fuller-Test zu benutzen 
(siehe Beschreibung). 

KPSS-Test: Aktivieren Sie diese Option, um einen KPSS-Fuller-Test zu benutzen (siehe 
Beschreibung). 
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Reiter Optionen: 

Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau ein, dass bei den Tests 
verwendet werden soll (Vorgabewert: 5%). 

KPSS-Test: Wählen Sie, ob Sie die Newey-West-Methode verwenden möchten, um die 
Auswirkungen möglicher Autokorrelationen in den Residuen des Modells zu entfernen. Für 
die Schritte, können Sie zwischen kurz, lang zu wählen, oder Sie können Ihre eigenen 
Wert für L einführen (siehe Abschnitt "Beschreibung" für weitere Details).  

Dickey-Fuller-Test: Im Falle eines Dickey-Fuller-Tests, können Sie den Standardwert von 
k verwenden (siehe Abschnitt "Beschreibung" für weitere Details) oder Sie könne Ihren 
eigenen Wert einführen. 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

Ersetzen durch das Mittel des Vorgängers und Nachfolgers: Aktivieren Sie diese 
Option, um die fehlenden Daten mittels dem Mittel des ersten vorhergehenden nicht 
fehlenden Wertes und dem ersten nachfolgendem nicht fehlendem Wert ersetzen. 

Ignoriere fehlende Daten: Aktivieren Sie diese Option, um fehlende Daten zu ignorieren. 

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Serien anzuzeigen. 

 

Reiter Diagramme: 

Anzeigen der Diagramme: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme anzuzeigen, 
die es erlauben die Serien vor und nach der Transformation zu vergleichen. 

 

 

Ergebnisse 

Deskriptive Statistiken: Die Tabelle der deskriptiven Statistiken stellt für alle 
ausgewählten Variablen einfache Statistiken dar. Hierbei werden angezeigt: Anzahl der 
Beobachtungen, Anzahl der fehlenden Daten, Anzahl der nicht-fehlenden Daten, Mittelwert 

und Standardabweichung (nicht schräg). 
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Dann werden die Ergebnisse den ausgewählten Tests angezeigt. Im Anschluss wird eine 
Interpretationshilfe angezeigt. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel für Einheitswurzel- und Stationaritätstests ist auf der Site von Addinsoft 
verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-unitrootd.htm 
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Zeitreihen Transformation 

Benutzen Sie dieses Tool zur Transformation einer Zeitreihe in eine neue Reihe mit 

besseren Eigenschaften: Tendenz und Saisonalität entfernt, Normalität und stationärer 
Verhalten verstärkt. 

 

 

Beschreibung 

XLSTAT bietet mehrere Möglichkeiten eine Serie {Xt} in eine Serie {Yt}, (t=1,…,n) zu 
transformieren: 

 

Box-Cox Transformation: Erlaubt die Normalität der Daten zu erhöhen; die Gleichung 
von Box-Cox ist definiert als: 

  1
,          0,  0  oder 0,  0

ln( ),           0,   0

t
t t

t

t t

X
X X

Y

X X



 




 
    

  


 

XLSTAT akzeptiert entweder einen fixen Wert für , oder den Optimalwert zu finden, der 
die Wahrscheinlichkeit des einfachen linearen Modells mit der Zeit als erklärende Variable 

maximiert. 

 

Differenzierung: Erlaubt das Entfernen von Tendenzen und von Saisonalitäten und führt 
zu stationären Zeitreihen. Die Gleichung der Differenzierung ist gegeben als: 

    t

Dsd
t XBBY  11   

Wobei d die Ordnung der Differenzierung für die tendenzielle Komponente ist, s die 
Periode der saisonalen Komponente ist und D die Ordnung der saisonalen Komponente 
ist. B ist der mathematische Operator der Verschiebung, definiert als:  

1 tt XBX  

Die Werte von (d, D, s) können mittels aufeinanderfolgenden Versuchen ausgewählt 
werden oder durch deskriptive Analyse der Reihen (Funktionen FAC oder FACP zum 
Beispiel). Die gemeinsamen Werte sind (1,0,0), (1,1,s), (2,1,s). s ist gleich 12 für die 

monatlichen Daten mit einer jährlichen Saisonalität, 0 falls keine Saisonalität existiert.  

 

Enttenzierung und Entsaisonalisierung durch Benutzen des klassischen 
Dekompositionsmodells ist gegeben durch: 

tttt smX   
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wobei mt die tendenzielle Komponente ist, s t die saisonale Komponente ist und  t ein 
weißes Rauschen, das einem normalen Gesetz N(0,1) folgt. XLSTAT erlaubt dieses Modell 

in zwei getrennten oder aufeinanderfolgenden Etappen anzupassen: 

1 – Anpassung des folgenden Modells der Enttendenzierung: 

t

k

i

i
ittt tamX   

0

  

wobei k der Grad des Polynoms ist. Die Parameter ai werden durch Anpassen des 
linearen Modells an die Daten erhalten. Die transformierte Reihe kann geschrieben 

werden: 

2 – Anpassung des folgenden Modells der Entsaisonalisierung: 





p

i

i
ittt taXY

0

   

tittt bsX    ,    i = t modulo p 

earen Modells an 
die Daten erhalten. Die transformierte Reihe kann geschrieben werden:  
wobei p die Periode ist. Die Parameter bi werden durch Anpassen des lin

  ittt bXY   

Bemerkung: Es existieren zahlreiche andere mögliche Transformationen. Lineare Filter 
können ebenfalls benutzt werden. Ein Glätten durch den gleitenden Mittelwert kann als
Filter gegen Rauschen

 
 benutzt werden. Die Glättungsmethoden werden im Abschnitt 

Glätten beschrieben. 

 

Dialogfenster 

r 

enden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zu

Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folg

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 
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: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Reiter Allgemein: 

Zeitreihe: Wählen Sie die Zeitreihe(n) aus, für die Sie das Spektrum analysieren möchten. 
Falls Sie Beschriftungen in den Kopfspalten ausgewählt haben, so überprüfen Sie bitte, 
dass die Option « Serienbeschriftung » aktiviert ist. 

Datumsreihe: Aktivieren Sie diese Option, um Datumsreihe auszuwählen. Diese Daten 
müssen im Excel Datumsformat sein oder numerische Werte darstellen. 

Überprüfen der Intervalle: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass XLSTAT 
überprüft, dass die in regelmäßigen Abständen aufeinanderfolgen. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Beschriftungen der Serien: Aktivieren Sie diese Option, falls die erste Zeile der 
ausgewählten Daten (abhängige und erklärende Daten, Beschriftungen der 

Beobachtungen, Gewichte) Beschriftungen enthalten. 

 

Reiter Optionen: 

Transformation Box-Cox: Aktivieren Sie diese Option, um eine Box-Cox Transformation 
durchzuführen. Sie können entweder einen Wert des Lambda vorgeben, oder 
entscheiden, dass XLSTAT ihn optimiert (siehe Abschnitt Beschreibung für weitere 

Details). 

Differenzierung: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die differenzierte Reihe berechnen 
möchten. Sie müssen die Parameterwert (d, D, s) eingeben. Siehe Abschnitt Beschreibung 
für weitere Einzelheiten. 

Polynomielle Regression: Aktivieren Sie diese Option, um die tendenzielle Komponente 
einer chronologischen Reihe zu entfernen. Sie müssen den Polynomgrad eingeben. 
Siehe Abschnitt Beschreibung für weitere Details. 

Saisonale Anpassung: Aktivieren Sie diese Option, um die saisonale Komponente einer 
chronologischen Reihe zu entfernen. Sie müssen die Periode eingeben. Siehe Abschnitt 

Beschreibung für weitere Details. 
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Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

Ersetzen durch das Mittel des Vorgängers und Nachfolgers: Aktivieren Sie diese 
Option, um die fehlenden Daten mittels dem Mittel des ersten vorhergehenden nicht 
fehlenden Wertes und dem ersten nachfolgendem nicht fehlendem Wert ersetzen. 

Ignoriere fehlende Daten: Aktivieren Sie diese Option, um fehlende Daten zu ignorieren. 

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Serien anzuzeigen. 

 

Reiter Diagramme: 

Anzeigen der Diagramme: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme anzuzeigen, 
die es erlauben die Serien vor und nach der Transformation zu vergleichen. 

 

 

Ergebnisse 

Einfache Statistiken: In dieser Tabelle werden die Anzahl der Beobachtungen, die Anzahl 
der fehlenden Beobachtungen, das Minimum, das Maximum der Mittelwert und die 
Standardabweichung (nicht schräg) angezeigt.  

 

Box-Cox Transformation: 

Modellparameter: Diese Tabelle wird nur angezeigt, falls die Option der Optimierung des 
Lambdas ausgewählt wurde. Sie präsentiert die Schätzer der drei Modellparameter, d. h. 
Lambda, die Konstante des linearen Modells und des Steigungskoeffizienten. 

Reihen vor und nach der Transformation: In dieser Tabelle werden die Reihen vor und 
nach der Transformation angezeigt. Falls Lambda optimiert wurde, so entspricht die Reihe 

nach der Transformation dem Residuum des Modells. Falls Lambda fix ist, so entspricht 
die Reihe nach der Transformation der direkten Anwendung der Box-Cox Transformation. 

 

Differenzierung: 
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Reihe vor und nach der Transformation: In dieser Tabelle werden die Reihe vor und 
nach der Transformationen angezeigt. Die d+D+s ersten Beobachtungen werden nicht für 

die transformierte Reihe aus Gründen der Beschränkungen der Methode angezeigt. 

 

Polynomielle Regression: 

Anpassungskoeffizienten: In dieser Tabelle werden die Anpassungskoeffizienten des 
polynomiellen Modells angezeigt. 

Modellparameter: In dieser Tabelle werden die Schätzer der Modellparameter angezeigt. 

Reihe vor und nach der Transformation: In dieser Tabelle werden die Reihe vor der 
Transformation und die Reihe nach der Transformation angezeigt. Die Reihe nach der 

Transformation entspricht den Residuen des Modells. 

 

Entsaisonalisierung: 

Anpassungskoeffizienten: In dieser Tabelle werden die Anpassungskoeffizienten des 
polynomiellen Modells angezeigt. 

Modellparameter: In dieser Tabelle werden die Schätzer der Modellparameter angezeigt. 

Reihe vor und nach der Transformation: In dieser Tabelle werden die Reihe vor der 
Transformation und die Reihe nach der Transformation angezeigt. Die Reihe nach der 

Transformation entspricht den Residuen des Modells. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel der Transformation von chronologischen Reihen ist auf der Site von Addinsoft 

verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-desc.htm 

 

 

 

Literatur 

Box G. E. P. and Jenkins G. M. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control. 
Holden-Day, San Francisco. 

Brockwell P.J. and Davis R.A. (1996). Introduction to Time Series and Forecasting. 
Springer Verlag, New York.  

 847 

http://www.xlstat.com/demo-desc.htm


Shumway R.H. and Stoffer D.S. (2000). Time Series Analysis and Its Applications. 
Springer Verlag, New York. 
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Glätten 

Benutzen Sie dieses Tool, um eine Zeitreihe zu glätten und eventuell zukünftige Werte der 

Reihe vorherzusagen. 

 

 

Beschreibung 

Mehrere Methoden der Glättung sind verfügbar. Man definiert durch {Yt}, (t=1,…,n) eine 

analysierte Zeitreihe, durch PtYt+h die Vorhersage von Yt+h die das Mittel der 
Fehlerquadrate (MSE) minimiert, und durch  t ein weißes Rauschen verteilt gemäß einem 
N(0,1). Diese Methoden des Glättens sind definiert durch die folgenden Gleichungen: 

 

Einfaches exponentielles Glätten 

Dieses Modell wird manchmal auch als einfaches exponentielles Glätten nach Brown 
bezeichnet oder als Model der exponentiell gewichteten gleitenden Mittelwerte. Die 
Gleichungen des Modells sind gegeben als: 
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Die Domäne der Definition gegeben für  entspricht der Domäne der Additivität und der 
Umkehrbarkeit des Modells. 

Das einfache exponentielle Glätten erlaubt das Vorhersagen eines Wertes in Funktion der 
Daten der Vergangenheit, durch ein Anwenden eines umso schwächeren Gewichtes auf 
die Daten, je weiter die Daten in der Vergangenheit entfernt liegen. Die Gewichtung 

entwickelt sich in exponentielle Art fort, woher der Name des Modells rührt. Auf dem 
Gebiet der Vorhersage ist dieses Modell ziemlich limitiert, da die Vorhersagen ab n+1.  

 

Doppeltes exponentielles Glätten 

Dieses Modell wird manchmal auch als doppeltes exponentielles Glätten nach Brown oder 
exponentielles lineares Glätten nach Brown bezeichnet. Die Vorhersagen berücksichtigen 

eine beobachtete Tendenz der vorhergehenden Daten. Die Gleichungen des Modells sind 
gegeben als: 
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Die Domäne der Definition gegeben für  entspricht der Domäne der Additivität und der 
Umkehrbarkeit des Modells. 

 

Lineares exponentielles Glätten von Holt 

Dieses Modell wird manchmal auch als nicht-saisonaler Algorithmus von Holt-Winters 
bezeichnet. Wie der vorhergehende, erlaubt er eine tendenzielle Komponente zu 
berücksichtigen, aber mit größerer Anpassungsfähigkeit, da ein zusätzlicher Parameter 

vorkommt. Die Vorhersagen für t>n berücksichtigen die beobachtete Tendenz der 
vorhergehenden Daten. Die Gleichungen des Modells sind gegeben als: 
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Die Domäne der Definition gegeben für  und  entspricht der Domäne der Additivität und 
der Umkehrbarkeit des Modells. 

 

Additives saisonales Modell von Holt-Winters 

Diese Methode erlaubt das Berücksichtigen einer Tendenz die über die Zeit hinweg variiert 
und eine saisonale Komponente der Periode p. Die Vorhersagen berücksichtigen die 
Tendenz und die Saisonalität. Dieses Modell setzt drei Parameter ein. Man nennt es 
additiv, da die saisonale Komponente stabil in der Zeit ist. Die Gleichungen des Modells 

sind gegeben als: 
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Für die Definition der Additivität und Umkehrbarkeit, kann der Benutzer sich auf Archibald 
(1990) berufen. 

 

Multiplikatives saisonales Modell von Holt-Winters 

Diese Methode erlaubt das Berücksichtigen einer Tendenz die über die Zeit hinweg variiert 
und eine saisonale Komponente der Periode p. Die Vorhersagen berücksichtigen die 
Tendenz und die Saisonalität. Dieses Modell setzt drei Parameter ein. Man nennt es 

multiplikativ, da die saisonale Komponente mit der Zeit variiert. Je größer der Abstand 
zwischen den Beobachtungen ist, desto höher ist die saisonale Komponente. Die 
Gleichungen des Modells sind gegeben als: 
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Für die Definition der Additivität und Umkehrbarkeit, kann der Benutzer sich auf Archibald 
(1990) berufen. 

 

Bemerkung 1: Für die oben definierten Modelle schätzt XLSTAT die Parameter durch 
Suchen der Lösung des Minimums der Summe der Fehlerquadrate (SSE). Er ist ebenfalls 
möglich eine Lösung durch Suchen der maximalen Wahrscheinlichkeit, wissend, dass 
außer dem multiplikativen Modell von Holt-Winters es möglich ist die Modelle in der Form 

eines ARIMA-Modells darzustellen. Zum Beispiel ist das einfach exponentielle Glätten 
äquivalent mit einem ARIMA-Modell (0,1,1) und das additive Holt-Winters Modell kann in 
Form des ARIMA Modells (0,1,p+1)(0,1,0) p ausgedrückt werden. Falls Sie bevorzugen, die 

maximale Wahrscheinlichkeit zu benutzen, so setzen Sie bitte die das Tool ARIMA von 
XLSTAT ein. 

Bemerkung 2: Für die oben stehenden Modelle sind die Anfangswerte für S, T und D, 
notwendig. XLSTAT bietet verschiedene Optionen, einschließlich backcasting, um die 

Anfangswerte zu definieren. Falls das backcasting ausgewählt ist, so wird der Algorithmus 
auf die umgekehrte Reihe angewandt mit Anfangswerten die der Basisoption Y(x) 
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entsprechen, dann werden die Schätzer berechnet, die anschließend als Anfangswerte der 
Originalreihe verwendet werden. Die verfügbaren Optionen für die verschiedenen Modelle 

sind definiert als: 

Einfaches exponentielles Glätten: 

Optimisé

gBackcastin
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Doppeltes exponentielles Glätten: 

gBackcastin
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Lineare exponentielles Glätten von Holt: 

gBackcastin

       ,          : p)Y(1 12222 YYTYS 
 

Additives saisonales Modell von Holt-Winters: 

  
gBackcastin

,...,1,1    ,     ,      : p)Y(1 1111111 piiTYYDYYTYS piipppp  

 

Multiplikatives saisonales Modell von Holt-Winters: 

  
gBackcastin

,...,1,1/    ,     ,      : p)Y(1 1111111 piiTYYDYYTYS piipppp  

 

 

Gleitende Mittelwerte 

Diese Mittelwerte erlauben es auf einfache und kontrollierte Weise die vergangenen 
Beobachtungen für die Vorhersage der Zukunft zu berücksichtigen. Nichtsdestoweniger 
besteht der Nutzen dieser Methode mehr in der Natur des Filters, der es erlaubt das 

Hintergrundrauschen aus einer Reihe zu entfernen und dann die großen Tendenzen 
hervorzubringen. Wenn auch für die vorhergehenden Methoden, jede Beobachtung einen 
wie kleinen auch immer, Einfluss auf die Vorhersage der folgenden hat, so wird hier die 

Anzahl der Beobachtungen der Vergangenheit, die berücksichtigt werden limitiert auf q. 
Die gleitenden Mittelwerte dienen oft als Filter, man bezeichnet q als die Bandbreite. Die 
Gleichungen des Modell sind gegeben als: 
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wobei l eine Konstante ist, die fixiert zu Null, so hängt die Vorhersage von den q 
vergangenen Werden und dem aktuellen Wert ab. Falls l gleich 1 gesetzt wird, so hängt 

die Vorhersage auch von den q folgenden Werten ab. 

wobei wi (i=1…q) den Gewichten der Beobachtungen um Yt entspricht. Die Gewichte 

können konstant sein, fixiert durch den Benutzer, oder basiert auf den Definition der 
optimalen Gewichte, die bestimmten Zielen entsprechen ; XLSTAT erlaubt das Benutzen 

der Spencer 15-point Gewichtung, die Polynome dritten Grades passieren lässt. 

 

Fourier Glätten 

Dieses Prinzip des Glättens von Fourier wird durchgeführt mittels der 
Fouriertransformierten und durch beibehalten der Teil des Spektrums ausschließlich, um 
dann die umgekehrte Transformierte anzuwenden, um die geglättete Reihe zu erhalten. 
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Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 

verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Reiter Allgemein: 

Zeitreihe: Wählen Sie die Zeitreihe(n) aus, für die Sie das Spektrum analysieren möchten. 
Falls Sie Beschriftungen in den Kopfspalten ausgewählt haben, so überprüfen Sie bitte, 
dass die Option « Serienbeschriftung » aktiviert ist. 

Datumsreihe: Aktivieren Sie diese Option, um Datumsreihe auszuwählen. Diese Daten 
müssen im Excel Datumsformat sein oder numerische Werte darstellen. 

 Überprüfen der Intervalle: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass 
XLSTAT überprüft, dass die in regelmäßigen Abständen aufeinanderfolgen. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Beschriftungen der Serien: Aktivieren Sie diese Option, falls die erste Zeile der 
ausgewählten Daten (abhängige und erklärende Daten, Beschriftungen der 
Beobachtungen, Gewichte) Beschriftungen enthalten. 
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Modell: Wählen Sie das zu verwendende Glättungsmodell aus (siehe Beschreibung für 
weitere Einzelheiten der verschiedenen Modelle). 

 

Reiter Optionen: 

Methode: Wählen Sie die Methode für das ausgewählte Modell. 

 

Anhaltebedingungen: 

 Iterationen: Geben Sie die maximale Anzahl der Iterationen des Algorithmus ein. 
Die Berechnungen werden abgebrochen, sobald die Maximalzahl der Iterationen 
überschritten wird. Vorgabewert: 500. 

 Konvergenz: Geben Sie den Schwellwert der maximalen Veränderung des 
Konvergenzkriteriums von einer zur anderen Iteration ein, die einmal unterschritten 

erlaubt den Algorithmus als konvergiert anzusehen Vorgabewert: 0,00001. 

Konfidenzintervall: Geben Sie den Wert des Konfidenzintervalls für die durchgeführten 
Vorhersagen auf der Validierungs- und Vorhersagestichprobe ein. 

 

S1: Wählen Sie die Methode des Schätzen der Startwerte. Siehe Beschreibung für weitere 
Details. 

In Abhängigkeit vom Modelltyp und der ausgewählten Methode werden verschiedene 
Optionen im Dialogfenster angezeigt. Im Abschnitt Beschreibung, finden Sie Informationen 
über die verschiedenen Modelle und deren Parameter. 

Im Fall der exponentiellen Modelle von Holt-Winters, können Sie wählen die Parameter zu 
fixieren oder zu optimieren. Für die saisonalen Modelle von Holt-Winters müssen sie den 

Wert der Periode eingeben. 

Im Fall eines Glättens von Fourier, müssen Sie die Proportion p des zu konservierenden 
Spektrums nach dem Filtern der hohen Frequenzen. 

Für die gleitenden Mittelwerte, müssen Sie die Anzahl der zu benutzenden Zeitschritte q 
um den Vorhersagewert bestimmen. Sie können eventuell nur die linke Hälfte der Reihe 

berücksichtigen (ausschließlich vorhergehende Werte).  

 

Reiter Validierung: 

Validierung: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie einen Teil der ausgewählten Daten 
zum Validieren des Modell benutzen möchten. 

Zeitschritte: Geben Sie die Anzahl der Zeitschritte am Ende der ausgewählten Reihe an, 
die zur Validierung des Modell benutzt werden sollen. 
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Reiter Vorhersage: 

Vorhersage: Aktivieren Sie diese Option, um Vorhersagen von neuen Werten 
durchzuführen. 

Zeitschritte: Geben Sie die Anzahl der vorherzusagenden Zeitschritte ein. 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

Ersetzen durch das Mittel des Vorgängers und Nachfolgers: Aktivieren Sie diese 
Option, um die fehlenden Daten mittels dem Mittel des ersten vorhergehenden nicht 

fehlenden Wertes und dem ersten nachfolgendem nicht fehlendem Wert ersetzen. 

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Serien anzuzeigen. 

Anpassungskoeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der 
Anpassungsstatistiken des Modells anzuzeigen. 

Modellkoeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die Koeffizienten des Modells 
anzuzeigen. 

Vorhersagen und Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um die Vorhersagen und die 
Residuen für die Gesamtheit der Beobachtungen anzuzeigen. 

 

Reiter Diagramme: 

Anzeigen der Diagramme: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme anzuzeigen, 
die die Reihen vor und nach dem Glätten sowie das Säulendiagramm der Residuen 

darstellen. 

 

 

Ergebnisse 

Anpassungskoeffizienten: In dieser Tabelle werden die Anpassungskoeffizienten des 

Modells angezeigt. Bemerkung: Die Koeffizienten sind nicht auf der Basis der für die 
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Anpassung benutzten Daten berechnet, die Validierungsdaten werden hierbei nicht 
berücksichtigt. 

Modellparameter: In dieser Tabelle werden die Schätzer der Modellparameter angezeigt. 
Bemerkung: Zu S1 entspricht dem ersten berechneten Wert der Reihe S, und T1 entspricht 
dem ersten berechneten Wert für die Reihe T. Siehe la Beschreibung für weitere Details. 

Reihe vor und nach der Transformation: In dieser Tabelle werden die Reihe vor der 
Transformation und die Reihe nach dem Glätten angezeigt sowie die Residuen und die 

Konfidenzintervalle im Fall einer gewünschten Validierung oder Vorhersage. 

Diagramme: Zwei Diagramme werden angezeigt. Das erste Diagramm erlaubt das 
Visualisieren der Daten, des Modells, der Vorhersagen (Validierung und neue 
Beobachtungen) sowie die Konfidenzintervalle der Vorhersagen. Das zweite Diagramm 

erlaubt das Visualisieren der Residuen der Modelle. 

 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel des Glättens nach der Methode von Holt-Winters ist auf der Site von Addinsoft 

verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-hw.htm 
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ARIMA 

Benutzen Sie dieses Tool zum Anpassen eines ARMA (Autoregressive Moving Average) 

Modell, eines ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) Modells oder eines 
SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average) Modells und um 
Vorhersagen auf Basis des Modells, dessen Koeffizienten bekannt oder zu schätzen sind. 

 

 

Beschreibung 

Die Modelle der ARIMA Familie erlauben in einer knappen Form bestimmte Phänomene, 
die mit der Zeit variieren, darzustellen und Vorhersagen für die Werte des Phänomens zu 

treffen mit einem Konfidenzintervall um die Vorhersagen herum. 

Die mathematische Schreibweise der ARIMA Modelle schwankt von einem Autor zum 
anderen, was insbesondere Unterschiede für die Vorzeichen der Koeffizienten zur Folge 
hat. Die in XLSTAT-Time verwendete Notation entspricht der Mehrheit der 

Softwareprodukte. 

Sei {Xt} eine chronologische Reihe mit dem Mittelwert µ. Falls die Reihe einem 
ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s Modell folgt, so kann man schreiben: 
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p ist die Ordnung des autoregressiven Teils des Modells. 

q ist die Ordnung des Teils der gleitenden Mittelwerte des Modells. 

d ist die Ordnung der Differenzierung des Modells. 

D ist die Ordnung der Differenzierung des saisonalen Teils des Modells. 

s ist die Periode des Modells (zum Beispiel 12, falls die Daten monatlicher Natur sind und 
man einen Zyklus auf Jahresebene bemerkt hat). 

P ist die Ordnung des autoregressiven, saisonalen Teils des Modells. 

Q ist die Ordnung des Teils der saisonalen, gleitenden Mittelwerte des Modells. 
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Bemerkung 1: Der Prozess {Yt} ist kausal, genau dann wenn für alle z mit |z| <=1 gilt, 

(z)≠0 et (z) ≠ 0. 

Bemerkung 2: Falls D=0, so befindet man sich im Fall eines ARIMA(p,d,q) Modells. In 
diesem Fall sind P, Q und s gleich Null. 

Bemerkung 3: Falls d=0 und D=0, so befindet man sich im Fall eines ARMA(p,q) Modells. 

Bemerkung 4: Falls d=0, D=0 und q=0, so befindet man sich im Fall eines AR(p) Modells. 

Bemerkung 5: Falls d=0, D=0 und p=0, so befindet man sich im Fall eines MA(q) Modells. 

 

Wenn die Koeffizienten der Polynome ,  unbekannt sind, so erlaubt XLSTAT-Time 
nachdem die Parameter (p,d,q), (P,D,Q) und s eingegeben worden sind, die Koeffizienten 
der Polynome zu schätzen und dann die verschiedenen Anpassungsstatistiken zu 

berechnen und wenn der Benutzer dies wünscht zukünftige Vorhersagen zu berechnen.  

Wenn die Koeffizienten der Polynome , bekannt sind, so kann der Benutzer diese 
eingeben. XLSTAT berechnet anschließend die verschiedenen Anpassungsstatistiken und 
wenn der Benutzer dies wünscht, werden zukünftige Vorhersagen berechnet. 

Im Fall von D = 0, ist es möglich eine vorhergehende Schätzung der Koeffizienten der 
Polynome  und  mittels der folgenden Methode durchzuführen: 

 Falls q = 0, so werden zwei Methoden zur vorhergehenden Schätzung angeboten. 
Die erste ist der Algorithmus von Yule-Walker und die zweite der von Burg. 

 Falls p = 0, so wird die Methode des Algorithmus der Innovationen angeboten. 

 Falls p ≠ 0 und q ≠ 0, so wird die Methode des Algorithmus von Hannan-Rissanen 
benutzt. 

Im Fall von D ≠ 0, führt XLSTAT-Time selbst eine Suche nach einem vernünftigen 
Startpunkt durch. 

 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 

verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 
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: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Reiter Allgemein: 

Zeitreihe: Wählen Sie die Zeitreihe(n) aus, für die Sie das Spektrum analysieren möchten. 
Falls Sie Beschriftungen in den Kopfspalten ausgewählt haben, so überprüfen Sie bitte, 
dass die Option « Serienbeschriftung » aktiviert ist. 

Zentrieren: Aktivieren Sie diese Option, um die Reihen nach der Differenzierung des 
Modells zu zentrieren. 

Varianz: Aktivieren Sie diese Option und geben Sie den Wert der als Fehlervarianz des 
Modells akzeptierten Varianz ein. 

 

X / Erklärende Variablen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine oder mehrere 
quantitative Variablen in das Modell einschließen möchten. Wählen Sie dann die 

zugehörigen Variablen im Excelblatt aus. Die ausgewählten Daten müssen numerischen 
Typs sein. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt haben, so stellen Sie bitte 
sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

 Modus: Wählen Sie die Art aus, wie die erklärenden Variablen in das Modell 
eingeschlossen werden sollen. (die drei Modi OLS, CO-LS und GLS sind im 
Abschnitt Beschreibung erläutert). 

 

Datumsreihe: Aktivieren Sie diese Option, um Datumsreihe auszuwählen. Diese Daten 
müssen im Excel Datumsformat sein oder numerische Werte darstellen. 

 Überprüfen der Intervalle: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass 
XLSTAT überprüft, dass die in regelmäßigen Abständen aufeinander folgen. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 
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Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Beschriftungen der Serien: Aktivieren Sie diese Option, falls die erste Zeile der 
ausgewählten Daten (abhängige und erklärende Daten, Beschriftungen der 
Beobachtungen, Gewichte) Beschriftungen enthalten. 

 

Modellparameter: Gegen Sie die Werte der verschienen Ordnungen, die im Modell 
vorkommen ein: 

 p: Geben Sie die Ordnung des autoregressiven Teils des Modells ein. Zum Beispiel 1 
für ein Modell AR(1) oder für ein Modell ARMA(1,2). 

 d: Geben Sie die Ordnung des differenzierten Teils des Modells ein. Zum Beispiel 1 
für ein Modell ARIMA(0,1,2). 

 q: Geben Sie die Ordnung des Teils der gleitenden Mittelwerte des Modells ein. Zum 
Beispiel 2 für ein Modell MA(2) oder für ein Modell ARIMA(1,1,2). 

 P: Geben Sie die Ordnung des autoregressiven, saisonalen Teils des Modells ein. 
Zum Beispiel 1 für ein Modell ARIMA(1,1,0)(1,1,0)¹². Sie können diesen Wert nur 
verändern, wenn D0. Si D=0, so wird P=0 gesetzt. 

 D: Geben Sie die Ordnung des differenzierten, saisonalen Teils des Modells ein. 
Zum Beispiel 1 für ein Modell ARIMA(0,1,1)(0,1,1)¹². 

 Q: Geben Sie die Ordnung des saisonalen Teils der gleitenden Mittelwerte des 
Modells ein. Zum Beispiel 1 für ein Modell ARIMA(0,1,1)(0,1,1)¹². Sie können diesen 
Wert nur verändern, wenn D0. Si D=0, so wird Q=0 gesetzt. 

 s: Geben Sie die Periode des Modells ein. Sie können diesen Wert nur verändern, 
wenn D0. Si D=0, so wird s=0 gesetzt. 

 

Reiter Optionen: 

Einleitende Schätzung: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine vorhergehende 
Anpassungsmethode verwenden möchten. Diese Option ist nur aktiv, falls D=0. 

 Yule-Walker: Aktivieren Sie diese Option, um die Koeffizienten des autoregressiven 
Modells AR(p) mit dem Algorithmus von Yule-Walker zu schätzen. 

 Burg: Aktivieren Sie diese Option, um die Koeffizienten des autoregressiven Modells 
AR(p) mit dem Algorithmus von Burg zu schätzen. 

 Innovations: Aktivieren Sie diese Option, um die Koeffizienten des Modells der 
gleitenden Mittelwerte  MA(q) mit dem Algorithmus der Innovationen zu schätzen. 

 Hannan-Rissanen: Aktivieren Sie diese Option, um die Koeffizienten des Modells 
ARMA(p, q) mit dem Algorithmus von Hannan-Rissanen zu schätzen. 
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o m/Auto: Wenn Sie die Methode der Innovationen oder von Hannan-
Rissanen auswählen, so müssen Sie den spezifischen Wert m des 

betreffenden Algorithmus eingeben. Falls Sie Auto wählen, so bestimmt 
XLSTAT automatisch den geeigneten Wert von m. 

 

Ausgangskoeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die Ausgangswerte der 
Modellkoeffizienten zu wählen. 

 Phi: Wählen Sie hier die Werte der entsprechenden Koeffizienten des 
autoregressiven Teils des Modells (der saisonale Teil eingeschlossen). Die Anzahl 
der auszuwählenden Werte muss gleich p+P sein. 

 Theta: Wählen Sie hier die Werte der entsprechenden Koeffizienten des Teils der 
gleitenden Mittelwerte des Modells (der saisonale Teil eingeschlossen). Die Anzahl 

der auszuwählenden Werte muss gleich q+Q sein. 

 

Optimieren: Aktivieren Sie diese Option, um die Koeffizienten nach einer der beiden 
folgenden angebotenen Methoden zu schätzen: 

 Wahrscheinlichkeit: Aktivieren Sie diese Option, um die Wahrscheinlichkeit zu 
maximieren. 

 Kleinste Quadrate: Aktivieren Sie diese Option, um die Summe der Fehlerquadrate 
zu minimieren. 

Anhaltebedingungen: 

 Iterationen: Geben Sie die maximale Anzahl der Iterationen des Algorithmus ein. Die 
Berechnungen werden abgebrochen, sobald die Maximalzahl der Iterationen 
überschritten wird. Vorgabewert: 500. 

 Konvergenz: Geben Sie den Schwellwert der maximalen Veränderung des 
Konvergenzkriteriums von einer zur anderen Iteration ein, die einmal unterschritten 
erlaubt den Algorithmus als konvergiert anzusehen Vorgabewert: 0,00001. 

 

Finde das beste Modell: Aktivieren Sie diese Option, um mehrere Kombinationen von 
Ordnungen zu durchsuchen. Falls Sie diese Option aktivieren, so ist die minimale Ordnung 

diejenige, die im Reiter „Allgemein“ angegeben wurde und die maximale Ordnung muss 
mittels der folgenden Optionen definiert werden: 

 Max(p): Geben Sie den maximalen Wert des zu durchsuchenden p ein. 

 Max(q): Geben Sie den maximalen Wert des zu durchsuchenden q ein. 

 Max(P): Geben Sie den maximalen Wert des zu durchsuchenden P ein. 

 Max(Q): Geben Sie den maximalen Wert des zu durchsuchenden Q ein. 

 863 



 AICC: Aktivieren Sie diese Option, um das AICC (Akaike Information Criterion 
Corrected) zum Auffinden des besten Models zu benutzen. 

 SBC: Aktivieren Sie diese Option, um das SBC (Schwarz’s Bayesian Criterion) zum 
Auffinden des besten Models zu benutzen. 

 

 

Reiter Validierung: 

Validierung: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie einen Teil der ausgewählten Daten 
zum Validieren des Modell benutzen möchten. 

Zeitschritte: Geben Sie die Anzahl der Zeitschritte am Ende der ausgewählten Reihe an, 
die zur Validierung des Modell benutzt werden sollen. 

 

Reiter Vorhersage: 

Vorhersage: Aktivieren Sie diese Option, um Vorhersagen von neuen Werten 
durchzuführen. 

Zeitschritte: Geben Sie die Anzahl der vorherzusagenden Zeitschritte ein. 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

Ersetzen durch das Mittel des Vorgängers und Nachfolgers: Aktivieren Sie diese 
Option, um die fehlenden Daten mittels dem Mittel des ersten vorhergehenden nicht 
fehlenden Wertes und dem ersten nachfolgendem nicht fehlendem Wert ersetzen. 

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Serien anzuzeigen. 

Anpassungskoeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der 
Anpassungsstatistiken des Modells anzuzeigen. 

Modellkoeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die Koeffizienten des Modells 
anzuzeigen. 
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Vorhersagen und Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um die Vorhersagen und die 
Residuen für die Gesamtheit der Beobachtungen anzuzeigen. 

Konfidenzintervall: Geben Sie den Wert des Konfidenzintervalls für die durchgeführten 
Vorhersagen auf der Validierungs- und Vorhersagestichprobe ein. 

 

Reiter Diagramme: 

Anzeigen der Diagramme: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme anzuzeigen, 
die die Reihen vor und nach dem Glätten sowie das Säulendiagramm der Residuen 
darstellen. 

 

 

Ergebnisse 

Einfache Statistiken: In dieser Tabelle werden die Anzahl der Beobachtungen, die Anzahl 
der fehlenden Beobachtungen, das Minimum, das Maximum der Mittelwert und die Varianz 

der Population (1/n) und die Standardabweichung (1/n) angezeigt.  

Falls eine vorhergehende Schätzung und eine Optimierung gewünscht wurden, so werden 
die Ergebnisse der vorhergehenden Schätzung angezeigt, gefolgt von denen der 
Optimierung. Falls die Ausgangskoeffizienten eingegeben wurden, so werden die 
Ergebnisse, die die Koeffizienten betreffen zuerst angezeigt. 

 

Anpassungskoeffizienten:  

 Beobachtungen: Die Anzahl der Beobachtungen die in den Anpassungen 
berücksichtigt wurden. 

 SSE: Die Summe der Quadrate der Residuen. Dieses Kriterium wird minimiert, falls 
die Option « Kleinste Quadrate » ausgewählt ist. 

 Varianz des weißen Rauschens: Diese Statistik ist gleich dem SSE dividiert durch 
N. In manchen Softwareprodukten wird diese Statistik als sigma2 bezeichnet. 

 Varianz des weißen Rauschens (geschätzt): Diese Statistik ist im Prinzip gleich 
der vorhergehenden. Im Fall der Algorithmen von Yule-Walker und von Burg wird 
eine leicht veränderte Schätzung geliefert. 

 -2Log(Wskt.): Dieses Kriterium wird minimiert im Fall einer Optimierung basiert auf 
der maximalen Wahrscheinlichkeit. Sie ist gleich der Gegenzahl des zweifachen 

Logarithmus von Neper der Wahrscheinlichkeit. 

 FPE: Dieses Kriterium geht auf Akaike (Final Prediction Error) zurück. Dieses 
Kriterium ist für autoregressive Modelle angepasst. 

 AIC: Dieses Kriterium geht auf Akaike (Akaike Information Criterion) zurück. 
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 AICC: Dieses Kriterium geht auf Brockwell (Akaike Information Criterion Corrected) 
zurück. 

 SBC: Dieses Kriterium geht auf Schwarz (Schwarz’s Bayesian Criterion) zurück. 

 

Modellparameter: 

Konstante: Die Konstante ist systematisch gleich Null im Fall eines Modells ohne 
autoregressive Komponente. Im Fall von Modellen mit einer autoregressiven Komponente, 
ist die Konstante gleich µ.. Die Konstante ist ebenfalls gleich Null, falls die Option 
« Zentrieren » nicht aktiviert ist. 

Die folgende Tabelle gibt die Schätzer jeden Koeffizienten jeden Polynoms, sowie die 
Standardabweichung, die entweder direkt durch die Schätzmethode (vorhergehende 
Schätzung) oder ausgehend von einer Informationsmatrix von Fisher am Ende der 
Optimierung (mit Hess. bezeichnet in Anlehnung an die Hessesche Matrix) errechnet 
wurde. Die asymptotischen Standardabweichungen werden ebenfalls berechnet. Für jeden 
Koeffizienten und jede Standardabweichung wird ein Konfidenzintervall geliefert. Die 
Koeffizienten werden in folgender Weise identifiziert: 

AR(i): Koeffizient, der dem Koeffizienten der Ordnung i des Polynoms (z) entspricht. 

SAR(i): Koeffizient, der dem Koeffizienten der Ordnung i des Polynoms (z) entspricht. 

MA(i): Koeffizient, der dem Koeffizienten der Ordnung i des Polynoms (z) entspricht. 

SMA(i): Koeffizient, der dem Koeffizienten der Ordnung i des Polynoms (z) entspricht. 

 

Vorhersagen und Residuen: Diese Tabelle gibt für jede Beobachtung die Ausgangsreihe, 
der Wert der Vorhersage auf Basis des Modells und die entsprechenden Residuen. Wenn 
der Benutzer dies wünscht, so werden die Vorhersagen für die Validierungsdaten und für 
zukünftige Werte berechnet sowie die Standardabweichungen und die entsprechenden 
Konfidenzintervalls. 

Diagramme: Zwei Diagramme werden angezeigt. Das erste Diagramm erlaubt das 
Visualisieren der Daten, des Modells, der Vorhersagen (Validierung und neue 
Beobachtungen) sowie die Konfidenzintervalle der Vorhersagen. Das zweite Diagramm 

erlaubt das Visualisieren der Residuen der Modelle. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel des Gebrauchs der ARIMA Methode ist verfügbar auf der Site von Addinsoft: 

http://www.xlstat.com/demo-arima.htm 
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Spektralanalyse 

Benutzen Sie dieses Tool, um eine chronologische Reihe in seine Koordinaten im 

Frequenzraum zu transformieren und um die Eigenschaften in diesm neuen Raum zu 
analysieren.  

 

 

Beschreibung 

Die spektrale Darstellung einer chronologischen Reihe {Xt}, (t=1,…,n), besteht in der 
Dekomposition von {Xt} in Sinussummen mit zufälligen nicht korrelierten Koeffizienten. 
Man kann daraus eine Dekomposition der Funktionen der Varianz und der Autokovarian

in Sinussummen ableiten. 

z 

Die Spektraldichte entspricht in der Theorie der Dekomposition einer chronologischen 
Reihe. Jedoch verfügt man in der Praxis auf eine beschränkte Zahl von Daten, die im 
Allgemeinen in regelmäßigen Zeitabständen vorliegen. Aus diesem Grund muss man 

zunächst die Koordinaten der Fouriertransformierten (reeller und imaginärer Anteil) 
errechnen, dann das Periodogramm, von dem man dank einer Glättungsmethode eine 
Schätzung der Spektraldichte ableiten kann, die eine bessere Darstellung des Spektrums 

gibt. 

XLSTAT berechnet automatisch die reellen und imaginären Anteile für jede Frequenz unter 
Einsatz schneller und effizienter Rechenmethoden der Fouriertransformation, dann werden 
die folgenden Ergebnisse berechnet und angezeigt.  

Falls n der Umfang der Stichprobe ist und falls [i] die ganze Zahl, die i am nächsten ist 
bezeichnet (Gaußklammer), so sind die Fourier-Frequenzen gegeben durch: 
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Die Sinus- und Kosinus-Komponenten der Fouriertransformierten sind gegeben durch: 
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Das Periodogramm ist gegeben durch: 
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Der Schätzer der Spektraldichte der chronologischen Reihe {Xt} ist gegeben durch: 
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wobei p, die Bandbreite und wi die Gewichte, die entweder durch den Benutzer bestimmt 

sind oder durch die Auswahl einer Kernelfunktion bestimmt sind.  

Wenn man als , q = [n/2]+1 und eqcp . pii / definiert, so sind die von XLSTAT 

angebotenen Kernelfunktionen: 
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Quadratic spectral:  
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Tukey-Hanning: 

  

2 / 3,     1/ 5

(1 cos( )) / 2    falls  1

0                            sonst
i i

i

c e

w

w

 
 

   
 

i   

Abgeschnitten:  

 

1/ 4,     1/ 5

1    falls 1

0   sonst
i i

i

c e

w

w


 

  
 

  

 

 869 



Bemerkung: Die Bandbreite p ist eine Funktion von n, dem Umfang der Stichprobe. Die 
Gewichte wi müssen positiv und eine Summe von 1 bilden. Falls dies nicht der Fall ist, so 

normalisiert XLSTAT die Gewichte automatisch. 

Wenn eine zweite Reihe verfügbar ist, so können mehrere zusätzliche Funktionen 
berechnet werden, um das Kreuzspektrum zu schätzen. 

Der reelle Anteil des Kreuz-Periodogramms von {Xt} und {Yt} ist gegeben durch: 
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Der imaginäre Anteil des Kreuz-Periodogramms von {Xt} und {Yt} ist gegeben durch: 
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Die Schätzung des Kospektrums (reeller Anteil des Kreuzspektrums) der Reihen {Xt} und 
{Yt} ist gegeben durch: 
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Die Schätzung des quadratischen Spektrums (imaginärer Anteil des Kreuzspektrums) der 
Reihen {Xt} und {Yt} ist gegeben durch: 
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Die Phase des Kreuzspektrums von {Xt} und {Yt} ist gegeben durch: 

)/arctan( kkk CQ  

Die Amplitude des Kreuzspektrums von {Xt} und {Yt} ist gegeben durch: 
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Die Kohärenzquadrate der Reihen {Xt} und {Yt} ist gegeben durch: 
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Tests auf weißes Rauschen: XLSTAT bietet optional an, zwei Statistiken und einen 
zugehörigen p-value zu berechnen, um zu bestimmen, ob die Reihe signifikant von weißen 
Rauschen verschieden ist oder nicht: das Kappa von Fisher und die Statistik des 
Kolmogorov-Smirnov von Bartlett. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 

verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Reiter Allgemein: 

Zeitreihe: Wählen Sie die Zeitreihe(n) aus, für die Sie das Spektrum analysieren möchten. 
Falls Sie Beschriftungen in den Kopfspalten ausgewählt haben, so überprüfen Sie bitte, 

dass die Option « Serienbeschriftung » aktiviert ist. 

Datumsreihe: Aktivieren Sie diese Option, um Datumsreihe auszuwählen. Diese Daten 
müssen im Excel Datumsformat sein oder numerische Werte darstellen. 

Überprüfen der Intervalle: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass XLSTAT 
überprüft, dass die in regelmäßigen Abständen aufeinander folgen. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

 871 



Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Beschriftungen der Serien: Aktivieren Sie diese Option, falls die erste Zeile der 
ausgewählten Daten (abhängige und erklärende Daten, Beschriftungen der 
Beobachtungen, Gewichte) Beschriftungen enthalten. 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

Ersetzen durch das Mittel des Vorgängers und Nachfolgers: Aktivieren Sie diese 
Option, um die fehlenden Daten mittels dem Mittel des ersten vorhergehenden nicht 
fehlenden Wertes und dem ersten nachfolgendem nicht fehlendem Wert ersetzen. 

 

Reiter Ausgabe(1): 

Tests auf weißes Rauschen: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse der Tests 
auf weißes Rauschen anzuzeigen. 

Kosinusteil: Aktivieren Sie diese Option, um den reellen Anteil der Fouriertransformierten 
anzuzeigen. 

Sinusteil: Aktivieren Sie diese Option, um den imaginären Anteil der 
Fouriertransformierten anzuzeigen. 

Amplitude: Aktivieren Sie diese Option, um die Amplitude des Spektrums anzuzeigen. 

Phase: Aktivieren Sie diese Option, um die Phase des Spektrums anzuzeigen. 

 

Spektraldichte: Aktivieren Sie diese Option, um eine Schätzung der Spektraldichte 
anzuzeigen. Zwei Optionen werden angeboten: 

 Kerngewichtung: Wählen Sie dann die zu benutzende Kernelfunktion (siehe 
Beschreibung). 

o c: Geben Sie den Wert des Parameters c ein. Dieser Parameter ist in 
Abschnitt Beschreibung beschrieben. 

o e: Geben Sie den Wert des Parameters e ein. Dieser Parameter ist in 
Abschnitt Beschreibung beschrieben. 

 Feste Gewichtung: Wählen Sie auf einem Excel-Blatt die den für das Glätten 
benutzte Gewichten entsprechenden Daten aus. Die Anzahl der Gewichte muss 

 872 



ungerade sein. Das Benutzen von symmetrischen Gewichten ist angeraten 
(Beispiel: 1,2,3,2,1). 

 

Reiter Ausgabe(2): 

Kreuzspektrum: Aktivieren Sie diese Option, um die Kreuzspektren zu analysieren. Diese 
Berechnungen werden nur ausgeführt, wenn mindestens zwei Zeitreihen ausgewählt 
wurden. 

 Realteil: Aktivieren Sie diese Option, um den Realteil des Kreuzspektrums 
anzuzeigen. 

 Imaginärteil: Aktivieren Sie diese Option, um den Imaginärteil des Kreuzspektrums 
anzuzeigen. 

 Cospektrum: Aktivieren Sie diese Option, um das Kospektrum anzuzeigen. 

 Qudraturspektrum: Aktivieren Sie diese Option, um das Spektrum der Quadratur 
anzuzeigen. 

 Quadratische Kohärenz: Aktivieren Sie diese Option, um die quadratische 
Kohärenz anzuzeigen. 

 

Reiter Diagramme: 

Periodogramm: Aktivieren Sie diese Option, um das Periodogramm der Reihen 
anzuzeigen.  

Spektrale Dichte: Aktivieren Sie diese Option, um das Diagramm der spektralen Dichte 
anzuzeigen. 
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Ergebnisse 

Tests auf weißes Rauschen: Sie finden in dieser Tabelle für jede Reihe das Kappa von 

Fisher und die Statistik des Kolmogorov-Smirnov von Bartlett sowie die entsprechenden p-
values. Falls die p-values unterhalb des Signifikanzniveaus liegen, dass Sie bestimmt 
haben (typischerweise 0.05), so wird die Hypothese, dass die Reihe lediglich weißes 

Rauschen darstellt zurückgewiesen. 

Spektralanalyse: Diese Tabelle wird für alle ausgewählten Reihen angezeigt. Die 
angezeigten Ergebnisse entsprechen den verschiedenen ausgewählten Ausgabeoptionen. 
Das Periodogramm, das der Amplitude des Kreuzspektrums entspricht, und das 

Diagramm der Spektraldichte werden im Anschluss an die Tabelle angezeigt. 

Analyse des Kreuzspektrums: Diese Tabelle wird für alle ausgewählten Paare von 
Reihen angezeigt.  

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel der Spektralanalyse ist verfügbar auf der Site von Addinsoft: 

http://www.xlstat.com/demo-spectral.htm 
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Fouriertransformation 

Benutzen Sie dieses Tool, um eine chronologische Reihe (oder ein Signal) in seine 

Koordinaten im Frequenzraum zu transformieren oder um die umgekehrte Operation 
durchzuführen. 

 

 

Beschreibung 

Benutzen Sie dieses Tool, um eine chronologische Reihe (oder ein Signal) in seine 
Koordinaten im Frequenzraum zu transformieren oder um die umgekehrte Operation 
durchzuführen. Obwohl eine äquivalente Funktion in Excel Sie auf Stichproben mit einem 

Umfang von einer Zweierpotenz beschränkt, akzeptiert XLSTAT jeden Umfang des 
Signals. 

 

 

Dialogfenster 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Realteil: Aktivieren Sie diese Option, um das zu transformierende Signal auszuwählen 
oder den Realteil im Fall einer inversen Transformation. 

Imaginärteil: Aktivieren Sie diese Option, um das zu transformierende Signal 
auszuwählen oder den Imaginärteil im Fall einer inversen Transformation. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 
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Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
ausgewählten Daten (Daten und Beschriftungen der Beobachtungen) den Beschriftungen 
entspricht.  

 

Inverse Transformation: Aktivieren Sie diese Option, um die Inverse der 
Fouriertransformierten zu berechnen. 

Amplitude: Aktivieren Sie diese Option, um die Amplitude des Spektrums anzuzeigen. 

Phase: Aktivieren Sie diese Option, um die Phase des Spektrums anzuzeigen. 

 

 

 

Ergebnisse 

Realteil: Realteil erhalten nach der Transformation oder nach der Inversen 
Transformation. 

Imaginärteil: Imaginärteil erhalten nach der Transformation oder nach der Inversen 
Transformation. 

Amplitude: Amplitude des Spektrums. 

Phase: Phase des Spektrums. 

 

 

 

Literatur 

Fuller W.A. (1996). Introduction to Statistical Time Series, Second Edition. John Wiley & 

Sons, New York. 

 

 877 



XLSTAT-Sim 

XLSTAT-Sim ist eine einfach zu benutzende und mächtige Softwarelösung zum Erstellen 

von Simulationsmodellen. 

 

 

Beschreibung 

XLSTAT-Sim ist ein Modul zur Erstellung und Berechnung von Simulationsmodulen, einer 

Methode zur Schätzen von Variablen, deren genauer Wert nicht bekannt ist, jedoch mittels 
wiederholter Simulation von Zufallsvariablen, die bestimmten Gesetzen folgen, geschätzt 
werden kann. Vor der Berechnung des Modells, muss ein Modell erstellt werden mittels der 

Definition von Eingangs- und Ausgangsvariablen (Verteilungen oder Ergebnisse). 

 

Simulationsmodelle: 

Simulationsmodelle erlauben es Informationen wie Mittelwert oder Median über Variablen 
zu erhalten, deren Werte nicht genau bekannt sind deren Verteilung jedoch bekannt oder 
geschätzt werden kann. Wenn einige „Ergebnis-Variablen“ von den „Verteilungs-Variablen“ 

durch eine genau bekannte oder unterstellte Formel abhängig sind, dann haben diese 
„Ergebnis-Variablen“ ebenfalls eine Verteilung. XLSTAT-Sim erlaubt es Verteilungen zu 
definieren und dann mittels Simulation und eine empirische Verteilung der Ausgangs- und 

Ergebnisvariablen als auch über die zugehörigen Statistiken zu erhalten. 

Simulationsmodelle finden heute Anwendung in vielen Gebieten wie Finanz und 
Versicherung,  Medizin, Öl- und Gasprospektion, Buchhaltung oder Absatzplanung. 

Zu Erstellung eines Simulationsmodells stehen Ihnen in XLSTAT die folgenden vier 
Bausteine zur Verfügung: 

Verteilungen sind Zufallsvariablen zugeordnet. XLSTAT gibt einen die Wahl zwischen 
mehr als 20 Verteilungen, um die Ungewissheit der Werte, die die Variable annehmen 
kann, zu beschreiben (siehe Kapitel Definition einer Verteilung für mehr Details). 
Beispielsweise kann eine Trianguläre Verteilung gewählt werden, falls bekannt ist, dass die 

Werte zwischen zwei Grenzen variieren und ein wahrscheinlichster Wert (Modus) existiert. 
In jeder Iteration der Berechnung des Simulationsmodells wird eine zufällige Ziehung für 
jede definierte Verteilung durchgeführt. 

Szenariovariablen erlauben das Modellieren eines Parameters der während des 
Simulationsmodells fix ist, außer während der Tornado- und Spinnenanalyse, in der sie 
zwischen zwei Grenzen variieren kann (siehe Kapitel Definition einer Szenariovariablen für 
mehr Details). 

Ergebnisvariablen entsprechen den Ergebnissen oder Outputs des Modells. Sie hängen 
entweder direkt oder indirekt mittels einer oder mehreren Excelformeln von den 
Zufallsvariablen ab, denen Verteilungen zugeordnet sind, und falls vorhanden ebenfalls 
von Szenariovariablen. Das Ziel der Berechnungen des Simulationsmodells ist es die 
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Verteilung der Ergebnisvariablen zu erhalten (siehe Kapitel Definition eines Ergebnisses 
für mehr Details). 

Statistiken erlauben das Verfolgen einer vorgegebenen Statistik einer Ergebnisvariablen. 
Zum Beispiel kann die Standardabweichung einer Ergebnisvariablen verfolgt werden 
(siehe Kapitel Definition einer Statistik für mehr Details). 

Ein sinnvolles Modell sollte mindestens eine Verteilung und ein Ergebnis enthalten. 
Modelle können beliebig viele dieser Bausteine enthalten. 

Sie können ein Modell entweder auf ein Excelblatt beschränken oder die gesamte 
Excelmappe benutzen. 

 

Simulationsmodelle können Abhängigkeiten zwischen Eingangsvariablen, die durch 
Verteilungen beschrieben werden, berücksichtigen. Hierzu wird eine Korrelationsmatrix 
benötigt, die die Korrelationen zwischen den verschiedenen Verteilungen angibt. Wenn 

bekannt ist, dass zwei Variablen gewöhnlicherweise in Beziehung stehen und ihre 
Korrelationskoeffizient 0,4 beträgt, dann möchte man während der Berechnung des 
Simulationsmodells, dass die Stichproben der beiden Variablen die gleiche Eigenschaft 

aufweisen. Dies ist in XLSTAT-Sim möglich durch Eingabe einer Korrelations- oder 
Kovarianzmatrix zwischen einigen oder allen benutzten Eingangsvariablen. 

 

Outputs: 

Nach der Berechnung des Modells werden eine Reihe von Ergebnissen angezeigt, die 
sowohl wichtige Informationen über die Verteilung der Eingangs- und Ergebnisvariablen 

enthalten als auch Informationen zur Interpretation der Beziehungen zwischen den 
Variablen. Sensitivitätsanalyse ist ebenfalls verfügbar, falls Szenariovariablen sich im 
Modell befinden. 

 

Deskriptive Statistiken: 

Der Bericht, der nach der Simulation erzeugt wird, enthält Informationen über die 
empirischen Verteilungen des Modells. Der Benutzer kann aus einer Auswahl an 
deskriptiven Statistiken, die für ihn wichtigen Statistiken für die empirischen Verteilungen 
wählen, um die Ergebnisse zu interpretieren. Eine Reihe von Diagrammen steht ebenfalls 

zur Verfügung, um die Zusammenhänge grafisch darzustellen.  

Details und Formeln bezüglich der deskriptiven Statistiken sind im Abschnitt Beschreibung 
des Tool „Deskriptive Statistiken“ von XLSTAT verfügbar. 

 

Diagramme: 

Die folgenden Diagramme sind verfügbar zur Anzeige der Informationen über die 
Variablen. 
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 Box-Plots: Diese univariaten Darstellungen der quantitativen Daten der Stichprobe 
werden manchmals auch als «Luftpumpen-Diagramme » bezeichnet. Dies ist eine 

einfache und relativ vollständige Darstellungsweise, da in der von XLSTAT 
vorgeschlagenen Version Minimum, 1. Quartil, Median, Mittelwert, 3. Quartil 
angezeigt werden, als auch die beiden Grenzen (die Extreme der « Luftpumpe ») 

jenseits derer man die Werte als Ausreißer ansehen kann. Der Mittelwert ist als 
rotes + dargestellt, der Median als schwarze Linie. Die Grenzen werden nach 
folgender Formel berechnet: 

Untere Grenze: Linf = X(i), so dass {X(i) – [Q1 – 1.5 (Q3 – Q1)]} minimal ist und X(i) 
≥ Q1 – 1.5 (Q3 – Q1). 

Obere Grenze: Lsup = X(i), so dass {X(i) - [Q3 + 1.5 (Q3 – Q1)]} minimal ist und X(i) 
≤ Q3 + 1.5 (Q3 – Q1). 

Die Werte außerhalb der Intervalls ]Q1 - 3 (Q3 – Q1); Q3 + 3 (Q3 – Q1) [ werden mit 
dem Symbol * dargestellt; und die Werte innerhalb des Intervalls [Q1 - 3 (Q3 – Q1); 

Q1 – 1.5 (Q3 – Q1)] oder [Q3 + 1.5 (Q3 – Q1); Q3 + 3 (Q3 – Q1)] werden mit dem 
Symbol “o” dargestellt. 

 Streudiagramme: Diese univariate Darstellungen erlauben eine Idee von der 
Verteilung und der eventuellen mehrfachen Modi der Stichprobe zu erhalten. Alle 

Datenpunkte sind dargestellt, zusätzlich Mittelwert und Median.  

 P-P-Diagramme (normalverteilt): Die Wahrscheinlichkeits-Wahrscheinlichkeits-
Diagramme (P-P plots auf Englisch) erlauben es, die empirische Verteilung einer 
Stichprobe mit der Verteilung eines Normalen Gesetzes mit gleichem Mittelwert und 

gleicher Varianz zu vergleichen. Wenn die Stichprobe einer Normalverteilung folgt, 
so liegen die Punkte sehr nah an der ersten Winkelhalbierenden. 

 Q-Q-Diagramme (normalverteilt): Die Quantil-Quantil-Diagramme (Q-Q plots auf 
Englisch) erlauben es, die Quantile der empirischen Stichprobe mit den Quantilen 

eines Normalen Gesetzes mit gleichem Mittelwert und gleicher Varianz zu 
vergleichen. Wenn die Stichprobe einer Normalverteilung folgt, so liegen die Punkte 
sehr nah an der ersten Winkelhalbierenden. 

 

Korrelationen:  

Nachdem die Berechnungen beendet sind, kann der Simulationsbericht wahlweise 
Informationen über die verschiedenen im Modell benutzten Variablen beinhalten. Drei 
Koeffizienten werden zur Berechnung der Korrelationskoeffizienten werden angeboten: 

- Der Pearsons Korrelationskoeffizient: Diese Statistik ist der Korrelationskoeffizient der 
am meisten gebraucht wird, da er gut auf quantitative kontinuierliche Daten angepasst 

ist. Sein Wert liegt zwischen -1 und 1, er misst das Niveau der linearen Relation 
zwischen zwei Variablen. Bemerkung: der Pearson Korrelationskoeffizient zum 
Quadrat, genannt R², gibt eine Idee welcher Anteil der Variabilität einer Variable durch 

eine andere erklärt wird. Die für den Korrelationskoeffizienten berechneten p-values 
erlauben die Null-Hypothese zu testen, ob die Korrelation zwischen zwei Variablen 
nicht signifikant von Null verschieden ist. Daher sollte man vorsichtig sein, wenn auch 
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die Unabhängigkeit zwischen zwei Variablen zur Folge hat, dass der 
Korrelationskoeffizient zwischen den beiden Variablen Null ist, so ist der 

Umkehrschluss im Allgemeinen nicht erfüllt: Man kann eine Korrelation nahe bei Null 
zwischen zwei Variablen haben, weil die Relation nicht linear ist oder weil sie komplex 
ist und andere Variablen berücksichtigt werden müssen. 

- Der Spearman Korrelationskoeffizient (rho): Dieser Koeffizient benutzt die Ränge der 
Beobachtungen und nicht den eigentlichen Wert. Dieser Koeffizient ist daher für 
ordinale Daten geeignet. Wie für den Pearson Koeffizienten, kann man diesen 
Koeffizienten ebenfalls als Erklärung der Variabilität interpretieren. In diesen Fall 

handelt es sich jedoch im die Variabilität der Ränge. 

- Der Kendall Korrelationskoeffizient (tau): Wie der Spearman Koeffizient ist dieser 
Koeffizient ist gut für ordinale Daten geeignet, da er auch auf den Rängen basiert. Er 
ist jedoch konzeptuell sehr unterschiedlich. Er kann im Sinne einer Wahrscheinlichkeit 

interpretiert werden: Es ist die Differenz zwischen der Wahrscheinlichkeit, dass die 
Variablen im gleichen Sinn variieren, und der Wahrscheinlichkeit, dass die Variablen 
im Gegensinn variieren. Wenn die Anzahl der Beobachtungen kleiner als 50 ist und es 

keine Mehrfachwerte gibt, liefert XLSTAT einen exakten p-value. Andernfalls wird einer 
Näherung verwendet. Letzte hat den Ruf sicher zu sein, sobald es mehr als 8 
Beobachtungen gibt. 

 

Sensitivitätsanalyse:  

Die Sensitivitätsanalyse gibt Auskunft über den Einfluss der verschiedenen 
Eingangsvariablen auf die betrachtete Ergebnisvariable. Basierend auf den Ergebnissen 
der Simulation und dem ausgewählten Korrelationskoeffizienten (siehe oben) werden die 
Korrelationen zwischen Verteilungsvariablen und Ergebnissen berechnet und in nach 

abnehmenden Einfluss sortiert angezeigt. 

Tornado- und Spinnenanalyse: 

Tornado- und Spinnenanalyse basieren nicht auf den Iterationen der Simulation, sondern 
auf einer Punkt-für-Punkt Analyse aller Ausgangsvariablen (Zufallsvariablen mit 
Verteilungen und Szenariovariablen). 

Während der Tornado-Analyse wird für jede Ergebnisvariable, jede zufällige 
Ausgangsvariable und jede Szenariovariable einzeln untersucht. Ihre Werte werden dabei 
zwischen zwei Grenzen variiert und die Werte der Ergebnisvariablen werden gespeichert, 
um herauszufinden, wie jede zufällige und Szenariovariable die Ergebnisvariable 

beeinflusst. Für eine zufällige Variable können die angenommenen Werte entweder um 
den Median oder um den Vorgabewert der Zelle variieren. Die Grenzen können mittels 
Perzentilen oder Abweichungen definiert werden. Für eine Szenariovariable, wird die 

Analyse zwischen zwei bei der Definition der Szenariovariablen definierten Grenzen 
variiert. Die Anzahl der Punkte ist eine Option, die vom Benutzer vor Ausführen des 
Simulationsmodells bestimmt werden kann.  

Die Spinnenanalyse stellt nicht nur die maximale und minimale Veränderung des 
Ergebnisses dar, sondern für jeden Einzelwert der zufälligen Verteilungsvariablen und der 
Szenariovariablen wird der zugehörige Wert des Ergebnisses angezeigt. Dies ist 
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insbesondere nützlich, um zu überprüfen ob die Abhängigkeiten zwischen den 
Verteilungen und Ergebnissen monotoner Natur sind.  
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Toolbar 

XLSTAT-Sim besitzt eine eigene Toolbar mit dem Namen “XLSTAT- Sim”. 

Die “XLSTAT- Sim” Toolbar kann durch Klicken auf das Icon von XLSTAT- Sim  in der 
XLSTAT Toolbar.  

 

 Klicken Sie auf diesen Button, um eine neue Verteilung zu definieren (siehe Kapitel 
Definition einer Verteilung für mehr Details). 

 Klicken Sie auf diesen Button, um eine neue Entscheidungsvariable zu definieren 
(siehe Kapitel Definition einer Szenariovariablen für mehr Details). 

 Klicken Sie auf diesen Button, um ein neues Ergebnis zu definieren (siehe Kapitel 
Definition eines Ergebnisses für mehr Details). 

 Klicken Sie auf diesen Button, um ein neue Statistik zu definieren (siehe Kapitel 
Definition einer Statistik für mehr Details). 

 Klicken Sie auf diesen Button, um das Simulationsmodell zurückzusetzen und die 
Simulation neu zu Initialisieren. 

 Klicken Sie auf diesen Button, um einen Simulationsschritt durchzuführen.  

 Klicken Sie auf diesen Button, um das Simulationsmodell zu berechnen. 

 Klicken Sie auf diesen Button, um das Simulationsmodell exportieren. Alle XLSTAT-

Sim Modellelemente werden in Kommentare umgeformt. Die Formeln der Zellen werden 
als Zellenkommentare gespeichert und die Formeln durch entweder die Vorgabewerte 
oder durch Verknüpfungen zu anderen Zellen im Fall der XLSTAT_SimRes ersetzt. 

 Klicken Sie auf diesen Button, um das Simulationsmodell zu importieren. Alle 
XLSTAT-Sim-Funktionen werden von den Zellkommentaren extrahiert und als Formeln in 

den zugehörigen Zellen exportiert. 

 Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster für die Optionen der Simulation 

anzuzeigen. 
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Optionen 

Um das Dialogfenster der Optionen anzuzeigen, klicken Sie bitte auf den Button  der 
“XLSTAT-SIM” Toolbar. Benutzen Sie dieses Dialogfenster, um die allgemeinen Optionen 

für das XLSTAT-SIM Modul festzulegen. 

 

Reiter Allgemein: 

Modell begrenzt auf: Diese Option erlaubt es Ihnen den Umfang des Modells zu 
bestimmen. Begrenzen Sie in der Regel Ihr Modell auf ein Excel-Arbeitsblatt. Sie haben 
die folgenden beiden Möglichkeiten: 

 Tabellenblatt: Nur die Simulationsfunktionen im aktiven Excelblatt werden in der 
Simulation berücksichtigt, alle anderen Blätter werden nicht berücksichtigt. 

 Arbeitsmappe: Alle Simulationsfunktionen der gesamten aktiven Excelmappe 
werden in das Modell miteinbezogen. Dies ermöglicht es das Modell auf mehrere 
Arbeitsblätter zu verteilen. 

Methode der Stichprobe: Diese Option erlaubt es Ihnen die Art der Erzeugung der 
Zufallsvariablen zu bestimmen. Zwei Möglichkeiten stehen zur Auswahl: 

 Klassische: Die Stichproben werden nach der Monte-Carlo-Simulationsmethode 
erzeugt. 

 Latin Hypercubes: Die Stichproben werden nach der Methode der Latin 
Hypercubes erzeugt. Diese unterteilt die Verteilungsfunktion der Variablen in 

Sektionen, die die gleiche Größe aufweisen, und erzeugt jeweils gleich viele 
Zufallszahlen in jeder Sektion. Dies führt zu einer schnelleren Konvergenz der 
Simulation. Sie können die Anzahl der Sektionen wählen. Vorgabewert ist 500. 

Einzelschritt Speicher: Geben Sie die maximale Anzahl der Simulationsschritte an, die im 
Einzelschrittmodus zur Errechnung der Statistikfelder gespeichert werden. Wird diese 
Grenze erreicht, so schreitet das Fenster fort (die erste Iteration wird vergessen und die 
neue Iteration gespeichert). Der Vorgabewert ist 500. Dieser Wert kann bei Bedarf erhöht 

werden. 

Anzahl von Iteration pro Schritt: Geben Sie die Anzahl der Simulationsiterationen ein, 
die während eines Schritts ausgeführt werden sollen. Vorgabewert ist 1. 

Reiter Format: 

Benutzen Sie diese Optionen, um das Format der verschiedenen Modellelemente im 
Excelblatt zu bestimmen: 

 Verteilungen: Sie können die Schriftfarbe und die Hintergrundfarbe der Zellen 
bestimmen, in denen die Definition einer zufälligen Eingangsvariablen und der 
zugehörigen Verteilung gespeichert sind. 

 Szenariovariablen: Sie können die Schriftfarbe und die Hintergrundfarbe der Zellen 
bestimmen, in denen die Definition einer Szenariovariablen gespeichert ist. 
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 Ergebnisse: Sie können die Schriftfarbe und die Hintergrundfarbe der Zellen 
bestimmen, in denen die Ergebnisvariablen gespeichert sind. 

 Statistiken: Sie können die Schriftfarbe und die Hintergrundfarbe der Zellen 
bestimmen, in denen die Statistiken gespeichert sind. 

 

Reiter Konvergenz: 

Anhaltebedingungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Simulation bei Erfüllen der 
Konvergenzbedingungen abzubrechen. 

 Kriterium: Wählen Sie die Kriterium aus, das zur Überprüfung der Konvergenz 
benutzt werden soll. Ihnen stehen drei Optionen zur Wahl: 

o Mittelwert: Es werden die Mittelwerte der ausgewählten 
„Ergebnisvariablen“ (siehe unten) des Simulationsmodells bei der 
Konvergenzprüfung berücksichtigt. 

o Standardabweichung: Es werden die Standardabweichungen der 
ausgewählten „Ergebnisvariablen“ (siehe unten) des Simulationsmodells bei 

der Konvergenzprüfung berücksichtigt. 

o Perzentil: Es werden die Perzentile der ausgewählten „Ergebnisvariablen“ 
(siehe unten) des Simulationsmodells bei der Konvergenzprüfung 
berücksichtigt. Wählen Sie das zu berechnende Perzentil. Vorgabewert ist 

90%. 

 Testhäufigkeit: Geben Sie die Anzahl der Iterationen der Simulation ein, nach 
denen das Vorliegen der Konvergenz erneut geprüft wird. Vorgabewert: 100. 

 Konvergenz: Geben Sie den Schwellwert der Veränderung in Prozent des 
Konvergenzkriteriums von einer zur anderen Iteration ein, die einmal unterschritten 

erlaubt, den Algorithmus als konvergiert anzusehen Vorgabewert: 3%. 

 Konfidenzintervall (%): Geben Sie die Grösse in % des Konfidenzintervalls ein, 
das um das ausgewählte Konfidenzkriterium herum berechnet wird. Die obere 
Grenze des Intervalls wird mit dem oben definierten Konvergenzwert vergleichen, 

um zu entscheiden, ob Konvergenz vorliegt oder nicht (Vorgabewert: 95%). 

 Überprüfte Ergebnisse: Wählen Sie welche Ergebnisvariablen des 
Simulationsmodells auf Konvergenz überprüft werden sollen. Ihnen stehen zwei 
Optionen zur Wahl: 

o Alle Ergebnisvariablen: Es werden alle Ergebnisvariablen des 
Simulationsmodells bei der Konvergenzprüfung berücksichtigt. 

o Ausgewählte Ergebnisvariablen: Es werden nur die Ergebnisvariablen 
des Simulationsmodells berücksichtigt, deren Parameter ConvActive einen 
Wert gleich 1 aufweist. 

 

 885 



Reiter Referenzen: 

Referenz zu Excel-Zellen: Wählen Sie die Art der erzeugten Referenzen zu Namen der 
Simulationsvariablen: 

 Absolute Referenz: Es werden absolute Referenzen (beispielsweise $A$1) 
erzeugt. 

 Relative Referenz: Es werden relative Referenzen (beispielsweise A1) erzeugt. 

Bemerkung: Die absolute Referenz wird nicht verändert, wenn Sie die XLSTAT_Sim 
Formel kopieren und anderswo einfügen, im Gegensatz zur relativen Referenz. 

 

Reiter Ergebnisse: 

Filterniveau der Ergebnisse: Wählen Sie den Umfang der anzuzeigenden Details in der 
Ausgabe eines Berichts. Dies betrifft die Statistiken und die Histogramme der 

verschiedenen Modellelemente: 

 Alle: Es werden die Details aller Modellelemente angezeigt. 

 Aktiviert: Es werden nur Details für Modellelemente ausgegeben, bei denen der 
Parameter Visible einen Wert von 1 aufweist. 

 Keine: Es werden keine Details für die Modellelemente angezeigt. 

 

 

Beispiel 

Beispiele zur Erzeugung und Durchführen einer Simulation sind auf der Site von Addinsoft 
unter der folgenden Adresse verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-sim1d.htm 

http://www.xlstat.com/demo-sim2d.htm 

http://www.xlstat.com/demo-sim3d.htm  

http://www.xlstat.com/demo-sim4d.htm 

 

 

Literatur 

Vose D. (2008). Risk Analysis – A Quantitative Guide, Third Edition, John Wiley & Sons, 
New York. 
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Definition einer Verteilung 

 

Benutzen Sie dieses Tool um in einem Simulationsmodell Unsicherheit über den Wert 
einer Variable (oder Größe) auszudrücken, die mittels einer Verteilung beschrieben 
werden kann. Die Verteilung wird mit der aktuell ausgewählten Zelle assoziiert. 

 

 

Beschreibung 

Diese Funktion ist eine der Bausteine eines Simulationsmodells. Für eine genaue 
Beschreibung, wie ein Simulationsmodell erstellt und berechnet werden kann, lesen Sie 
bitte im Kapitel Einführung in XLSTAT-Sim nach.  

Dieses Tool erlaubt es eine theoretische Verteilungsfunktion mit bekannten Parametern, 
die bei der Generierung einer Stichprobe einer gegebenen Zufallsvariable benutzt werden, 
zu definieren. Hierzu steht Ihnen eine reichhaltige Auswahl an Verteilungen zur Auswahl.  

Um eine Verteilung einer bestimmten Variable (lokalisiert in einer Zelle eines Excelblatts) 
zu definieren, müssen Sie einen Aufruf einer der Funktionen XLSTAT_SimX erstellen oder 

das Dialogfenster benutzen, das einem Formelaufruf der Funktionen XLSTAT_SimX für 
Sie erzeugt. X steht hierbei stellvertretend für eine der Verteilungen (siehe die Tabelle 
unten für zusätzliche Einzelheiten). 

XLSTAT_SimX Syntax 

XLSTAT_SimX(VarName, Param1, Param2, Param3, Param4, Param5, TruncMode, 
LowerBound, UpperBound, DefaultType, DefaultValue, Visible) 

XLSTAT_SimX steht für einer der verfügbaren Verteilungsfunktionen wie in der folgenden 
Tabelle aufgelistet. Es wird eine Variable basierend auf der zugehörigen Verteilung 

erzeugt. 

VarName vom Typ String gibt den Namen der Variablen an, für die die Verteilung definiert 
wurde. Der Name der Variablen wird während der Berichte zu Identifikation der Variable 
benutzt. 

Param1 ist optional (Vorgabewert 0) und gibt, falls notwendig, den ersten Parameter der 
Verteilung an. 

Param2 ist optional (Vorgabewert 0) und gibt, falls notwendig, den zweiten Parameter des 
Verteilung an. 

Param3 ist optional (Vorgabewert 0) und gibt, falls notwendig, den dritten Parameter des 
Verteilung an. 

Param4 ist optional (Vorgabewert 0) und gibt, falls notwendig, den vierten Parameter des 
Verteilung an. 
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Param5 ist optional (Vorgabewert 0) und gibt, falls notwendig, den fünften Parameter des 
Verteilung an. 

TruncMode vom Typ Integer ist optional und gibt an, ob und wie die Verteilung 
abgestumpft ist. Bei dem Wert 0 (Vorgabewert) wird die Verteilung nicht abgestumpft. Bei 
dem Wert 1 können die untere und obere Grenze durch einzugebende Werte bestimmt 
werden. Bei dem Wert 2 können die untere und obere Grenze durch einzugebende 

Perzentilwerte bestimmt werden. 

TruncLower vom Typ Number ist optional und bestimmt die untere Grenze der 
Abstumpfung 

TruncUpper vom Typ Number ist optional und bestimmt die obere Grenze der 
Abstumpfung. 

DefaultType vom Typ Integer ist optional und wählt den Vorgabewert der Variable, der in 
der Zelle vor dem Simulationsprozess angezeigt wird. Bei dem Wert 0 (Vorgabewert) wird 
der theoretische Erwartungswert als statischer Wert gewählt. Bei dem Wert 1 wird der Wert 
des Parameters DefaultValue als Vorgabewert gewählt. 

DefaultValue vom Typ Number ist optional und gibt den Vorgabewert der Variablen an, 
der in der Zelle vor dem Simulationsprozess angezeigt wird. Wenn kein 
Simulationsprozess läuft, wird immer der statische Wert als Ergebnis der Funktion in der 
Excelzelle als Ergebnis der Funktion angezeigt. 

Visible vom Typ Integer ist optional und gibt an, ob die Details für diese Variable angezeigt 
werden, wenn „Filterniveau der Ergebnisse“ in den Optionen der XLSTAT-Sim als „aktivert“ 
(siehe Reiter Format) gewählt wurde. 0 desaktiviert die Anzeige und 1 aktiviert die 
Anzeige. Vorgabewert ist 1. 
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Beispiel: 

=XLSTAT_SimNormal("Umsatz Q1", 50000, 5000)  

Diese Funktion assoziiert der Zelle, in der sie sich befindet, eine normale Verteilung mit 
Mittelwert 50000 und einer Standardabweichung von 5000. Die Zelle wird 50000 anzeigen 

(der statische Wert definiert als Erwartungswert). Wird ein Bericht erzeugt, so wird im 
Anschluss die Ergebnisse, die dieser Zelle entsprechen identifiziert mit „Umsatz Q1“. Da 
die übrigen Parameter nicht spezifiziert wurden, werden deren Vorgabewerte 

berücksichtigt. 

Bestimmen der Parameter 

Generell ist die Auswahl des Gesetzes und der Parameter des Gesetzes geführt von einer 
empirischen Kenntnis des Phänomens, von schon vorhandenen Ergebnissen oder einer 

Hypothese in Bearbeitung. 
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Zur Auswahl der besten Verteilungen und der zugehörigen Parameter können Sie das Tool 
Anpassen von Daten an ein Wahrscheinlichkeitsgesetz von XLSTAT verwenden. Wenn 

Sie über eine Stichprobe der Daten verfügen, können Sie mit diesem Tool besten 
Parameter für eine bestimmte Verteilung finden. 

Zufallsverteilungen verfügbar in XLSTAT_Sim 

XLSTAT erlaubt Ihnen den Gebrauch der folgenden Gesetze: 

 Bernoulli (p): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 ( 1) ,  ( 0) 1   mit 0,1  P X p P X p p       

Es gilt E(X)= p et V(X) = p(1-p) 

Das Bernoulli Gesetz ist nach dem Namen des Schweizer Mathematiker Jacob 
Bernoulli (1654-1705) benannt und erlaubt es binäre zufällige Phänomene zu 
beschreiben, wobei lediglich zwei Ereignisse mit den zugehörigen 
Wahrscheinlichkeiten von p und 1-p auftreten können. 

 Beta (): Die Dichte dieses Gesetzes (auch Beta-Typ I genannt) ist gegeben 
gemäß: 

   111 (
( ) 1 ,    mit , >0, 0,1  und  ( , )

( , ) ( )
f x x x x B

B

 ) ( )    
  

  
   

  
 

Es gilt E(X) =  und V(X) = ² 

 Beta4 (, c, d): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

   
 

 
1 1

1

1
( ) ,    mit , >0, ,  

( , )

( ) ( )
           c, d  R, und  ( , )

( )

x c d x
f x x

B d c

B

 

   
 

  
 

 

 

 
 



 
 

 

c d

 

Es gilt E(X) = c+(c-d)/() und V(X) = (c-d)²² 

Im Fall des Gesetzes Beta-Typ I, liegt die Verteilung im Intervall [0,1]. Das 
Gesetz Beta4 wird durch einen einfachen Wechsel der Variablen des Gesetzes 

Beta-Typ I, so dass die Verteilung im Intervall [c, d] liegt. 

 Binomial (n, p): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

   *( ) 1 ,    mit N,  n N , n,  0,1  
n xx x

nP X x C p p x x p
        

Es gilt E(X)= np und V(X) = np(1-p) 

n entspricht der Anzahl der Versuche, p der Erfolgswahrscheinlichkeit. Das 
Binomialgesetz ist das Gesetz der Anzahl der Erfolge bei n Versuchen, wobei 

die Erfolgswahrscheinlichkeit p beträgt. 
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 Negativ-Binomial-Typ-I (n, p): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

   1 *
1( ) 1 ,    mit N,  n N , k n,  0,1  

xx n
n xP X x C p p x p
         

Es gilt E(X) =  n(1-p)/p und V(X) = n(1-p)/p² 

n entspricht der Anzahl der erfolgreichen Versuche, und p die 
Erfolgswahrscheinlichkeit. Das Gesetz vom Typ Negativ-Binomial-I ist das 
Gesetz mit x erfolglosen Ziehungen bevor n erfolgreiche Ziehungen 

durchgeführt wurden.  

 Negativ-Binomial-Typ-II (k, p): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 
  

( ) ,    mit  N,  , >0
! 1

x

k x

k x p
P X x x k p

x k p


 
  

 
 

Es gilt E(X) =  kp und V(X) = kp(p+1) 

Das Gesetz vom Typ Negativ-Binomial-II erlaubt diskrete, stark heterogene 
Phänomene abzubilden. Wenn k gegen unendlich strebt, so strebt das Negativ-
Binomial-II-Gesetz gegen ein Poisson-Gesetz mit dem Parameter ( =kp). 

 Chi-Quadrat (df): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 
 

/ 2

/ 2 1 / 2 *1/ 2
( ) ,    mit 0,  N

/ 2

df

df xf x x e x df
df

  


  

Es gilt E(X) = df  und V(X) = 2df 

Das Chi²-Gesetz entspricht der Summe von df quadratischen 
Normalverteilungen). Es wird häufig zum Testen von Hypothesen eingesetzt. 

 Erlang (k, ): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 
1( ) ,      mit 0 und  , 0 und k N

1 !

x
k k e

f x x x k
k



 


  


   

Es gilt E(X) = k/ und V(X) = k/²  

k ist der Formparameter des Gesetzes und  ist der der Raten-Parameter. 

Diese Verteilung wurde von dem dänischen Wissenschaftler A. K. Erlang (1878-
1929) für die Untersuchung von Telefonverkehr entwickelt und wird im weiteren 
Sinne zur Untersuchung von Warteschleifen eingesetzt. 

Bemerkung: Falls k=1, so ist diese Verteilung gleich der Exponentiellen 
Verteilung. Darüber hinaus ist das Gamma-Gesetz mit zwei Parametern eine 

Verallgemeinerung des Gesetzes von Erlang für den Fall eines reellen k und 
nicht ganzzahligen k (außerdem benutzt man ebenfalls den Skalenparameter 

). 

 Exponential (): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 
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 ( ) exp ,    mit 0 und  0f x x x       

Es gilt E(X) =  1/  und V(X) = 1/² 

Das Exponentialgesetz wird häufig zum Studium der Lebensdauer in der 
Qualitätskontrolle eingesetzt. 

 Fisher (df1, df2): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 

1 2/ 2 / 2

1 1

1 2 1 2 1 2

*
1 2

1
( ) 1 ,

/ 2, / 2

mit 0 und  , N

df df
df x df x

f x
xB df df df x df df x df

x df df

   
        

 

 

Es gilt E(X) = df2/(df2 -2), wenn df2>0, und V(X) = 2df2²(df1+df2 -2)/[df1(df2-2)² 
(df2 -4)] 

Das Fisher-Gesetz, benannt nach dem Biologen, Genetiker und Statistiker 
Ronald Aylmer Fisher (1890-1962), entspricht dem Verhältnis zweier Chi²-
Gesetze. Es ist weit verbreitet zum Testen von Hypothesen.  

 Fisher-Tippett (, µ): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

1
( ) exp exp ,      mit 0

x µ x µ
f x 

  
   

     
  

  

Es gilt E(X) = µ+ und V(X) = ()²/6 wobei  die Euler-Mascheroni-Konstante 
ist. 

Das Fisher-Tippett-Gesetz, auch Log-Weibull-Gesetz oder allgemeines 
Extremwertgesetz genannt, wird bei der Untersuchung von extremen 
Phänomenen verwendet. Das Gumbel-Gesetz ist ein spezieller Fall des Fisher-
Tippett-Gesetzes mit =1 und µ=0. 

 Gamma (k, , µ): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 
 

 
/

1
( ) ,      mit   und  , 0

x µ
k

k

e
f x x µ x µ k

k






 
   


 

Es gilt E(X) = µ+k und V(X) = k²  

k ist der Form-Parameter des Gesetzes und  ist der Maßstabsparameter. 

 GEV (, k, µ): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

1/ 1 1/
1

( ) 1 exp 1 ,      mit  0
k k

x µ x µ
f x k k 

  

      
             

 

     
2

2On a E(X) = 1   und  V(X) = 1 2 1 µ k k
k k

          
 

k  
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Das GEV-Gesetz (auch Allgemeines Extremwertgesetz) ist weit verbreitet in 
den Wasserwissenschaften zur Modellierung von Hochwasserereignissen. k ist 

traditionell im Bereich von -0.6 und 0.6. 

 Gumbel: Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

  ( ) exp expf x x   x  

Es gilt E(X) =   und V(X) = ²/6, wobei  die Euler-Mascheroni-Konstante ist 
(0.5772156649…). 

Das Gumbel-Gesetz, benannt nach Emil Julius Gumbel (1891-1966), ist ein 
Spezialfall des Fisher-Tippett-Gesetzes mit =1 und µ=0. Es wird zum Studium 
von extremen Phänomenen wie Fortschreiten von Hochwasserspitzen und 
Erdbeben eingesetzt.  

 Lognormal (µ,): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

  2
2

ln

21
( ) ,    mit , 0

2

x µ

f x e x
x

 
 




   

Es gilt E(X) = exp(µ + ²/2) und V(X) = [exp(²)-1]exp(2µ + ²) 

 Lognormal2 (m,s): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

  2
2

ln

2
1

( ) ,    mit  , 0
2

x µ

f x e x
x

 
 




   

µ = Ln(m)-Ln(1+s²/m²)/2 und ² =Ln(1+s²/m²) 

E(X) = m und V(X) = s² 

Diese Verteilung ist lediglich eine Umformulierung der Parameter der Lognormal 
Verteilung. 

 Logistisch (µ,s): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 

 
( ) ,    mit 0

1

x µ

s

x µ

s

e
f x s

s e







 
 
  

 

 

Es gilt E(X) = µ  und V(X) = (s)²/3 

 Normal (µ,): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 2
221

( ) ,    mit 0
2

x µ

f x e  
 




   

Es gilt E(X) = µ  und V(X) = ² 
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 Standard Normal: Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

2

2
1

( )
2

x

f x e



  

Es gilt E(X) = 0  und V(X) = 1 

Dieses Gesetz ist ein Spezialfall des Normalgesetzes mit µ=0 und =1. Es wird 
auch zentriertes, reduziertes Normalgesetz genannt. 

 Pareto (a, b): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

1
( ) ,  mit , 0 und 

a

a

ab
f x a b x b

x      

Es gilt E(X) = ab/(a-1)  und V(X) = ab²/[(a-1)²(a-2)] 

Das Pareto-Gesetz, benannt nach dem italienischen Ökonom Vilfredo Pareto 
(1848-1923), ist ebenfalls bekannt unter dem Namen Bradford-Gesetz. Dieses 
Gesetz wurde zunächst eingesetzt um die Verteilung der Reichtümer in einer 
Gesellschaft zu beschreiben, insbesondere mit dem Pareto-Prinzip, wonach 

80% der Reichtümer eines Landes 20% der Bevölkerung gehören. 

 PERT (a, m, b): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

   
 

 
1 1

1

1
( ) ,    mit , >0, ,  

( , )

( ) ( )
           ,   R, und  ( , )

( )

4 -5
           =  

-
5 4

           =  
-

x a b x
f x x

B b a

a b B

m b a

b a
b a m

b a

 

   
 

  
 





 

 

 
 



 
 

 


 

a b

 

Es gilt E(X) = (b-a) und V(X) = (b-a)² 

Das PERT Gesetz ist ein spezieller Fall des Beta4 Gesetzes, definiert durch 
sein Definitionsintervall [a, b] und sein wahrscheinlichsten Wert m (Modus). 

PERT ist ein Akronym von Program Evaluation and Review Technique, einer 
Methode zur Projektplanung. Die PERT-Methodologie und die Verteilung 
wurden zum ersten Mal für ein Entwicklungsprojekt von Polaris-Raketen 

abgefeuert von U-Booten der amerikanischen Marine und Lockheed von 1956 
bis 1960 (Clark 1962). Die PERT Verteilung erlaubt es, die wahrscheinlichste 
Zeitspanne zum Beenden eines Projektes für ein Team zu modellieren. Das 

einfachere trianguläre Gesetz erlaubt es ebenfalls Phänomene dieses Typs mit 
den gleichen drei Parametern zu modellieren.  

 Poisson (): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 
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 exp
( ) ,    mit N und  0

!

x

P X x x
x

 



     

Es gilt E(X) =   und V(X) =  

Das Poisson-Gesetz, entdeckt vom Mathematiker und Astronom Siméon-Denis 
Poisson (1781-1840) Schüler von Laplace, Lagrange und Legendre, wird häufig 
zur Beschreibung von Warteschlangen-Phänomenen angewandt. 

 Student (df): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

  
 

  ( 1) / 22
1/ 2

( ) 1 / ,  mit 0
/ 2

dfdf
f x x df df

df df

  
 


  

Es gilt E(X) = 0 falls df>1 und V(X) = df/(df -2) falls df>2 

Das Student-Gesetz, benannt von dem englischen Chemiker und Statistiker 
William Sealy Gosset (1876-1937) um sein Inkognito zu bewahren (die Brauerei 

Guinness verbot ihren Angestellten zu veröffentlichen, nachdem ein 
Angestellter vertrauliche Informationen veröffentlicht hatte), ist das Gesetz des 
Mittelwertes von df standard-normalverteilten Variablen. Für den Fall df=1, stellt 

das Student-Gesetz ein Cauchy-Gesetz dar, dessen Eigenheit es ist weder 
Erwartungswert noch Varianz aufzuweisen. 

 Trapez (a, b, c, d): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 
    

   

 
    

2
( ) , ,

2
 ( )           , ,

2
( ) , ,

( ) 0                                , ,

mit 

x a
f x x a b

d c b a b a

f x x b c
d c b a

d x
f x x

d c b a d c
a b

f x x

a m b

 
     


 

  



     

 a x d  


 


 

Es gilt E(X) = (d²+c²-b²-a²+cd-ab)/[3(d+c-b-a)]  

und V(X) = [(c+d)(c²+d²)-(a+b)(a²+b²)]/[6(d+c-b-a)]-E²(X) 

Dieses Gesetz ist nützlich, um ein Phänomen darzustellen, von dem man weiß, 
dass es Werte zwischen zwei Extremen annehmen kann, jedoch die Werte 
eines engeren Intervalls wahrscheinlicher erscheinen. 

 Triangulär (a, m, b): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 
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2
( ) , ,

2
 ( ) , ,

( ) 0                     , ,

mit 

x a
f x x

b a m a

b x

a m

f x x
b a b m

m b

f x x

a m b

 
   

 
 

 
 a x b  

 

 

Es gilt E(X) = (a+m+b)/3 und V(X) = (a²+m²+b² -ab-am-bm)/18 

 TriangulärQ (q1, m, q2, p1, p2): Diese Verteilung ist eine Umformulierung der 
triangulären Verteilung. Ein erster Schritt besteht in der Berechnung ausgehend von 
den Quantilen q1 und q2 der zugehörigen Prozentsätze p1 und p2. Nach diesem 

Schritt kann die Verteilungsfunktion unter Benutzung der triangulären Verteilung 
berechnet werden. 

 Uniform (a, b): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 1
( ) ,  mit   und ,f x b a x

b a
  


a b   

Es gilt E(X) = (a+b)/2  und V(X) = (b-a)²/12 

Das uniforme Gesetz (0, 1) ist für Simulationen weit verbreitet. Da die 
Verteilung jedes Gesetzes zwischen 0 und 1 liegt, kann eine Stichprobe des 
uniformen Gesetzes (0, 1) dazu dienen eine Stichprobe eines beliebigen 
Gesetzes zu erhalten, von dem man die inverse Verteilungsfunktion errechnen 

kann. 

 Uniform diskret (a, b): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 1
( ) ,  mit ,  ( , ) ,  ,  ,

1
f x b a a b N x N x

b a
    

 
a b



  

Es gilt E(X) = (a+b)/2  und V(X) = [(b-a+1)² -1]/12 

Das uniforme diskrete Gesetz entspricht einem speziellen Fall des uniformen 
Gesetzes, bei dem Werte auf ganze Zahlen beschränkt sind. 

 Weibull (): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

 1( ) exp ,   mit 0 und 0f x x x x       

21 2
Es gilt E(X) = 1   und  V(X) = 1 1

 
     

           
     

1


 

Der Parameter  ist der Formparameter des Weibull-Gesetzes.  

 Weibull (, ): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 
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1

( ) ,   mit 0,  und , 0
x

x
f x e x


  

 

  
 
  

  
 

   

2 21 2
Es gilt E(X) = 1   und  V(X) = 1 1 

 
1


      

            
      

 

Der Parameter  ist der Formparameter und der Parameter  ist der 
Maßstabsparameter. Falls =1, geht das Weibull-Gesetz in ein 
Exponentialgesetz mit dem Parameter 1/ über. 

 Weibull (, , µ): Die Dichte dieses Gesetzes ist gegeben gemäß: 

1

( ) ,   mit ,  und  , 0
x µ

x µ
f x e x µ


  

 

  
 
  

  
 

   

2 21 2
Es gilt E(X) = 1   und  V(X) = 1 1µ  

 
1


      

             
      

 

Das Weibull-Gesetz, benannt nach dem Schweden Ernst Hjalmar Waloddi 
Weibull (1887-1979), ist weit verbreitet in der Qualitätskontrolle und 

Überlebensanalyse. Der Parameter  ist der Formparameter und der Parameter 

 ist der Maßstabsparameter. Falls =1 und µ=0, geht das Weibull-Gesetz in ein 
Exponentialgesetz mit dem Parameter 1/ über. 

 

 

Dialogfenster 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Variable zu erzeugen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Veränderungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Reiter Allgemein: 
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Name: Geben Sie den Namen der Zufallsvariablen ein oder wählen Sie eine Zelle, in der 
der Name verfügbar ist. Falls Sie eine Zelle auswählen, so wird entweder eine absolute 

(beispielsweise $A$4) oder relative Referenz (beispielsweise A4) zu Zelle anlegt, gemäß 
der Einstellung in den Optionen (siehe Optionen für weitere Details). 

 

Verteilungen: Wählen Sie das Verteilung aus, das für die Simulation verwendet werden 
soll. Siehe auch Abschnitt Beschreibung für weitere Informationen über die verfügbaren 

Verteilungen. 

Parameter: Geben Sie die Werte der Parameter der ausgewählten Verteilung ein. 

 

Abstumpfung: Aktivieren Sie diese Option, um die Verteilung abzustumpfen. 

 Absolut: Wählen Sie diese Option, falls Sie die obere und untere Grenze der 
Abstumpfung als absolute Werte eingeben möchten. 

 Perzentil: Wählen Sie diese Option, falls Sie die obere und untere Grenze der 
Abstumpfung als Perzentilwerte eingeben möchten. 

 Untere Grenze: Geben Sie den Wert der unteren Grenze der Abstumpfung ein. 

 Obere Grenze: Geben Sie den Wert der oberen Grenze der Abstumpfung ein. 

 
 
Reiter Optionen: 

Vorgabewert der Zelle: Wählen Sie den Vorgabewert der Zufallsvariablen. Dieser Wert 
wird immer dann zurückgegeben, falls kein Simulationsmodell läuft. Sie können diesen 

Wert mittels einer der drei folgenden Methoden definieren. 

 Erwartungswert: Diese Option wählt den Erwartungswert der Verteilung als 
Vorgabewert der Zelle. 

 Fester Wert: Geben Sie den Vorgabewert ein. 

 Referenz: Wählen Sie ein Feld im aktuellen Excelblatt, das den Vorgabewert. 

 

Anzeigen der Ergebnisse: Aktivieren Sie diese Option, um die detaillierten Ergebnisse für 
die aktuellen Zufallsvariablen in den Ergebnissen einer Simulation anzeigen zu lassen. 

Diese Option ist nur aktiv, falls Sie in den Optionen der Simulation das Filterniveau der 
Ergebnisse „aktiviert“ gewählt haben. (siehe Optionen für weitere Details). 
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Ergebnisse 

 

Das Ergebnis ist eine Funktion XLSTAT_SimX mit den ausgewählten Parametern. Die 
folgende Formel wird in der aktuellen Zelle erzeugt: 

=XLSTAT_SimX(VarName, Param1, Param2, Param3, Param4, Param5, TruncMode, 
LowerBound, UpperBound, DefaultType, DefaultValue, Visible) 

Die Hintergrundfarbe und Schriftfarbe des Feldes wird entsprechend den Optionen der 
Simulation eingefärbt. 
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Definition einer Szenariovariablen 

 

Benutzen Sie dieses Tool um eine Variable, deren Wert zwischen verschiedenen 
bekannten Grenzen variieren kann in Tornado- und Spinnenanalyse zu erzeugen. 

 

 

Beschreibung 

Diese Funktion erlaubt es eine Szenariovariable zu definieren, die während der 

Tornadoanalyse benutzt wird. Für eine genaue Beschreibung, wie ein Simulationsmodell 
erstellt werden kann, lesen Sie bitte im Kapitel Einführung in XLSTAT-Sim nach.  

Eine Szenariovariable wird in der Tornadoanalyse benutzt. Diese Funktion gibt Ihnen die 
Möglichkeit eine Szenariovariable definieren durch Fixieren der Grenzen, zwischen denen 

die Werte variieren. Um eine Szenariovariable (lokalisiert in einer Zelle eines Excelblatts) 
zu definieren, müssen Sie einen Aufruf der Funktion XLSTAT_SimSVar Funktion erstellen 
oder das Dialogfenster benutzen, das einem Formelaufruf der Funktion XLSTAT_SimSVar 

für Sie erzeugt. 

XLSTAT_SimSVar Syntax 

XLSTAT_SimSVar(SVarName, LowerBound, UpperBound, Type, Step, DefaultType, 
DefaultValue, Visible)  

SVarName vom Typ String gibt den Namen der Szenariovariablen an. Es kann ein 
Verweis auf eine Zelle im gleichen Excel-Arbeitsblatt verwendet werden. Dieser Name wird 
während der Berichte zu Identifikation der Zelle benutzt. 

LowerBound wählt die Untergrenze des Werteintervalls der Szenariovariablen an. 

UpperBound wählt die Obergrenze des Werteintervalls der Szenariovariablen an. 

Type vom Typ Integer gibt den Datentyp der Szenariovariablen an. 2 steht für eine reelle 
Variable und 1 für eine ganzzahlige Variable. Dieser Parameter ist optional mit einem 

Vorgabewert von 1. 

Step vom Typ Number gibt im Fall einer ganzzahligen Entscheidungsvariablen die 
Schrittweite zwischen zwei Werten der Entscheidungsvariablen in der Tornadoanalyse an. 
Dieser Parameter ist optional mit einem Vorgabewert von 1. 

DefaultType vom Typ Integer ist optional und wählt den Vorgabewert der Variable, der in 
der Zelle vor dem Simulationsprozess angezeigt wird. Bei dem Wert 0 (Vorgabewert) wird 
der theoretische Erwartungswert als statischer Wert gewählt. Bei dem Wert 1 wird der Wert 
des Parameters DefaultValue als Vorgabewert gewählt. 

DefaultValue vom Typ Number ist optional und gibt den Vorgabewert der 
Szenariovariablen an. Der Vorgabewert wird als Ergebnis der Funktion zurückgegeben. 
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Visible vom Typ Integer ist optional und gibt an, ob die Details für diese Variablen im 
Simulationsbericht angezeigt werden. Diese Option wird nur dann berücksichtigt, falls 

„Filterniveau der Ergebnisse“ in den Optionen der Simulation als „aktiviert“ gewählt wurde 
(siehe Reiter Format). 0 desaktiviert die Anzeige und 1 aktiviert die Anzeige. Dieser 
Parameter hat den Vorgabewert 1. 

 

 

Dialogfenster 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Variable zu erzeugen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Veränderungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Reiter Allgemein: 
 
Name: Geben Sie den Namen der Szenariovariablen ein oder wählen Sie eine Zelle, in der 

der Name verfügbar ist. Falls Sie eine Zelle auswählen, so wird entweder eine absolute 
(beispielsweise $A$4) oder relative Referenz (beispielsweise A4) zu Zelle anlegt, gemäß 
der Einstellung in den Optionen (siehe Optionen für weitere Details). 

 

Untergrenze: Geben Sie den Wert der Untergrenze ein oder wählen Sie ein Feld im 
aktuellen Excelblatt, das den Wert der Untergrenze der der Intervalls der Szenariovariable 
enthält.  

Obergrenze: Geben Sie den Wert der Obergrenze ein oder wählen Sie ein Feld im 
aktuellen Excelblatt, das den Wert der Obergrenze der der Intervalls der Szenariovariable 

enthält.  

Datentyp: 

 Kontinuierlich: Wählen Sie diese Option, damit XLSTAT Ihre Daten als 
kontinuierliche Daten behandelt. 

 Diskret: Wählen Sie diese Option, damit XLSTAT Ihre Daten als diskrete Daten 
behandelt. 
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o Schritt: Geben Sie den Wert der Schrittbreite ein oder wählen Sie ein Feld 
im aktuellen Excelblatt, das den Wert der festen Schrittbreite für die 

Intervallwerte zu definiert. 

 
Reiter Optionen: 

Vorgabewert der Zelle: Wählen Sie den Vorgabewert der Zufallsvariablen. Dieser Wert 
wird immer dann zurückgegeben, falls kein Simulationsmodell läuft. Sie können diesen 

Wert mittels einer der drei folgenden Methoden definieren. 

 Erwartungswert: Diese Option gibt das Mittel des Intervalls als Vorgabewert der 
Zelle zurück. 

 Fester Wert: Geben Sie den Vorgabewert ein. 

 Referenz: Wählen Sie ein Feld im aktuellen Excelblatt, das den Vorgabewert. 

 

Anzeigen der Ergebnisse: Aktivieren Sie diese Option, um die detaillierten Ergebnisse für 
die aktuellen Zufallsvariablen in den Ergebnissen einer Simulation anzeigen zu lassen. 

Diese Option ist nur aktiv, falls Sie in den Optionen der Simulation das Filterniveau der 
Ergebnisse „aktiviert“ gewählt haben. (siehe Optionen für weitere Details). 

 

 

Ergebnisse 

 

Das Ergebnis ist ein Funktionsaufruf XLSTAT_SimSVar mit den ausgewählten 
Parametern. Die folgende Formel wird im aktuellen Feld erzeugt: 

= XLSTAT_SimSVar(SVarName, LowerBound, UpperBound, Type, Step, DefaultType, 
DefaultValue, Visible)  

 

Die Hintergrundfarbe und Schriftfarbe des Feldes wird entsprechend den Optionen der 
Simulation eingefärbt. 
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Definition eines Ergebnisses 

 

Benutzen Sie dieses Tool um in einem Simulationsmodell ein Ergebnis, dessen 
Berechnung der eigentliche Zweck des Simulationsmodells ist, zu definieren. 

 

 

Beschreibung 

Diese Funktion ist einer der beiden essenziellen Bausteine eines Simulationsmodells. Für 

eine genaue Beschreibung, wie ein Simulationsmodell erstellt und berechnet werden kann, 
lesen Sie bitte in der Einführung der Simulation nach.  

Ergebnisvariablen können dazu benutzt werden, um zu definieren, wann ein 
Simulationslauf beendet werden sollte. Falls in den XLSTAT-Sim Optionen „Aktivierte 

Ergebnisvariablen“ zum Anhalten der Simulation ausgewählt wurde, and beispielsweise die 
Option Konvergenz des Mittelwertes, dann wird, wenn der ConvActiv Parameter der 
aktuellen Ergebnisvariablen gleich 1 gesetzt wurde, der Mittelwert der Ergebnisvariable 

benutzt, um zu entscheiden, ob die Simulation konvergiert ist oder nicht. 

Um ein Ergebnis (lokalisiert in einer Zelle eines Excelblatts) zu definieren, müssen Sie 
einen Aufruf der Funktion XLSTAT_SimRes Funktion erstellen oder das Dialogfenster 
benutzen, das einem Formelaufruf der Funktion XLSTAT_SimRes für Sie erzeugt. 

XLSTAT_SimRes Syntax 

XLSTAT_SimRes (ResName, Formula, DefaultValue, ConvActiv, Visible)  

ResName vom Typ String gibt den Namen der Ergebnisvariablen an oder es kann ein 
Verweis auf eine Zelle verwendet werden, in dem sich der Name befindet. Dieser Name 
wird während der Berichte zu Identifikation der Ergebnisvariablen benutzt. 

Formula vom Typ String enthält die Formel, die bei der Berechnung des Ergebnisses 
benutzt wird. Die Formel stellt entweder direkt oder indirekt die Verbindung zwischen den 
Zufallsvariablen und, falls vorhanden den Szenariovariablen, und den Ergebnisvariablen 
her. Dies entspricht einer Excel Formel ohne das führende „=“. 

DefaultValue vom Typ Number ist optional und gibt den Vorgabewert der 
Ergebnisvariablen an. Dieser Wert wird zurzeit nicht benutzt. 

ConvActiv vom Typ Integer ist optional und gibt an, ob der Wert des Ergebnisses, 
während der Konvergenztests berücksichtigt wird. Ist „aktivierte Ergebnisvariablen“ als 
Konvergenz-Option in den XLSTAT-Sim Optionen ausgewählt, so wird dieser Parameter 

berücksichtigt. 0 desaktiviert dieses Ergebnis bei den Berechnungen der 
Konvergenzkriterien und 1 aktiviert dieses Ergebnis. Vorgabewert ist 1. 

Visible vom Typ Integer ist optional und gibt an, ob die Details für diese Variablen im 
Simulationsbericht angezeigt werden. Diese Option wird nur dann berücksichtigt, falls 
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„Filterniveau der Ergebnisse“ in den Optionen der Simulation als „aktiviert“ gewählt wurde 
(siehe Reiter Format). 0 desaktiviert die Anzeige und 1 aktiviert die Anzeige. Dieser 

Parameter hat den Vorgabewert 1. 

 

Beispiel:  

=XLSTAT_SimRes("Forecast N+1", B3+B4-B5)  

Diese Funktion definiert in der aktiven Zelle eine Ergebnisvariable mit dem Namen 
“Forecast N +1, die als Summe der Zellen B3 und B4 minus B5 berechnet wird. Der 
Parameter Visible ist nicht eingegeben, da er nur notwendig ist, falls die Option 

„Filterniveau der Ergebnisanzeige“ als „aktiviert“ gewählt wurde (siehe Dialogfenster 
Optionen) und da beabsichtigt ist, die Ergebnisse auf jeden Fall anzuzeigen. 

 

 

Dialogfenster 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Variable zu erzeugen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Veränderungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Reiter Allgemein: 
 

Name: Geben Sie den Namen der Zufallsvariablen ein oder wählen Sie eine Zelle, in der 
der Name verfügbar ist. Falls Sie eine Zelle auswählen, so wird gemäß der Einstellung in 
den Optionen entweder eine absolute (beispielsweise $A$4) oder relative Referenz 

(beispielsweise A4) zu Zelle anlegt (siehe Optionen für weitere Details). 

 

Überprüfte Ergebnisse: Aktivieren Sie diese Option, um dieses Ergebnis bei den 
Ergebnisvariablen zur Berechnung des Konvergenzkriteriums zu berücksichtigen. Diese 
Option ist nur aktiv, falls Sie „aktivierte Ergebnisvariablen“ in den Optionen der Simulation 

ausgewählt haben (siehe XLSTAT-Sim Konvergenz Optionen für weitere Details). 
ConvActiv sollte den Wert 1 haben, wenn Sie möchten, dass die Variable bei den 
Konvergenztests berücksichtigt werden soll. Vorgabewert ist 1. 
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Anzeigen der Ergebnisse: Aktivieren Sie diese Option, um die detaillierten Ergebnisse für 
die Ergebnisvariablen in den Ergebnissen einer Simulation anzeigen zu lassen. Diese 

Option ist nur aktiv, falls Sie in den Optionen der Simulation ein begrenztes Filterniveau 
der Ausgaben aktiviert haben. (siehe XLSTAT-Sim Optionen für weitere Details). 

 

 

Ergebnisse 

 

Es wird eine Funktion XLSTAT_SimRes mit den ausgewählten Parametern und der 
folgenden Syntax im aktuellen Feld erzeugt: 

=XLSTAT_SimRes(ResName, Formula, DefaultValue, ConvActiv, Visible)  

Die Hintergrundfarbe und Schriftfarbe des Feldes wird entsprechend den Optionen der 
Simulation eingefärbt. 
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Definition einer Statistik 

Benutzen Sie dieses Tool um in einem Simulationsmodell eine Statistik basierend auf einer 

Variablen des Simulationsmodells zu definieren. Die Statistik wird nach jeder Iteration des 
Simulationsprozesses aktualisiert. Ergebnisse in Bezug auf die definierte Statistik sind im 
Simulationsbericht verfügbar. Eine große Auswahl an Statistiken ist verfügbar. 

 

 

Beschreibung 

Diese Funktion ist eine der vier Elemente eines Simulationsmodells. Für eine genaue 
Beschreibung, wie ein Simulationsmodell erstellt und berechnet werden kann, lesen Sie 

bitte im Kapitel Einführung in XLSTAT-Sim nach.  

Dieses Tool erlaubt es eine Funktion, die in jedem Schritt des Simulationsprozesses eine 
vom Benutzer ausgewählte Statistik einer anderen Modellvariablen berechnet, zu 
erzeugen. Die Statistik wird berechnet und gespeichert. Während der 

Einzelschrittsimulation können Sie die Entwicklung der Statistik verfolgen. Im 
Simulationsbericht kann Entwicklung ebenfalls optional verfolgt werden. Es steht Ihnen 
eine reichhaltige Auswahl an Statistiken zur Auswahl.  

Um eine Statistik (lokalisiert in einer Zelle eines Excelblatts) zu definieren, müssen Sie 
einen Aufruf einer Funktion XLSTAT_SimStatX/TheoX/SPCX Funktion erstellen oder das 
Dialogfenster benutzen, das einem Formelaufruf der Funktion 
XLSTAT_SimStatX/TheoX/SPCX für Sie erzeugt. X steht hierbei für einer der Statistiken 

wie sie in den unten stehenden Tabellen definiert sind. Eine Variable basierend auf der 
zugehörigen Statistik wird erzeugt. 

XLSTAT_SimStat/Theo/SPC Syntax 

XLSTAT_SimStatX(StatName, Reference, Visible)  

XLSTAT_SimTheoX(StatName, Reference, Visible)  

XLSTAT_SimSPCX(StatName, Reference, Visible)  

X steht für eine der ausgewählten Statistiken. Die verfügbaren Statistikfunktionen sind in 
den folgenden Tabellen aufgelistet. 

StatName ist ein String und gibt den Namen der Statistik an oder ist ein Verweis auf eine 
Zelle, in der sich der Name befindet. Dieser Name wird während der Berichte zu 
Identifikation der Statistik benutzt. 

Reference gibt die zu beobachtende Modellvariable an. Es ist ein Verweis auf eine Zelle 
im gleichen Excel-Arbeitsblatt.  

Visible vom Typ Integer ist optional und gibt an, ob die Details für diese Variablen im 
Simulationsbericht angezeigt werden. Diese Option wird nur dann berücksichtigt, falls 
„Filterniveau der Ergebnisse“ in den Optionen der Simulation als „aktiviert“ gewählt wurde 
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(siehe Reiter Format). 0 desaktiviert die Anzeige und 1 aktiviert die Anzeige. Dieser 
Parameter hat den Vorgabewert 1. 

 

Deskriptive Statistiken 

Diese folgenden deskriptiven Statistiken stehen zur Verfügung: 

 

 

Einzelheiten und Formeln der oben aufgeführten Statistiken sind im Abschnitt 
Beschreibung des Tools „Deskriptive Statistiken“ von XLSTAT verfügbar. 

 

Theoretische Statistiken 
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Diese Statistiken basieren auf der theoretischen Berechnung des Mittelwertes, der Varianz 
und der Standardabweichung der Verteilung, während im Gegensatz hierzu die empirische 

Berechnung auf den simulierten Stichproben beruht. 

 

 

SPC 

Verfügbare Statistiken aus dem Bereich der SPC (statistische Prozesskontrolle) sind unten 
aufgelistet. Diese Funktionen werden nur dann berechnet, falls eine gültige Lizenz des 

Moduls SPC vorliegt. 

 

 

 

Dialogfenster 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Variable zu erzeugen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Veränderungen zu 

schließen.  
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: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Reiter Allgemein: 
 
Name: Geben Sie den Namen der Statistik ein oder wählen Sie eine Zelle, in der der 
Name verfügbar ist. Falls Sie eine Zelle auswählen, so wird gemäß der Einstellung in den 

Optionen entweder eine absolute (beispielsweise $A$4) oder relative Referenz 
(beispielsweise A4) zu Zelle anlegt (siehe Optionen für weitere Details). 

 

Referenz: Wählen Sie ein Feld im aktuellen Excelblatt, das die Modellvariable enthält, 
deren Wert durch die ausgewählte Statistik beobachtet werden soll. 

Statistik: Aktivieren Sie eine der zur Verfügung stehenden Optionen und wählen sie die zu 
berechnende Statistik: 

 Deskriptive: Wählen Sie eine der verfügbaren Statistiken (siehe Beschreibung für 
weitere Details). 

 Theoretische: Wählen Sie eine der verfügbaren Statistiken (siehe Beschreibung für 
weitere Details). 

 SPC: Wählen Sie eine der verfügbaren Statistiken (siehe Beschreibung für weitere 
Details). 

 

Anzeigen der Ergebnisse: Aktivieren Sie diese Option, um die detaillierten Ergebnisse für 
die Statistik in den Ergebnissen einer Simulation anzeigen zu lassen. Diese Option ist nur 
aktiv, falls Sie in den Optionen der Simulation ein begrenztes Filterniveau der Ausgaben 

aktiviert haben. (siehe XLSTAT-Sim Optionen für weitere Details). 

 

 

Ergebnisse 

 

Es wird eine Funktion XLSTAT_SimStat/Theo/SPC mit den ausgewählten Parametern und 
der folgenden Syntax im aktuellen Feld erzeugt: 

=XLSTAT_SimStat/Theo/SPC (StatName, Reference, Visible)  
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Die Hintergrundfarbe und Schriftfarbe des Feldes wird entsprechend den Optionen der 
Simulation eingefärbt. 
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Simulation - Start der Berechnungen 

Nachdem Sie mittels den vier Tools „Definieren einer Verteilung“, „Definieren einer 

Szenariovariablen“, „Definieren einer Ergebnis“ und „Definieren einer Statistik“ ein 

Simulationsmodell erstellt haben, können Sie mittels des Buttons  der “XLSTAT-SIM” 

Toolbar das Dialogfenster „Simulation – Start der Berechnungen“ aufrufen, das Ihnen 
erlaubt die Parameter der Simulation zu bestimmen und die Simulation zu starten und den 

Bericht der Simulationsergebnisse anzuzeigen. Eine Beschreibung der Ergebnisse ist 
ebenfalls verfügbar. 

 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 

Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 

als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 

Anzahl der Simulationen: Geben Sie die Anzahl der für das Modell durchzuführenden 
Simulationen ein (Vorgabewert: 300). 

 

Korrelations-/Kovarianz-Matrix: Aktivieren Sie diese Option, um eine Korrelations- oder 
Kovarianzmatrix in das Simulationsmodell einzubeziehen. Es müssen Zeilen- und 

Spaltenbeschriftungen enthalten sein, die die Namen der zugehörigen Verteilungsfelder 
des Simulationsmodells enthalten. Die Spalten- und Zeilenbeschriftung der Matrix müssen 
mit den Namen der Variablen im Modell übereinstimmen.  
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Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Beschriftungen eingeschlossen: Diese Option ist immer aktiv, da die Korrelations- 
/Kovarianzmatrix mit Beschriftungen eingegeben werden muss. 

 

Reiter Optionen: 

Tornado/Spinne: Wählen Sie die Parameter für die Durchführung der Tornado- und 
Spinnenanalyse. 

 Zentraler Wert: Wählen Sie die Option für die zentralen Werte für die 
Verteilungsfelder des Simulationsmodells, die anschließend verändert werden. 

 Median: Der Vorgabewert der Verteilungsfelder wird als Median der Werte der 
durchzuführenden Simulation gesetzt. 

 Vorgabewert der Zelle: Der Vorgabewert der Verteilungsfelder wird als der 
Vorgabewert gesetzt, der durch den Parameter „Default value“ in der Funktion 
XLSTAT_SimXXX bestimmt wurde. 

 Anzahl der Punkte: Wählen Sie die Anzahl der Punkte die zwischen den beiden 
Grenzen der Intervalle der Tornadoanalyse untersucht werden sollen. 

 Intervalldefinition: Wählen Sie die Option für die Definition der Grenzen des 
Intervalls der Verteilungsfelder des Simulationsmodells. 

 Perzentil der Variablen: Die Grenzen werden auf zwei Perzentile der Verteilung 
der Verteilungsfelder des durchzuführenden Simulationsmodells gewählt. Sie 

können zwischen den Paaren [25%, 75%], [10%, 90%] und [5%, 95%] wählen. 
Diese Option ist nur im Fall des Median als Vorgabewert verfügbar. 

 % an Wertabweichung: Die Grenzen werden als prozentualer Abstand um den 
Vorgabewert herum definiert. Sie können zwischen den Paaren [-25%, 25%], [-10%, 

10%] und [-5%, 5%] wählen. 

 

Reiter SPC: 

Berechne Prozesskapabilitäten: Aktivieren Sie diese Optionen, um die 
Prozesskapabilitäten auf Basis der vorliegenden Daten zu berechnen. 
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 Name der Variable: Falls Sie die Berechnung der Prozesskapabilitäten aktiviert 
haben, so wählen Sie die Daten aus, die die Namen der Simulationsfelder enthalten, 

für die Prozesskapabilitäten berechnet werden sollen. 

 LSL: Falls Sie die Berechnung der Prozesskapabilitäten aktiviert haben, so wählen 
Sie die Daten aus, die die oberen Spezifikationsgrenzen (LSL) der Prozesse 
enthalten. 

 USL: Falls Sie die Berechnung der Prozesskapabilitäten aktiviert haben, so wählen 
Sie die Daten aus, die die oberen Spezifikationsgrenzen (USL) der Prozesse 
enthalten. 

 Ziel: Falls Sie die Berechnung der Prozesskapabilitäten aktiviert haben, können Sie 
diese Option aktiveren, um Daten auszuwählen, die die Sollwerte der Prozesse 

enthalten. 

 Konfidenzintervall (%):Falls Sie die Berechnung der Prozesskapabilitäten aktiviert 
haben, so geben Sie hier die Breite des Konfidenzintervalls in Prozent an für die 
Parameter Cp, Cpk und Cpm (Boyle). Vorgabewert: 95. 

 

Reiter Ausgabe: 

Korrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um die Korrelationsmatrix gemäß dem 
ausgewählten Typ im Reiter «Allgemein» anzuzeigen. Falls die Option « Signifikante 
Korrelationen in fett » aktiviert ist, so werden signifikante Korrelationen gemäß dem 
gewählten Schwellwert in fett dargestellt. 

 Korrelationstyp: Wählen Sie den zu verwendeten Korrelationstyp für die 
Berechnungen aus (siehe Beschreibung für mehr Details). 

 Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau für die Tests ein 
(Vorgabewert: 5%). 

 p-values: Aktiveren Sie diese Option, um die den Korrelationen entsprechenden p-
values anzuzeigen. 

 Sensitivität: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse 
anzuzeigen. 

Tornado: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse der Tornadoanalyse anzuzeigen. 

Spinne: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse der Spinnenanalyse anzuzeigen. 

Simulationsdetails: Aktivieren Sie diese Option, um die Details der Iterationen der 
Simulation anzuzeigen. 

 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Optionen, um die deskriptiven Statistiken 
auszuwählen, die Sie berechnen möchten. 

 Alle: Klicken Sie auf diesen Button, um Alles auszuwählen. 
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 Keine: Klicken Sie auf diesen Button, um Nichts auszuwählen. 

 Senkrechte Anzeige: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabellen der deskriptiven 
Statistiken vertikal anzuzeigen (eine Zeile pro deskriptiver Statistik). 

 

Reiter Diagramme: 
 
Dieser Abschnitt ist in drei Unterreiter geteilt. 
 

Reiter Histogramme: 

Histogramme: Aktivieren Sie diese Option, um die Histogramme der Stichproben 
anzuzeigen. Für theoretische Verteilungen wird die Dichtefunktion angezeigt. 

 Säulen: Wählen Sie diese Option, um die Histogramme mit eine Säule pro Intervall 
anzuzeigen. 

 Kontinuierliche Linie: Wählen Sie diese Option, um die Histogramme mit einer 
kontinuierlichen Linie anzuzeigen. 

Kumulierte Histogramme: Aktivieren Sie diese Option, um die kumulierten Histogramme 
der Stichproben anzuzeigen.  

 

Intervalle: Wählen Sie eine der folgenden Optionen, um die Intervalle des Histogramms zu 
definieren: 

 Anzahl: Wählen Sie diese Option, um die Anzahl der zu erzeugenden Intervalle 
einzugeben. 

 Amplitude: Wählen Sie diese Option, um eine feste Breite für die Intervalle zu 
definieren. 

 Benutzerdefiniert: Wählen Sie eine Spalte mit aufsteigend sortierten 
Intervallgrenzen, zunächst die untere Grenze des ersten Intervalls, dann die oberen 

Grenzen aller Intervalle.  

 Minimum: Aktivieren Sie diese Option, um ein Minimum des Histogramms 
einzugeben. Wenn diese Automatische Option aktiviert ist, so wird das Minimum der 
Stichprobe eingesetzt. Andernfalls kann der Wert durch den Benutzer bestimmt 

werden. 

 

Reiter Box Plots: 
 

Box-Plots: Aktivieren Sie diese Option, um die Box-Plots (oder Luftpumpendiagramme). 
Siehe Abschnitt Beschreibung für mehr Details. 
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 Horizontale: Aktivieren Sie diese Option, um die Box-Plots und Streudiagramme 
horizontal anzuzeigen. 

 Vertikale: Aktivieren Sie diese Option, um die Box-Plots und Streudiagramme 
vertikal anzuzeigen. 

 Gruppieren der Diagramme: Aktivieren Sie diese Option, um die verschiedenen 
Box-Plots und Streudiagramme jeweils in einem Diagramm darzustellen, um besser 
vergleichen zu können. 

 Minimum/Maximum: Aktivieren Sie diese Option, um systematisch Minimum und 
Maximum in (Box-Plots) zu kennzeichnen. 

 Extremwerte: Aktivieren Sie diese Option, um die Punkte der Extremwerte (Box-
Plots) mit einem leeren Kreis zu kennzeichnen. 

 

Streudiagramme: Aktivieren Sie diese Option, um Streudiagramme anzuzeigen. Der 
Mittelwert (rotes +) und der Median (roter Strich) sind besonders gekennzeichnet. 

P-P-Diagramme (normalverteilt): Aktivieren Sie diese Option, um die P-P-Diagramme 
anzuzeigen. 

Q-Q-Diagramme (normalverteilt): Aktivieren Sie diese Option, um die Q-Q-Diagramme 
anzuzeigen. 

 
Reiter Korrelationen: 

Korrelationskarten: Mehrere Repräsentationen der Korrelationsmatrix werden angeboten.  

 Die Option « Blau-Rot-Skala » erlaubt Ihnen die schwachen Korrelationen in kalten 
Farben (blau für Korrelationen nah bei -1) und warme Farben für höhere 
Korrelationen (rot für Korrelationen nah bei 1) darzustellen. 

 Die Option « Schwarz-Weiß » erlaubt Ihnen die positiven Korrelationen in schwarz 
und negative Korrelationen in weiß (grau für die Diagonale mit 1), oder aber die 

signifikant von Null verschiedenen Korrelationen in schwarz und die nicht signifikant 
von Null verschiedenen Korrelationen in weiß darzustellen. 

 Die Option « Muster » erlaubt Ihnen die positiven Korrelationen durch von links nach 
rechts aufsteigende Streifen und negative Korrelationen durch von rechts nach links 

aufsteigende Streifen darzustellen. Je größer der absolute Wert der Korrelation ist, 
desto weiter sind die Streifen voneinander entfernt. 

 

Punktewolke: Aktivieren Sie diese Option, um die Punktwolke aller möglichen Paar-
Kombinationen der Variablen anzuzeigen.  

 Matrix von Diagrammen: Aktivieren Sie diese Option, um die gesamte Menge der 
möglichen paarweise Kombinationen der Variablen in Form einer Tabelle mit zwei 
Dimensionen, die Zeilen in der Ordinaten und die Spalten in der Abszissen. 
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Ergebnisse 

Die ersten Ergebnisse sind allgemeine Ergebnisse die Informationen über das Modell 
enthalten: 

Verteilungen: Diese Tabelle zeigt für alle vorhandenen zufälligen Eingangsvariablen im 
Modell den Namen, die Excelzelle, in der sie sich befindet, die gewählte 

Verteilungsfunktion, den Vorgabewert, den Datentyp, die eventuell aktivierte Abstumpfung 
mit der unteren und oberen Grenze und die Parameter der Verteilung an. 

Szenariovariablen: Diese Tabelle zeigt für alle zufälligen Eingangsvariablen im Modell 
den Namen, die Excelzelle, in der sie sich befindet, den Vorgabewert, den Typ, untere und 

obere Grenze sowie die Schrittweite an. 

Ergebnisvariablen: Diese Tabelle zeigt für alle vorhandenen Ergebnisvariablen im Modell, 
die Excelzelle, in der sie sich befindet, sowie die Formel der Berechnung an. 

Statistiken: Diese Tabelle zeigt für alle vorhandenen Statistiken den Namen, die 
Excelzelle, in der sie sich befindet, und die gewählte Statistik an. 

Korrelations- / Kovarianzmatrix: Falls die Option Korrelations- / Kovarianzmatrix im 
Simulationsmodell aktiviert ist, zeigt diese Tabelle die benutzte Ausgangs - Korrelations- / 
Kovarianzmatrix an. 

 

Konvergenz: Falls die Option Konvergenz in den Optionen der Simulation aktiviert ist, 
zeigt diese Tabelle für jede ausgewählte Ergebnisvariablen, die für die Konvergenzprüfung 

ausgewählt wurde, den Wert und die Variation der unteren und oberen Grenze des 
Konfidenzintervalls für das ausgewählte Konvergenzkriterium an. Unter der Matrix werden 
noch einmal das ausgewählte Konvergenzkriterium mit seinem Schwellwert der Variation 

sowie die Anzahl der durchgeführten Simulationsiterationen angezeigt. 

 

Im Folgenden werden für die verschiedenen Modellelemente Verteilungen, 
Szenariovariablen, Ergebnisvariablen und Statistiken die folgenden Details angezeigt. 

Deskriptive Statistiken: Für jeden Variablentyp werden die im Dialogfenster 
ausgewählten deskriptiven Statistiken in einer Tabelle angezeigt.  

Deskriptive Statistiken für die Intervalle: In dieser Tabelle werden für jedes Intervall des 
Histogramms seine untere Grenze, seine obere Grenze, die Anzahl der Werte der 
Stichprobe in diesem Intervall (Anzahl), die Häufigkeit (Anzahl dividiert durch den Umfang 
der Stichprobe) und die Dichte (Verhältnis zwischen Häufigkeit und der Breite des 

Intervalls) angezeigt. 
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Sensitivität: Eine Tabelle mit den Korrelationen, dem Beitrag und dem absoluten Beitrag 
der zufälligen Eingangsvariablen wird für jede Ergebnisvariablen angezeigt. Die Beiträge 

werden anschließend in einem Diagramm dargestellt. 

Tornado: Diese Tabelle stellt das Minimum, das Maximum und die Amplitude der 
Ergebnisvariablen dar, wenn die zufälligen Eingangsvariablen und die Szenariovariablen in 
den spezifizierten Bereichen variieren. Minimum und Maximum werden anschließend in 

einem Diagramm dargestellt. 

Spinne: Diese Tabelle stellt für alle Punkte, die während der Tornadoanalyse durchlaufen 
wurden, den Wert jeder Ergebnisvariablen dar, wenn die zufälligen Eingangsvariablen und 
die Szenariovariablen variieren. Diese Werte werden anschließend in einem Spinnen-

Diagramm dargestellt. 

 

Die Korrelationsmatrix und die Tabelle der p-values werden angezeigt, damit die 
Beziehung zwischen den Eingangs- und Ergebnisvariablen sichtbar wird. Die 
Korrelationskarten erlauben eventuell vorhandene Strukturen in den Korrelationen zu 

entdecken oder schnell interessante Korrelationen zu identifizieren. 

Simulationsdetails: Diese Tabelle zeigt die Werte jeder Variablen in jeder Iteration an. 
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Vergleichen der Mittelwerte (XLSTAT-Power) 

Benutzen Sie dieses Tool, um die Mächtigkeit oder den notwendigen Stichprobenumfang 

während eines Tests zum Mittelwertvergleich zu bestimmen. XLSTAT-Power bietet sowohl 
die t- und z-Tests, als auch nicht parametrische Tests an. 

 

 

Beschreibung 

XLSTAT-Pro bietet mehrere Tests zum Vergleich von Mittelwerten an. So kann man den t-
Test oder den z-Test verwenden. XLSTAT-Power erlaubt es die Mächtigkeit dieses Tests 
oder den notwendigen Stichprobenumfang zu berechnen, um eine ausreichende 

Mächtigkeit zu erhalten.  

Wenn man eine Hypothese mittels eines statistischen Tests überprüft, so kann man 
verschiedene Elemente wählen: 

‐ Die Nullhypothese H0 und die alternative Hypothese Ha 
‐ Die zu verwendende Teststatistik 
‐ Der Fehler der ersten Art (oder Fehler vom Typ I), den man ebenfalls mit alpha 

bezeichnet. Er kann beobachtet werden, falls man die Nullhypothese zurückweist, 
obwohl sie jedoch wahr ist. Er wird im Allgemeinen für jeden Test mit 5% gewählt. 

Der Fehler der zweiten Art oder Beta ist weitaus weniger untersucht, stellt sich jedoch von 
großer Wichtigkeit heraus. Tatsächlich stellt er die Wahrscheinlichkeit dar, mit der man die 

Nullhypothese nicht zurückweist, obwohl diese falsch ist. Man kann ihn nicht a priori 
festsetzen, aber man kann versuchen ihn zu minimieren durch verändern der anderen 
Parameter des Modells. Die Mächtigkeit eines Tests wird als 1-beta berechnet und stellt 

die Wahrscheinlichkeit dar, mit der man die Nullhypothese zurückweist, obwohl sie falsch 
ist.  

Man möchte also folglich die Mächtigkeit des Tests maximieren. Das Modul XLSTAT-
Power erlaubt es diese Mächtigkeit (und daher ebenfalls beta) zu berechnen, sofern die 

übrigen Parameter des Tests bekannt sind. Auf der anderen Seite erlaubt es für eine 
gegebene Mächtigkeit den notwendigen Stichprobenumfang zu bestimmen, der zum 
Erreichen dieser Mächtigkeit notwendig ist.  

Die Berechnungen der Mächtigkeit werden im Allgemeinen in der Statistik vor dem 
Durchführen des Tests vorgenommen. Man benutzt es in erster Linie, um den notwendigen 
Stichprobenumfang zu schätzen, damit das durchzuführende Experiment die erforderliche 
statistische Qualität erreicht. 

XLSTAT erlaubt insbesondere den Vergleich von: 
‐ Eines Mittelwerts zu einer Konstante (mit dem z-, dem t-Test und dem Vorzeichen-

Wilcoxon-Test) 
‐ Zweier gepaarter Mittelwerte von zwei gepaarten Stichproben (mit dem z-, dem t-Test 

und dem Vorzeichen-Wilcoxon-Test) 
‐ Zwei Mittelwerten von unabhängigen Stichproben (mit dem z-, dem t-Test und dem 

Mann-Whitney-Test) 
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Man benutzt den t-Test, wenn die geschätzte Varianz der Population benutzt wird, und den 
z-Test, falls diese Varianz bekannt ist. In beiden Fällen sind die Parameter verschieden 

und müssen im Dialogfenster eingegeben werden. 

 

Methode 

Die Hilfen des t- und des z-Tests erläutern die verschiedenen Methoden Testmethoden 
selbst.  

Die Mächtigkeit eines Tests wird im Allgemeinen mit Hilfe der nicht-zentrierten zugehörigen 
Verteilung erhalten. So wird im Fall des t-Tests die nicht-zentrierte Verteilung von Student 

benutzt. 

Test t für eine Stichprobe 

Die Mächtigkeit diesesTests kann mittels Benutzen der nicht-zentrierten Student-Verteilung 
mit dem folgenden Nichtzentralitätsparameter (NCP) erhalten werden: 

 

 

Wobei X0 der theoretische Mittelwert und SD die Standardabweichung ist. 

Der Teil  wird als Effekt (Effektgröße) bezeichnet. Es kommt vor, dass dieser variiert 

wird. 

 

Test t für zwei gepaarte Stichproben 

Es findet die gleiche Formel Anwendung wir im Fall einer einzigen Stichprobe, aber die 
Standardabweichung wird auf andere Weise berechnet. Man erhält: 

 

Wobei  und Corr die Korrelation zwischen 

den beiden Stichproben ist.  

Der Teil  wird als Effekt (Effektgröße) bezeichnet. Es kommt vor, dass dieser 
variiert wird. 

 

Test t für zwei unabhängige Stichproben 

Im Fall zweier unabhängiger Stichproben, wird die Standardabweichung anders berechnet 
und man verwendet das harmonische Mittel der Anzahl der Beobachtungen. 
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Man erhält: 

 

 

wobei  . 

Der Teil  wird als Effekt (Effektgröße) bezeichnet. Es kommt vor, dass dieser 

variiert wird. 

 

Test z für eine Stichprobe 

Im Fall des z-Tests wird die klassische Normalverteilung mit einem zusätzlichen Parameter 
benutzt, um diese Verteilung zu verschieden. 

 

 

Wobei X0 der theoretische Mittelwert und SD die Standardabweichung ist. 

Der Teil  wird als Effekt (Effektgröße) bezeichnet. Es kommt vor, dass dieser variiert 

wird. 

 

Test z für zwei gepaarte Stichproben 

Es findet die gleiche Formel Anwendung wir im Fall einer einzigen Stichprobe, aber die 
Standardabweichung wird auf andere Weise berechnet. Man erhält: 

 

wobei  und Corr die Korrelation zwischen 

den beiden Stichproben ist.  

Der Teil  wird als Effekt (Effektgröße) bezeichnet. Es kommt vor, dass dieser 
variiert wird. 

 

Test z für zwei unabhängige Stichproben 
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Im Fall zweier unabhängiger Stichproben, wird die Standardabweichung anders berechnet 
und man verwendet das harmonische Mittel der Anzahl der Beobachtungen. 

Man erhält: 

 

 

wobei  . 

Der Teil  wird als Effekt (Effektgröße) bezeichnet. Es kommt vor, dass dieser 
variiert wird. 

 

Nicht parametrische Tests 

Für die nicht parametrischen Tests wird die als ARE (asymptotic relative efficiency) 
bezeichnete Methode benutzt. Diese Methode erlaubt es die im Rahmen des T-Tests 
verwendeten Formeln in Beziehung zu den Formeln der nicht parametrischen Tests zu 
bringen. Sie wurde von Lehmann (1975) eingeführt und erlaubt es die Mächtigkeit eines 

Tests mittels eines ARE-Faktors zu finden. Es wurde gezeigt, dass ARE einen minimalen 
Wert von 0,864 aufweist. Dies ist der in XLSTAT-Power verwendete Wert. Falls die 
Verteilung der Daten normal ist, so ist der Wert des ARE 0,955. 

Um die Mächtigkeit zu berechnen, verwendet man als der Nullhypothese zugeordnete 
Verteilung die Studentverteilung mit t(N k − 2). Die der alternativen Hypothese 
zugeordnete Verteilung ist die nicht zentrale Studentverteilung mit t(N k − 2, δ). Der 
Parameter der nicht Zentralität (NCP) ist gegeben als: δ = d*√((N1*N2*k)/(N1+N2)). k stellt 

hierbei ARE dar und d ist die Effektgröße, so wie Sie im Fall eines t-Tests in Abhängigkeit 
des Typs der untersuchten Stichprobe definiert ist. 

Der ARE könnte grösser sein, falls weitere Verteilungen in den Daten existieren. 

 

Berechnung des Stichprobenumfangs 

Um den notwendigen Stichprobenumfang zu berechnen, benutzt XLSTAT einen 
Suchalgorithmus zum Finden der Wurzel einer Funktion, auch als Algorithmus von Van 

Wijngaarden-Dekker-Brent (Brent, 1973) bezeichnet. Dieser Algorithmus ist anwendbar in 
dem Fall, in dem die Ableitungen der Funktionen nicht bekannt sind. Man sucht N so, dass  

TestMächtigkeit(N)-gesuchterMächtigkeit=0 

Man erhält dann den Umfang N, so dass die Mächtigkeit so nah wie möglich an der 
gesuchten Mächtigkeit liegt. 
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Effektgröße (effect size) 

Dieses Konzept ist bei den Berechnungen der Mächtigkeit sehr wichtig. Insbesondere, 
Cohen (1988) entwickelte dieses Konzept, dass es erlaubt ohne die Eingabe aller 

Parameter des Modells (die oftmals nicht bekannt sind) zu rechnen. 

Die Effektgröße ist eine Größe, die es erlaubt die Mächtigkeit eines Tests zu berechnen, 
ohne alle Parameter einzugeben, um festzustellen, ob der Einfluss der zu testenden 
Parameter schwach oder stark ist.  

Im Fall der Mittelwertvergleiche sind die verwendeten Bereiche der Effektgröße:  
‐ d=0,2, der Effekt ist schwach. 
‐ d=0,5, der Effekt ist mittelmäßig. 
‐ d=0,8, der Effekt ist stark. 

XLSTAT-Power erlaubt es, direkt die Effektgröße einzugeben. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 

verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Reiter Allgemein: 

Absicht: Wählen Sie zwischen der Berechnung der Mächtigkeit oder der Suche nach dem 
Stichprobenumfang (in Abhängigkeit von dieser Auswahl sind die folgenden Felder 
unterschiedlich). 

Tests: Wählen Sie den zu benutzenden Test aus. 

 922 



Alternative Hypothese: Wählen Sie die für den Test zu benutzende alternative 
Hypothese. 

Theoretischer Mittelwert (im Fall einer einzigen Stichprobe): Geben Sie den zu testenden 
theoretischen Mittelwert ein. 

Alpha: Geben Sie den Fehler der ersten Art ein (Er muss zwischen 0,001 und 0,999 
liegen). 

Mächtigkeit (im Fall der Suche des Stichprobenumfangs): Geben Sie die erforderliche 
Mächtigkeit ein (Sie muss zwischen 0,001 und 0,999 liegen). 

Stichprobenumfang (Gruppe 1) (im Fall der Berechnung der Mächtigkeit): Gegen Sie 
den Stichprobenumfang ein. 

Stichprobenumfang (Gruppe 2) (im Fall der Berechnung der Mächtigkeit für zwei 
unabhängige Stichproben): Gegen Sie den Umfang der zweiten Stichprobe ein. 

Verhältnis N1/N2 (im Fall der Suche des Stichprobenumfangs für zwei unabhängige 
Stichproben): Geben Sie das Größenverhältnis der ersten bezogen auf die zweite 

Stichprobe ein. 

 

Mittelwert (Gruppe 1): Geben Sie den Mittelwert der Stichprobe ein (der ersten 
Stichprobe im Falle zweier Stichproben). 

Mittelwert (Gruppe 2) (im Falle zweier Stichproben): Geben Sie den Mittelwert der 
zweiten Stichprobe ein. 

Standardabweichung (Gruppe 1): Geben Sie die Standardabweichung der Stichprobe 
ein. 

Standardabweichung (Gruppe 2) (im Falle zweier Stichproben): Geben Sie die 
Standardabweichung der zweiten Stichprobe ein. 

Korrelation (im Falle zweier gepaarter Stichproben): Geben Sie die Korrelation zwischen 
den beiden Stichproben ein. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Reiter Diagramme: 
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Simulationsdiagramm: Aktivieren Sie diese Option, um ein Diagramm mit verschiedenen 
Werten der vorliegenden Testparameter zu erzeugen. Man variiert 2 Parameter, die 

übrigen Parameter erhalten die vom Benutzer im allgemeinen Reiter definierten Werte.  

Y-Achse: Wählen Sie den Parameter aus, der auf der Ordinate (Y-Achse) angezeigt 
werden soll. Man kann zwischen der Mächtigkeit und dem Stichprobenumfang wählen. 

X-Achse: Wählen Sie den Parameter aus, der auf der Abszisse (X-Achse) angezeigt 
werden soll. Man kann zwischen dem Stichprobenumfang und dem Fehler der ersten Art 

(alpha) und die Effektgröße wählen. 

Intervallgröße: Wählen Sie die unteren und oberen Grenzen der X-Achse und der Größe 
des Intervalls zwischen jeder Parameterberechnung. 

 

 

Ergebnisse 

Ergebnisse: In dieser Tabelle werden die Parameter des Tests sowie seine Mächtigkeit 
oder die Anzahl der notwendigen Beobachtungen angezeigt. Die durch Berechnung 
erhaltenen Parameter werden fett dargestellt. Ein erklärender Satz wird unterhalb der 

Tabelle angezeigt. 

Simulationsintervalle: Diese Tabelle besteht aus zwei Spalten, der Mächtigkeit, des 
Stichprobenumfangs oder Alpha in Abhängigkeit der im Dialogfenster ausgewählten 
Parameter. Diese Tabelle erlaubt es das Simulationsdiagramm zu erstellen. 

Simulationsdiagramm: Dieses Diagramm erlaubt es die Entwicklung der Parameter wie 
im Reiter Diagramm des Dialogfensters angegeben, darzustellen. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel der Berechnung der Mächtigkeit basierend auf einem Test ist auf der Site von 

Addinsoft verfügbar unter folgender Adresse 

http://www.xlstat.com/demo-pwrd.htm 

 

Ein Beispiel der Berechnung des notwendigen Stichprobenumfangs basierend auf einem 
Test ist auf der Site von Addinsoft verfügbar unter folgender Adresse 

http://www.xlstat.com/demo-spld.htm 
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Vergleichen der Varianzen (XLSTAT-Power) 

Benutzen Sie dieses Tool, um die Mächtigkeit oder den notwendigen Stichprobenumfang 

während eines Tests zum Varianzvergleich zu bestimmen. 

 

 

Beschreibung 

XLSTAT-Pro bietet mehrere Tests zum Vergleich von Varianzen an. XLSTAT-Power 

erlaubt es die Mächtigkeit dieses Tests basierend auf einer F Verteilung von Fisher oder 
den notwendigen Stichprobenumfang zu berechnen, um eine ausreichende Mächtigkeit zu 
erhalten.  

Wenn man eine Hypothese mittels eines statistischen Tests überprüft, so kann man 
verschiedene Elemente wählen: 

‐ Die Nullhypothese H0 und die alternative Hypothese Ha 
‐ Die zu verwendende Teststatistik 
‐ Der Fehler der ersten Art (oder Fehler vom Typ I), den man ebenfalls mit alpha 

bezeichnet. Er kann beobachtet werden, falls man die Nullhypothese zurückweist, 
obwohl sie jedoch wahr ist. Er wird im Allgemeinen für jeden Test mit 5% gewählt. 

Der Fehler der zweiten Art oder Beta ist weitaus weniger untersucht, stellt sich jedoch von 
großer Wichtigkeit heraus. Tatsächlich stellt er die Wahrscheinlichkeit dar, mit der man die 
Nullhypothese nicht zurückweist, obwohl diese falsch ist. Man kann ihn nicht a priori 

festsetzen, aber man kann versuchen ihn zu minimieren durch verändern der anderen 
Parameter des Modells. Die Mächtigkeit eines Tests wird als 1-beta berechnet und stellt 
die Wahrscheinlichkeit dar, mit der man die Nullhypothese zurückweist, obwohl sie falsch 

ist.  

Man möchte also folglich die Mächtigkeit des Tests maximieren. Das Modul XLSTAT-
Power erlaubt es diese Mächtigkeit (und daher ebenfalls beta) zu berechnen, sofern die 
übrigen Parameter des Tests bekannt sind. Auf der anderen Seite erlaubt es für eine 

gegebene Mächtigkeit den notwendigen Stichprobenumfang zu bestimmen, der zum 
Erreichen dieser Mächtigkeit notwendig ist.  

Die Berechnungen der Mächtigkeit werden im Allgemeinen in der Statistik vor dem 
Durchführen des Tests vorgenommen. Man benutzt es in erster Linie, um den notwendigen 

Stichprobenumfang zu schätzen, damit das durchzuführende Experiment die erforderliche 
statistische Qualität erreicht. 

XLSTAT erlaubt den Vergleich zweier Varianzen. Die verschiedenen Parameter 
verschieden und müssen im Dialogfenster eingegeben werden. 

 

Methode 

Die Hilfen zu den Vergleichen von Varianzen erläutern die verschiedenen Testmethoden 
selbst.  
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Die Mächtigkeit eines Tests wird im Allgemeinen mit Hilfe der nicht-zentrierten zugehörigen 
Verteilung erhalten. So wird in unserem Fall die nicht-zentrierte Verteilung von Fisher 

benutzt. 

Mehrere Hypothesen können überprüft werden, aber die am weitesten verbreitete Variante 
ist der folgende (zweiseitiger Fall): 

‐ H0: Die Differenz zwischen den Varianzen ist gleich 0  
‐ Ha: Die Differenz zwischen den Varianzen ist ungleich 0 

Das Ergebnis der Berechnung der Mächtigkeit ermöglicht es den prozentualen Anteil der 
Experimente anzugeben, die die Nullhypothese zurückweisen. 

Die Berechnung wird mittels der Verteilung von Fisher mit einem zusätzlichen Parameter, 
dem Verhältnis der Varianzen und als Freiheitsgrad der Umfang der Stichproben -1. 

 

Berechnung des Stichprobenumfangs 

Um den notwendigen Stichprobenumfang zu berechnen, benutzt XLSTAT einen 
Suchalgorithmus zum Finden der Wurzel einer Funktion, auch als Algorithmus von Van 
Wijngaarden-Dekker-Brent (Brent, 1973) bezeichnet. Dieser Algorithmus ist anwendbar in 
dem Fall, in dem die Ableitungen der Funktionen nicht bekannt sind. Man sucht N so, dass  

TestMächtigkeit(N)-gesuchterMächtigkeit=0 

Man erhält dann den Umfang N, so dass die Mächtigkeit so nah wie möglich an der 
gesuchten Mächtigkeit liegt. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 

verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 
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Reiter Allgemein: 

Absicht: Wählen Sie zwischen der Berechnung der Mächtigkeit oder der Suche nach dem 
Stichprobenumfang (in Abhängigkeit von dieser Auswahl sind die folgenden Felder 

unterschiedlich). 

Tests: Wählen Sie den zu benutzenden Test aus. 

Alternative Hypothese: Wählen Sie die für den Test zu benutzende alternative 
Hypothese. 

Alpha: Geben Sie den Fehler der ersten Art ein (Er muss zwischen 0,001 und 0,999 
liegen). 

Mächtigkeit (im Fall der Suche des Stichprobenumfangs): Geben Sie die erforderliche 
Mächtigkeit ein (Sie muss zwischen 0,001 und 0,999 liegen). 

Stichprobenumfang (Gruppe 1) (im Fall der Berechnung der Mächtigkeit): Gegen Sie 
den Stichprobenumfang ein. 

Stichprobenumfang (Gruppe 2) (im Fall der Berechnung der Mächtigkeit): Gegen Sie 
den Umfang der zweiten Stichprobe ein. 

Verhältnis N1/N2 (im Fall der Suche des Stichprobenumfangs für zwei unabhängige 
Stichproben): Geben Sie das Größenverhältnis der ersten bezogen auf die zweite 
Stichprobe ein. 

 

Varianz (Gruppe 1): Geben Sie die Varianz der ersten Stichprobe ein. 

Varianz (Gruppe 2): Geben Sie den Mittelwert der zweiten Stichprobe ein. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Reiter Diagramme: 

Simulationsdiagramm: Aktivieren Sie diese Option, um ein Diagramm mit verschiedenen 
Werten der vorliegenden Testparameter zu erzeugen. Man variiert 2 Parameter, die 
übrigen Parameter erhalten die vom Benutzer im allgemeinen Reiter definierten Werte.  
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Y-Achse: Wählen Sie den Parameter aus, der auf der Ordinate (Y-Achse) angezeigt 
werden soll. Man kann zwischen der Mächtigkeit und dem Stichprobenumfang wählen. 

X-Achse: Wählen Sie den Parameter aus, der auf der Abszisse (X-Achse) angezeigt 
werden soll. Man kann zwischen dem Stichprobenumfang und dem Fehler der ersten Art 
(alpha) und die Effektgröße wählen. 

Intervallgröße: Wählen Sie die unteren und oberen Grenzen der X-Achse und der Größe 
des Intervalls zwischen jeder Parameterberechnung. 

 

 

Ergebnisse 

Ergebnisse: In dieser Tabelle werden die Parameter des Tests sowie seine Mächtigkeit 
oder die Anzahl der notwendigen Beobachtungen angezeigt. Die durch Berechnung 

erhaltenen Parameter werden fett dargestellt. Ein erklärender Satz wird unterhalb der 
Tabelle angezeigt. 

Simulationsintervalle: Diese Tabelle besteht aus zwei Spalten, der Mächtigkeit, des 
Stichprobenumfangs oder Alpha in Abhängigkeit der im Dialogfenster ausgewählten 

Parameter. Diese Tabelle erlaubt es das Simulationsdiagramm zu erstellen. 

Simulationsdiagramm: Dieses Diagramm erlaubt es die Entwicklung der Parameter wie 
im Reiter Diagramm des Dialogfensters angegeben, darzustellen. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel der Berechnung der Mächtigkeit basierend auf einem Test ist auf der Site von 
Addinsoft verfügbar unter folgender Adresse 

http://www.xlstat.com/demo-pwrd.htm 

 

Ein Beispiel der Berechnung des notwendigen Stichprobenumfangs basierend auf einem 
Test ist auf der Site von Addinsoft verfügbar unter folgender Adresse 

http://www.xlstat.com/demo-spld.htm 

 

 

Literatur 

Brent, R. P (1973) Algorithms for Minimization Without Derivatives. Englewood Cliffs, NJ: 
Prentice-Hall.  
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Vergleichen der Verhältnisse (XLSTAT-Power) 

Benutzen Sie dieses Tool, um die Mächtigkeit oder den notwendigen Stichprobenumfang 

während eines Tests zum Verhältnisvergleich zu bestimmen. 

 

 

Beschreibung 

XLSTAT-Pro bietet mehrere Tests zum Vergleich von Verhältnissen an. Es werden 

parametrische sowie nicht parametrische Tests angeboten. So kann man den z-Test, oder 
den Chi², den Vorzeichentest oder den McNemartest verwenden. XLSTAT-Power erlaubt 
es die Mächtigkeit dieser Tests oder den notwendigen Stichprobenumfang zu berechnen, 

um eine ausreichende Mächtigkeit zu erhalten.  

Wenn man eine Hypothese mittels eines statistischen Tests überprüft, so kann man 
verschiedene Elemente wählen: 

‐ Die Nullhypothese H0 und die alternative Hypothese Ha 
‐ Die zu verwendende Teststatistik 
‐ Der Fehler der ersten Art (oder Fehler vom Typ I), den man ebenfalls mit alpha 

bezeichnet. Er kann beobachtet werden, falls man die Nullhypothese zurückweist, 
obwohl sie jedoch wahr ist. Er wird im Allgemeinen für jeden Test mit 5% gewählt. 

Der Fehler der zweiten Art oder Beta ist weitaus weniger untersucht, stellt sich jedoch von 
großer Wichtigkeit heraus. Tatsächlich stellt er die Wahrscheinlichkeit dar, mit der man die 

Nullhypothese nicht zurückweist, obwohl diese falsch ist. Man kann ihn nicht a priori 
festsetzen, aber man kann versuchen ihn zu minimieren durch verändern der anderen 
Parameter des Modells. Die Mächtigkeit eines Tests wird als 1-beta berechnet und stellt 

die Wahrscheinlichkeit dar, mit der man die Nullhypothese zurückweist, obwohl sie falsch 
ist.  

Man möchte also folglich die Mächtigkeit des Tests maximieren. Das Modul XLSTAT-
Power erlaubt es diese Mächtigkeit (und daher ebenfalls beta) zu berechnen, sofern die 

übrigen Parameter des Tests bekannt sind. Auf der anderen Seite erlaubt es für eine 
gegebene Mächtigkeit den notwendigen Stichprobenumfang zu bestimmen, der zum 
Erreichen dieser Mächtigkeit notwendig ist.  

Die Berechnungen der Mächtigkeit werden im Allgemeinen in der Statistik vor dem 
Durchführen des Tests vorgenommen. Man benutzt es in erster Linie, um den notwendigen 
Stichprobenumfang zu schätzen, damit das durchzuführende Experiment die erforderliche 
statistische Qualität erreicht. 

XLSTAT erlaubt insbesondere den Vergleich von: 
‐ Ein Verhältnis mit einer Konstante (mit dem z-Test und verschiedenen 

Annäherungen) 
‐ Zweier Verhältnisse (mit dem z-Test und verschiedenen Annäherungen) 
‐ Von Verhältnissen in einer Kontingenztabelle (mit dem Chi²-Test) 
‐ Von Verhältnissen im Rahmen nicht parametrischer Tests (mit dem Vorzeichentest 

oder McNemarTest) 
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In jedem dieser Fälle sind die Parameter verschieden und müssen im Dialogfenster 
eingegeben werden. 

 

Methode 

Die Hilfen der verschiedenen erwähnten Tests erläutern die verschiedenen Testmethoden 
selbst.  

Die Mächtigkeit eines Tests wird im Allgemeinen mit Hilfe der nicht-zentrierten zugehörigen 
Verteilung erhalten. In unserem Fall werden Annäherungen verwendet, die 
Transformationen benutzen. 

 

Vergleich eines Verhältnisses zu einer Konstante 

Die alternative Hypothese ist in diesem Fall: Ha: p1 - p0 ≠ 0 

Verschiedene Annäherungen sind möglich: 
‐ Annäherung mittels der Normalverteilung: 

In diesem Fall wird die Normalverteilung mit dem Mittelwerten der Verhältnissen p0 

und p1 und als Standardabweichung:   und  benutzt. 

 
‐ Die exakte Berechnung verwendet das binomiale Gesetz mit den Parametern 

 und  

 
‐ Annäherung mittels des Beta-Gesetzes mit den Parametern 

 und  

 
 

‐ Annäherung mittels der Arkussinus-Methode: 

Diese Annäherung basiert auf der Transformation des arcsin der Verhältnisse: H(p0) 

und H(p1). Die Mächtigkeit wird unter Verwendung der Normalverteilung von: 

 
wobei Zreq das Quantil der Normalverteilung für ein bestimmtes alpha darstellt. 

 

Vergleich zweier Verhältnisses 

Die alternative Hypothese ist in diesem Fall: Ha: p1 – p2 ≠ 0 

Verschiedene Annäherungen sind möglich: 
‐ Annäherung mittels der Arkussinus-Methode: 

Diese Annäherung basiert auf der Transformation des arcsin der Verhältnisse: H(p2) 
und H(p1). Die Mächtigkeit wird unter Verwendung der Normalverteilung von: 
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wobei Zreq das Quantil der Normalverteilung für ein bestimmtes alpha darstellt. 
 

‐ Annäherung mittels der Normalverteilung: 

In diesem Fall wird die Normalverteilung mit dem Mittelwerten der Verhältnissen p1 

und p2 und als Standardabweichung:  et  

 

Chi² Test 

Um die Mächtigkeit eine Chi²-Tests für den Fall einer Kontingenztabelle der Form 2*2 (mit 
den Verhältnissen) zu bestimmen, wird die nicht-zentrierte Chi²-Verteilung mit einem Nicht-

Zentralitätsparameter verwendet, der den Wert des Chi² für die vorliegende Tabelle 
benutzt. 

Man sucht daher, ob zwei verschiedene Beobachtungsgruppen das gleiche Verhalten in 
Bezug auf eine binäre Variable aufweisen. 

Man erhält: 

 

 Gruppe 1 Gruppe 2 

Positiv p1 p2 

Negativ 1-p1 1-p2 

 

Man bestimmt p1, N1 und N2 im Dialogfenster (p2 kann mittels der übrigen Parameter
berechnet werden, da ein einziger Freiheitsgrad existiert). 

 

 

Vorzeichentest 

Der Vorzeichentest dient zu überprüfen, ob das Verhältnis der Fälle in jeder Gruppe gleich 
50% ist. Es ist in diesem Fall gleichbedeutend mit der Mächtigkeit eines Test für ein 

Verhältnis im Vergleich zum Wert 0,5. Man wird daher eine Annäherungsmethode für die 
Normalverteilung oder die exakte Methode mit dem binomialen Gesetz verwenden. 

Man muss den Umfang der Stichprobe und das Verhältnis in einer der Gruppen p1 
angeben(Das andere Verhältnis ergibt sich zu p2=1-p1). 

 

Test von McNemar 

Der McNemar-Test für gepaarte Verhältnisse ist ein spezieller Fall des Tests für ein 
Verhältnis. In der Tat kann man das Problem als folgende Tabelle darstellen: 
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 Positiv Negativ 

Positiv PP PN 

Negativ NP NN 

 

Es gilt PP+NN+PN+NP=1. Man möchte versuchen den Effekt einer Behandlung zu 
bestimmen, man ist daher an NP und PN interessiert, die übrigen Werte sind nicht von 
Bedeutung. Man setzt daher am Anfang des Tests 

Verhältnis 1= NP und Verhältnis 2 = PN. Mit zwangsweise P1+P2<1. 

Der Effekt wird daher nur auf einem Verhältnis basierend berechnet, auf NP+PN der 
Stichprobe. Das Verhältnis der Individuen die von positiv nach negativ wandern wird 

berechnet als NP/(NP+PN). Man wird daher versuchen dieses Verhältnis mit einem Wert 
von 50% zu vergleichen, um zu ermitteln, ob mehr Individuen existieren, die von positiv 
nach negativ gewandert sind, als Individuen, die von negativ nach positiv gewandert sind.  

 

Berechnung des Stichprobenumfangs 

Um den notwendigen Stichprobenumfang zu berechnen, benutzt XLSTAT einen 
Suchalgorithmus zum Finden der Wurzel einer Funktion, auch als Algorithmus von Van 
Wijngaarden-Dekker-Brent (Brent, 1973) bezeichnet. Dieser Algorithmus ist anwendbar in 
dem Fall, in dem die Ableitungen der Funktionen nicht bekannt sind. Man sucht N so, dass  

TestMächtigkeit(N)-gesuchterMächtigkeit=0 

Man erhält dann den Umfang N, so dass die Mächtigkeit so nah wie möglich an der 
gesuchten Mächtigkeit liegt. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 

verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  
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: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Reiter Allgemein: 

Absicht: Wählen Sie zwischen der Berechnung der Mächtigkeit oder der Suche nach dem 
Stichprobenumfang (in Abhängigkeit von dieser Auswahl sind die folgenden Felder 
unterschiedlich). 

Tests: Wählen Sie den zu benutzenden Test aus. 

Alternative Hypothese: Wählen Sie die für den Test zu benutzende alternative 
Hypothese. 

Theoretisches Verhältnis (im Fall einer einzigen Stichprobe): Geben Sie das zu testende 
theoretische Verhältnis ein. 

Alpha: Geben Sie den Fehler der ersten Art ein (Er muss zwischen 0,001 und 0,999 
liegen). 

Mächtigkeit (im Fall der Suche des Stichprobenumfangs): Geben Sie die erforderliche 
Mächtigkeit ein (Sie muss zwischen 0,001 und 0,999 liegen). 

Stichprobenumfang (Gruppe 1) (im Fall der Berechnung der Mächtigkeit): Gegen Sie 
den Stichprobenumfang ein. 

Stichprobenumfang (Gruppe 2) (im Fall der Berechnung der Mächtigkeit für zwei 
unabhängige Stichproben): Gegen Sie den Umfang der zweiten Stichprobe ein. 

Verhältnis N1/N2 (im Fall der Suche des Stichprobenumfangs für zwei unabhängige 
Stichproben): Geben Sie das Größenverhältnis der ersten bezogen auf die zweite 

Stichprobe ein. 

 

Verhältnis (Gruppe 1): Geben Sie das beobachtete Verhältnis der Stichprobe ein (der 
ersten Stichprobe im Falle zweier Stichproben). Für Einzelheiten über die Tests Chi², 
McNemar und dem Vorzeichentest sehen Sie bitte im Kapitel Beschreibung nach. 

Verhältnis (Gruppe 2) (im Falle zweier Stichproben): Geben Sie das beobachtete 
Verhältnis der zweiten Stichprobe ein. Für Einzelheiten über die Tests Chi², McNemar und 
dem Vorzeichentest sehen Sie bitte im Kapitel Beschreibung nach. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 
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Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Reiter Diagramme: 

Simulationsdiagramm: Aktivieren Sie diese Option, um ein Diagramm mit verschiedenen 
Werten der vorliegenden Testparameter zu erzeugen. Man variiert 2 Parameter, die 
übrigen Parameter erhalten die vom Benutzer im allgemeinen Reiter definierten Werte.  

Y-Achse: Wählen Sie den Parameter aus, der auf der Ordinate (Y-Achse) angezeigt 
werden soll. Man kann zwischen der Mächtigkeit und dem Stichprobenumfang wählen. 

X-Achse: Wählen Sie den Parameter aus, der auf der Abszisse (X-Achse) angezeigt 
werden soll. Man kann zwischen dem Stichprobenumfang und dem Fehler der ersten Art 
(alpha) und die Effektgröße wählen. 

Intervallgröße: Wählen Sie die unteren und oberen Grenzen der X-Achse und der Größe 
des Intervalls zwischen jeder Parameterberechnung. 

 

 

Ergebnisse 

Ergebnisse: In dieser Tabelle werden die Parameter des Tests sowie seine Mächtigkeit 

oder die Anzahl der notwendigen Beobachtungen angezeigt. Die durch Berechnung 
erhaltenen Parameter werden fett dargestellt. Ein erklärender Satz wird unterhalb der 
Tabelle angezeigt. 

Simulationsintervalle: Diese Tabelle besteht aus zwei Spalten, der Mächtigkeit, des 
Stichprobenumfangs oder Alpha in Abhängigkeit der im Dialogfenster ausgewählten 
Parameter. Diese Tabelle erlaubt es das Simulationsdiagramm zu erstellen. 

Simulationsdiagramm: Dieses Diagramm erlaubt es die Entwicklung der Parameter wie 
im Reiter Diagramm des Dialogfensters angegeben, darzustellen. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel der Berechnung der Mächtigkeit basierend auf einem Test ist auf der Site von 
Addinsoft verfügbar unter folgender Adresse 

http://www.xlstat.com/demo-pwrd.htm 
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Ein Beispiel der Berechnung des notwendigen Stichprobenumfangs basierend auf einem 
Test ist auf der Site von Addinsoft verfügbar unter folgender Adresse 

http://www.xlstat.com/demo-spld.htm 

 

 

Literatur 

Brent, R. P (1973) Algorithms for Minimization Without Derivatives. Englewood Cliffs, NJ: 
Prentice-Hall.  

Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. Psychology 
Press, 2nd Edition.  
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Vergleichen der Korrelationen (XLSTAT-Power) 

Benutzen Sie dieses Tool, um die Mächtigkeit oder den notwendigen Stichprobenumfang 

während eines statistischen Tests zum Vergleich von Korrelationen gemäß Pearson zu 
bestimmen. 

 

 

Beschreibung 

XLSTAT-Pro bietet mehrere Tests zum Vergleich von Korrelationen an. XLSTAT-Power 
erlaubt es die Mächtigkeit dieser Tests oder den notwendigen Stichprobenumfang zu 
berechnen, um eine ausreichende Mächtigkeit zu erhalten.  

Wenn man eine Hypothese mittels eines statistischen Tests überprüft, so kann man 
verschiedene Elemente wählen: 

‐ Die Nullhypothese H0 und die alternative Hypothese Ha 
‐ Die zu verwendende Teststatistik 
‐ Der Fehler der ersten Art (oder Fehler vom Typ I), den man ebenfalls mit alpha 

bezeichnet. Er kann beobachtet werden, falls man die Nullhypothese zurückweist, 
obwohl sie jedoch wahr ist. Er wird im Allgemeinen für jeden Test mit 5% gewählt. 

Der Fehler der zweiten Art oder Beta ist weitaus weniger untersucht, stellt sich jedoch von 
großer Wichtigkeit heraus. Tatsächlich stellt er die Wahrscheinlichkeit dar, mit der man die 
Nullhypothese nicht zurückweist, obwohl diese falsch ist. Man kann ihn nicht a priori 

festsetzen, aber man kann versuchen ihn zu minimieren durch verändern der anderen 
Parameter des Modells. Die Mächtigkeit eines Tests wird als 1-beta berechnet und stellt 
die Wahrscheinlichkeit dar, mit der man die Nullhypothese zurückweist, obwohl sie falsch 

ist.  

Man möchte also folglich die Mächtigkeit des Tests maximieren. Das Modul XLSTAT-
Power erlaubt es diese Mächtigkeit (und daher ebenfalls beta) zu berechnen, sofern die 
übrigen Parameter des Tests bekannt sind. Auf der anderen Seite erlaubt es für eine 

gegebene Mächtigkeit den notwendigen Stichprobenumfang zu bestimmen, der zum 
Erreichen dieser Mächtigkeit notwendig ist.  

Die Berechnungen der Mächtigkeit werden im Allgemeinen in der Statistik vor dem 
Durchführen des Tests vorgenommen. Man benutzt es in erster Linie, um den notwendigen 

Stichprobenumfang zu schätzen, damit das durchzuführende Experiment die erforderliche 
statistische Qualität erreicht. 

XLSTAT erlaubt insbesondere den Vergleich von: 
‐ Einer Korrelation zu 0 
‐ Einer Korrelation zu einer Konstante 
‐ Von zwei Korrelationen 

In jedem dieser Fälle sind die Parameter verschieden und müssen im Dialogfenster 

eingegeben werden. 
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Methode 

Die Hilfen der verschiedenen erwähnten Tests erläutern die verschiedenen Testmethoden 
selbst.  

Die Mächtigkeit eines Tests wird im Allgemeinen mit Hilfe der nicht-zentrierten zugehörigen 
Verteilung erhalten. In unserem Fall wird die nicht-zentrierte Verteilung von Student oder 
Annäherungen an die Normalverteilung verwendet. 

 

Vergleich einer Korrelation zu 0  

Die alternative Hypothese ist in diesem Fall: Ha: r ≠ 0 

Die verwendete Methode ist die exakte Methode auf Basis der nicht-zentrierten Student-
Verteilung.  

Der Nichtzentralitätsparameter (NCP) ist der folgende: 

 

Der Teil  wird als Effekt (Effektgröße) bezeichnet. Es kommt vor, dass dieser variiert 

wird. 

 

Vergleich einer Korrelation zu einer Konstante 

Die alternative Hypothese ist in diesem Fall: Ha: r ≠ r0 

Die Berechnung der Mächtigkeit erfolgt mit einer Annäherung an die Normalverteilung. 
Man benutzt die Z Transformation von Fisher: 

 

 

Man nimmt als Effekt:  

 

Die Mächtigkeit wird daher mittels der Fläche unter der Kurve der Normalverteilung links 
von Zp : berechnet: 

 

Wobei Zreq das Quantil der Normalverteilung für ein bestimmtes alpha darstellt. 

 

Vergleich zweier Korrelationen  

 939 



Die alternative Hypothese ist in diesem Fall: Ha : r1 – r2 ≠ 0 

Die Berechnung der Mächtigkeit wird mittels einer Annäherung an das normale Gesetz 
durchgeführt. Man benutzt die Z Transformation von Fisher: 

 

Man nimmt als Effekt:  

 

Die Mächtigkeit wird daher mittels der Fläche unter der Kurve der Normalverteilung links 
von Zp : berechnet: 

 

wobei Zreq das Quantil der Normalverteilung für ein bestimmtes alpha darstellt und 

+3 

 

Berechnung des Stichprobenumfangs 

Um den notwendigen Stichprobenumfang zu berechnen, benutzt XLSTAT einen 
Suchalgorithmus zum Finden der Wurzel einer Funktion, auch als Algorithmus von Van 
Wijngaarden-Dekker-Brent (Brent, 1973) bezeichnet. Dieser Algorithmus ist anwendbar in 

dem Fall, in dem die Ableitungen der Funktionen nicht bekannt sind. Man sucht N so, dass  

TestMächtigkeit(N)-gesuchterMächtigkeit=0 

Man erhält dann den Umfang N, so dass die Mächtigkeit so nah wie möglich an der 
gesuchten Mächtigkeit liegt. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 

verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  
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: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Reit

bsicht: Wählen Sie zwischen der Berechnung der Mächtigkeit oder der Suche nach dem 
hängigkeit von dieser Auswahl sind die folgenden Felder 

these: Wählen Sie die für den Test zu benutzende alternative 

e 

ppe 1): Geben Sie die Korrelation der Stichprobe ein (der ersten 
 Falle zweier Stichproben). Für Einzelheiten über die Tests Chi², McNemar 

nd dem Vorzeichentest sehen Sie bitte im Kapitel Beschreibung nach. 

bnisse ab einer 
n Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

ie Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

er Allgemein: 

A
Stichprobenumfang (in Ab
unterschiedlich). 

Tests: Wählen Sie den zu benutzenden Test aus. 

Alternative Hypo
Hypothese. 

Theoretische Korrelation (im Fall einer einzigen Stichprobe): Geben Sie die zu testend
theoretische Korrelation ein. 

Alpha: Geben Sie den Fehler der ersten Art ein (Er muss zwischen 0,001 und 0,999 
liegen). 

Mächtigkeit (im Fall der Suche des Stichprobenumfangs): Geben Sie die erforderliche 
Mächtigkeit ein (Sie muss zwischen 0,001 und 0,999 liegen). 

Stichprobenumfang (Gruppe 1) (im Fall der Berechnung der Mächtigkeit): Gegen Sie 
den Stichprobenumfang ein. 

Stichprobenumfang (Gruppe 2) (im Fall der Berechnung der Mächtigkeit für zwei 
unabhängige Stichproben): Gegen Sie den Umfang der zweiten Stichprobe ein. 

Verhältnis N1/N2 (im Fall der Suche des Stichprobenumfangs für zwei unabhängige 
Stichproben): Geben Sie das Größenverhältnis der ersten bezogen auf die zweite 

Stichprobe ein. 

 

Korrelation (Gru
Stichprobe im
u

Korrelation (Gruppe 2) (im Falle zweier Stichproben): Geben Sie die Korrelation der 
zweiten Stichprobe ein. Für Einzelheiten über die Tests Chi², McNemar und dem 
Vorzeichentest sehen Sie bitte im Kapitel Beschreibung nach. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Erge
bestimmte

d
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Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blat
aktiven Mappe anzuzeigen. 

t der 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 

 

mme: 

imulationsdiagramm: Aktivieren Sie diese Option, um ein Diagramm mit verschiedenen 
Werten der vorliegenden Testparameter zu erzeugen. Man variiert 2 Parameter, die 

halten die vom Benutzer im allgemeinen Reiter definierten Werte.  

n. 

X-Achse: Wählen Sie den Parameter aus, der auf der Abszisse (X-Achse) angezeigt 
Art 

öße 

 

rgebnisse: In dieser Tabelle werden die Parameter des Tests sowie seine Mächtigkeit 

e Anzahl der notwendigen Beobachtungen angezeigt. Die durch Berechnung 
meter werden fett dargestellt. Ein erklärender Satz wird unterhalb der 

Tabelle angezeigt. 

 

abelle erlaubt es das Simulationsdiagramm zu erstellen. 

ie 

 

in Beispiel der Berechnung der Mächtigkeit basierend auf einem Test ist auf der Site von 

r unter folgender Adresse 

http://www.xlstat.com/demo-pwrd.htm

anzuzeigen. 

Reiter Diagra

S

übrigen Parameter er

Y-Achse: Wählen Sie den Parameter aus, der auf der Ordinate (Y-Achse) angezeigt 
werden soll. Man kann zwischen der Mächtigkeit und dem Stichprobenumfang wähle

werden soll. Man kann zwischen dem Stichprobenumfang und dem Fehler der ersten 
(alpha) und die Effektgröße wählen. 

Intervallgröße: Wählen Sie die unteren und oberen Grenzen der X-Achse und der Gr
des Intervalls zwischen jeder Parameterberechnung. 

 

Ergebnisse 

E

oder di
erhaltenen Para

Simulationsintervalle: Diese Tabelle besteht aus zwei Spalten, der Mächtigkeit, des
Stichprobenumfangs oder Alpha in Abhängigkeit der im Dialogfenster ausgewählten 
Parameter. Diese T

Simulationsdiagramm: Dieses Diagramm erlaubt es die Entwicklung der Parameter w
im Reiter Diagramm des Dialogfensters angegeben, darzustellen. 

 

Beispiel 

E
Addinsoft verfügba
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Ein Beispiel der Berechnung des notwendigen Stichprobenumfangs basierend auf einem 
Test ist auf der Site von Addinsoft verfügbar unter folgender Adresse 

http://www.xlstat.com/demo-spld.htm 

iteratur 

rent, R. P (1973) Algorithms for Minimization Without Derivatives. Englewood Cliffs, NJ: 
l.  

Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. Psychology 

 

 

 

L

B
Prentice-Hal

Press, 2nd Edition.  
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Lineare Regression (XLSTAT-Power) 

Benutzen Sie dieses Tool, um die Mächtigkeit oder den notwendigen Stichprobenumfang 

während einer einfachen oder mehrfachen linearen Regression zu bestimmen. 

 

 

Beschreibung 

XLSTAT-Pro bietet ein Tool zur Anwendung einer linearen Regression. XLSTAT-Power 

erlaubt es die Mächtigkeit dieser Methoden oder den notwendigen Stichprobenumfang zu 
berechnen, um eine gewisse Variation des R² im Rahmen einer linearen Regression zu 
erhalten.  

Wenn man eine Hypothese mittels eines statistischen Tests überprüft, so kann man 
verschiedene Elemente wählen: 

‐ Die Nullhypothese H0 und die alternative Hypothese Ha 
‐ Die zu verwendende Teststatistik 
‐ Der Fehler der ersten Art (oder Fehler vom Typ I), den man ebenfalls mit alpha 

bezeichnet. Er kann beobachtet werden, falls man die Nullhypothese zurückweist, 
obwohl sie jedoch wahr ist. Er wird im Allgemeinen für jeden Test mit 5% gewählt. 

Der Fehler der zweiten Art oder Beta ist weitaus weniger untersucht, stellt sich jedoch von 
großer Wichtigkeit heraus. Tatsächlich stellt er die Wahrscheinlichkeit dar, mit der man die 
Nullhypothese nicht zurückweist, obwohl diese falsch ist. Man kann ihn nicht a priori 

festsetzen, aber man kann versuchen ihn zu minimieren durch verändern der anderen 
Parameter des Modells. Die Mächtigkeit eines Tests wird als 1-beta berechnet und stellt 
die Wahrscheinlichkeit dar, mit der man die Nullhypothese zurückweist, obwohl sie falsch 

ist.  

Man möchte also folglich die Mächtigkeit des Tests maximieren. Das Modul XLSTAT-
Power erlaubt es diese Mächtigkeit (und daher ebenfalls beta) zu berechnen, sofern die 
übrigen Parameter des Tests bekannt sind. Auf der anderen Seite erlaubt es für eine 

gegebene Mächtigkeit den notwendigen Stichprobenumfang zu bestimmen, der zum 
Erreichen dieser Mächtigkeit notwendig ist.  

Die Berechnungen der Mächtigkeit werden im Allgemeinen in der Statistik vor dem 
Durchführen des Tests vorgenommen. Man benutzt es in erster Linie, um den notwendigen 

Stichprobenumfang zu schätzen, damit das durchzuführende Experiment die erforderliche 
statistische Qualität erreicht. 

XLSTAT erlaubt insbesondere den Vergleich von: 
‐ Der Wert des R² mit 0 
‐ Die Erhöhung des R² während des Hinzufügens neuer erklärender Variablen in das 

Modell. 

Dies ist gleichbedeutend mit dem Test folgender Hypothesen: 
‐ H0: R² ist gleich 0     / Ha: R² ist von 0 verschieden 
‐ H0: Die Erhöhung von R² ist gleich 0  / Ha: Die Erhöhung von R² ist 

von 0 verschieden. 
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Effektgröße (effect size) 

Dieses Konzept ist sehr wichtig bei den Berechnungen der Mächtigkeit. Tatsächlich hat 
Cohen (1988) dieses Konzept entwickelt, dass es erlaubt nicht mehr alle Modellparameter 

eingeben zu müssen (die im Übrigen oft unbekannt sind). 

Die Effektgröße ist eine Größe die die Berechnung der Mächtigkeit eines Tests ohne alle 
Parameter einzugeben, jedoch erlaubt festzustellen, ob der Effekt der zu testenden 
Parameter gering oder stark ist.  

Im Rahmen der linearen Regression, sind die Größenkonventionen des Effekts f² wie folgt:  
‐ f²=0,02, der Effekt ist schwach. 
‐ f²=0,15, der Effekt ist mittelmäßig. 
‐ f²=0,35, der Effekt ist stark. 

XLSTAT-Power erlaubt es direkt die Effektgröße einzugeben, erlaubt jedoch ebenfalls das 
Eingeben der Modellparameter, die die Berechnung der Effektgröße erlauben. Im 
Folgenden werden die Berechnungen erläutert: 

 
‐ Benutzen der Varianzen: Man kann die Varianzen des Modells benutzen, um die 

Effektgröße zu definieren. Wird VarExpl als die durch die Faktoren erklärte Varianz 
gesetzt, die man testen möchte, und VarErr als die Fehlervarianz oder Restvarianz 
des Modells gesetzt, so erhält man:  

error

lf
var

varexp2   

 
‐ Benutzen des R² (im Fall der Nullhypothese R² gleich 0): Man gibt dann den 

geschätzten Wert des Quadrats der multiplen theoretischen Korrelation (rho²) des 
analysierten Modells ein. Man erhält: 

2

2
2

1 



f  

 
‐ Benutzen des partiellen R² (im Fall eines Tests zur Erhöhung des R²): Man gibt dann 

den Wert des partiellen R² ein, der die Erhöhung des R² darstellt, wenn man eine 
Gruppe von Variablen hinzufügt. Man erhält: 

2

2
2

1 part

part

R

R
f


  

 
‐ Benutzen der Korrelationen zwischen den Modellvariablen (im Fall des Tests R² 

verschieden von 0): Man muss dann einen Vektor auswählen, der die Korrelationen 
zwischen den erklärenden und der abhängigen Variablen CorrY und eine 
quadratische Matrix, die die Korrelationen zwischen den erklärenden Modellvariablen 
CorrX enthält. Man erhält: 

 
  Y

T
Y

Y
T

Y

CorrCorr

CorrCorr
f

1

1
2

1 






X

X

Corr

Corr
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Nachdem die Effektgröße definiert ist, kann man den notwendige Stichprobenumfang oder 
die erhaltene Mächtigkeit berechnen. 

 

Methoden 

Der Hilfetext, der der linearen Regression gewidmet ist, gibt genauere Informationen über 
die Methode.  

Die Mächtigkeit eines Tests wird im Allgemeinen mit Hilfe der zugehörigen nicht zentrierten 
Verteilung ermittelt. Daher wird im Fall der linearen Regression, die nicht zentrierte 
Verteilung von Fisher verwendet. 

Die Mächtigkeit dieses Tests wird mit Hilfe der nicht zentrierten Fisher Verteilung 
verwendet mit den folgenden Freiheitsgraden: DL1 ist gleich der Anzahl der zu testenden, 
erklärenden Variablen, DL2 ist gleich dem Stichprobenumfang, von dem man die Anzahl 
der gesamten erklärenden im Modell vorhandenen Variablen plus eins abzieht, und für den 

Parameter der nicht-Zentralität erhält man: 

NfNCP 2  

 

Berechnung des Stichprobenumfangs 

Um den notwendigen Stichprobenumfang zu berechnen, benutzt XLSTAT einen 
Suchalgorithmus zum Finden der Wurzel einer Funktion, auch als Algorithmus von Van 
Wijngaarden-Dekker-Brent (Brent, 1973) bezeichnet. Dieser Algorithmus ist anwendbar in 
dem Fall, in dem die Ableitungen der Funktionen nicht bekannt sind. Man sucht N so, dass  

TestMächtigkeit(N)-gesuchterMächtigkeit=0 

Man erhält dann den Umfang N, so dass die Mächtigkeit so nah wie möglich an der 
gesuchten Mächtigkeit liegt. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 

verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  
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: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Reiter Allgemein: 

Absicht: Wählen Sie zwischen der Berechnung der Mächtigkeit oder der Suche nach dem 
Stichprobenumfang (in Abhängigkeit von dieser Auswahl sind die folgenden Felder 
unterschiedlich). 

Tests: Wählen Sie den zu benutzenden Test aus, je nachdem ob man überprüfen möchte 
ob R²  signifikant von 0 verschieden ist oder das Hinzufügen neuer Variablen einen 

signifikanten Effekt auf R²  ausübt.  

Alpha: Geben Sie den Fehler der ersten Art ein (Er muss zwischen 0,001 und 0,999 
liegen). 

Mächtigkeit (im Fall der Suche des Stichprobenumfangs): Geben Sie die erforderliche 
Mächtigkeit ein (Sie muss zwischen 0,001 und 0,999 liegen). 

Stichprobenumfang (im Fall der Berechnung der Mächtigkeit): Geben Sie den 
Stichprobenumfang ein. 

Anzahl der getesteten Prädiktoren: Geben Sie die Anzahl der erklärenden, quantitativen 
Variablen, die im Modell getestet werden sollen, ein. 

Anzahl der gesamten Prädiktoren: (im Fall des Tests der Veränderung von R² beim 
Hinzufügen neuer Variablen): Geben Sie die gesamte Anzahl der erklärenden, 

quantitativen Variablen im Modell ein. 

 

Bestimmen der Effektgröße: Wählen Sie die Methode zur Berechnung der Effektgröße 
(entweder durch direkte Eingabe der Effektgröße f, oder ausgehend von den 
Modellvarianzen, oder durch direkte Eingabe des R², oder aber durch Benutzen der 

Korrelationen zwischen den erklärenden Variablen). 

Effektgröße f² (im Fall der direkten Eingabe der Effektgröße): Geben Sie die gewünschte 
Effektgröße ein (siehe im Abschnitt Beschreibung für die Eingaberegeln). 

Erklärte Varianz  (im Fall Definition der Effektgröße ausgehend von Varianzen): Geben 
Sie den Wert der Varianz ein, die durch die untersuchten erklärenden Variablen 

beschrieben wird. 

Fehlervarianz (im Fall Definition der Effektgröße ausgehend von Varianzen): Geben Sie 
den Wert der Varianz des Fehlers des gesamten Modells ein. 
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R² partiell (im Fall Definition der Effektgröße ausgehend von Varianzen): Geben Sie den 
Wert des partiellen R² ein, d. h. der Veränderung von R², wenn man eine weitere 

erklärende Variablengruppe dem Modell hinzufügt. 

Rho² (im Fall Definition der Effektgröße ausgehend von R²): Geben Sie den Wert des 
theoretischen R² des Modells ein. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Reiter Korrelationen: 

Dieser Reiter erscheint, wenn man den Test R² von 0 verschieden wähle und als Methode 
zur Berechnung der Effektgröße die Korrelation zwischen den Prädiktoren wählt. 

Korrelationen mit den Y: Wählen Sie eine Spalte mit den Werten die den Korrelationen 
zwischen den erklärenden Variablen und der Antwortvariable Z des Modells entsprechen. 
Dieser Vektor muss eine Anzahl an Zeilen gleich der Anzahl der erklärenden Variablen 

enthalten. Es darf keine Spaltenbeschriftung ausgewählt werden, ausschließlich die Werte 
des Vektors.  

Korrelationen zwischen den Prädiktoren: Wählen Sie ein Tabelle mit Werten, die den 
Korrelationen zwischen den erklärenden Variablen des Modells entsprechen. Diese 

Tabelle muss symmetrisch sein und 1 auf der Diagonalen aufweisen und eine Zeilen- und 
Spaltenzahl gleich der Anzahl der erklärenden Variablen des Modells aufweisen. Es darf 
keine Spalten- oder Zeilenbeschriftung ausgewählt werden, ausschließlich die Werte.  

 

Reiter Diagramme: 

Simulationsdiagramm: Aktivieren Sie diese Option, um ein Diagramm mit verschiedenen 
Werten der vorliegenden Testparameter zu erzeugen. Man variiert 2 Parameter, die 
übrigen Parameter erhalten die vom Benutzer im allgemeinen Reiter definierten Werte.  

Y-Achse: Wählen Sie den Parameter aus, der auf der Ordinate (Y-Achse) angezeigt 
werden soll. Man kann zwischen der Mächtigkeit und dem Stichprobenumfang wählen. 

X-Achse: Wählen Sie den Parameter aus, der auf der Abszisse (X-Achse) angezeigt 
werden soll. Man kann zwischen dem Stichprobenumfang und dem Fehler der ersten Art 
(alpha) und die Effektgröße wählen. 
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Intervallgröße: Wählen Sie die unteren und oberen Grenzen der X-Achse und der Größe 
des Intervalls zwischen jeder Parameterberechnung. 

 

 

Ergebnisse 

Eingaben:  In dieser Tabelle werden die Parameter, angezeigt, die die Berechnung der 
Mächtigkeit oder der Anzahl der notwendigen Beobachtungen erlaubt haben. 

Ergebnisse: In dieser Tabelle werden alpha, die Effektgröße sowie die Mächtigkeit und die 
Anzahl der notwendigen Beobachtungen angezeigt. Die durch Berechnung erhaltenen 
Parameter werden fett dargestellt. Ein erklärender Satz wird unterhalb der Tabelle 
angezeigt. 

Simulationsintervalle: Diese Tabelle besteht aus zwei Spalten, der Mächtigkeit, des 
Stichprobenumfangs oder Alpha in Abhängigkeit der im Dialogfenster ausgewählten 
Parameter. Diese Tabelle erlaubt es das Simulationsdiagramm zu erstellen. 

Simulationsdiagramm: Dieses Diagramm erlaubt es die Entwicklung der Parameter wie 
im Reiter Diagramm des Dialogfensters angegeben, darzustellen. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel der Berechnung der Mächtigkeit basierend auf einem Test ist auf der Site von 
Addinsoft verfügbar unter folgender Adresse 

http://www.xlstat.com/demo-pwrd.htm 

 

Ein Beispiel der Berechnung des notwendigen Stichprobenumfangs basierend auf einem 
Test ist auf der Site von Addinsoft verfügbar unter folgender Adresse 

http://www.xlstat.com/demo-spld.htm 
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ANOVA/ANCOVA (XLSTAT-Power) 

Benutzen Sie dieses Tool, um die Mächtigkeit oder den notwendigen Stichprobenumfang 

während einer Varianzanalyse mit oder ohne wiederholten Messungen oder einer 
Kovarianzanalyse zu bestimmen. 

 

 

Beschreibung 

XLSTAT-Pro bietet mehrere Tools zur Anwendung einer Varianzanalyse, einer 
Varianzanalyse mit wiederholten Messungen und einer Kovarianzanalyse. XLSTAT-Power 
erlaubt es, die Mächtigkeit dieser Methoden oder den notwendigen Stichprobenumfang zu 

berechnen, um eine ausreichende Mächtigkeit zu erhalten.  

Wenn man eine Hypothese mittels eines statistischen Tests überprüft, so kann man 
verschiedene Elemente wählen: 

‐ Die Nullhypothese H0 und die alternative Hypothese Ha 
‐ Die zu verwendende Teststatistik 
‐ Der Fehler der ersten Art (oder Fehler vom Typ I), den man ebenfalls mit alpha 

bezeichnet. Er kann beobachtet werden, falls man die Nullhypothese zurückweist, 
obwohl sie jedoch wahr ist. Er wird im Allgemeinen für jeden Test mit 5% gewählt. 

Der Fehler der zweiten Art oder Beta ist weitaus weniger untersucht, stellt sich jedoch von 
großer Wichtigkeit heraus. Tatsächlich stellt er die Wahrscheinlichkeit dar, mit der man die 

Nullhypothese nicht zurückweist, obwohl diese falsch ist. Man kann ihn nicht a priori 
festsetzen, aber man kann versuchen ihn zu minimieren durch verändern der anderen 
Parameter des Modells. Die Mächtigkeit eines Tests wird als 1-beta berechnet und stellt 

die Wahrscheinlichkeit dar, mit der man die Nullhypothese zurückweist, obwohl sie falsch 
ist.  

Man möchte also folglich die Mächtigkeit des Tests maximieren. Das Modul XLSTAT-
Power erlaubt es diese Mächtigkeit (und daher ebenfalls beta) zu berechnen, sofern die 

übrigen Parameter des Tests bekannt sind. Auf der anderen Seite erlaubt es für eine 
gegebene Mächtigkeit den notwendigen Stichprobenumfang zu bestimmen, der zum 
Erreichen dieser Mächtigkeit notwendig ist.  

Die Berechnungen der Mächtigkeit werden im Allgemeinen in der Statistik vor dem 
Durchführen des Tests vorgenommen. Man benutzt es in erster Linie, um den notwendigen 
Stichprobenumfang zu schätzen, damit das durchzuführende Experiment die erforderliche 
statistische Qualität erreicht. 

XLSTAT erlaubt insbesondere das Testen von: 
‐ Im Fall einer ANOVA mit einem Faktor oder mehreren Faktoren und Interaktionen, 

sowie im Fall einer ANCOVA : 
o H0: Die Mittelwerte der Gruppen, die zu den getesteten Faktoren gehören, 

sind alle gleich. 
o Ha: Es existiert wenigstens ein Mittelwert, die von den übrigen verschieden 

ist. 
‐ Im Fall eines Intra-Subjekt Faktors einer ANOVA mit wiederholten Messungen: 
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o H0: Die Mittelwerte der Gruppen, die zum Intra-Subjekt Faktor gehören, sind 
alle gleich. 

o Ha: Es existiert wenigstens ein Mittelwert, die von den übrigen verschieden 
ist. 

‐ Im Fall eines Inter-Subjekt Faktors einer ANOVA mit wiederholten Messungen: 
o H0: Die Mittelwerte der Gruppen, die zum Inter-Subjekt Faktor gehören, sind 

alle gleich. 
o Ha: Es existiert wenigstens ein Mittelwert, die von den übrigen verschieden 

ist. 
‐ Im Fall einer Interaktion zwischen eines Intra-Subjekt Faktors und eines Inter-Subjekt 

Faktors einer ANOVA mit wiederholten Messungen: 
o H0: Die Mittelwerte der Gruppen, die zur Intra-Inter Interaktion gehören, sind 

alle gleich. 
o Ha: Es existiert wenigstens ein Mittelwert, die von den übrigen verschieden 

ist. 

 

Effektgröße (effect size) 

Dieses Konzept ist sehr wichtig bei den Berechnungen der Mächtigkeit. Tatsächlich hat 
Cohen (1988) dieses Konzept entwickelt, dass es erlaubt nicht mehr alle Modellparameter 
eingeben zu müssen (, die im Übrigen oft unbekannt sind). 

Die Effektgröße ist eine Größe die die Berechnung der Mächtigkeit eines Tests ohne alle 
Parameter einzugeben, jedoch erlaubt festzustellen, ob der Effekt der zu testenden 

Parameter gering oder stark ist.  

Im Rahmen der ANOVA und der ANCOVA, sind die Größenkonventionen des Effekts f wie 
folgt:  

‐ f=0,1 , der Effekt ist schwach. 
‐ f=0,25 , der Effekt ist mittelmäßig. 
‐ f=0,4 , der Effekt ist stark. 

XLSTAT-Power erlaubt es direkt die Effektgröße einzugeben, erlaubt jedoch ebenfalls das 

Eingeben der Modellparameter, die die Berechnung der Effektgröße erlauben. Im 
Folgenden werden die Berechnungen erläutert: 

 
‐ Benutzen der Varianzen: Man kann die Varianzen des Modells benutzen, um die 

Effektgröße zu definieren. Wird VarExpl als die durch die Faktoren erklärte Varianz 
gesetzt, die man testen möchte, und VarErr als die Fehlervarianz oder Restvarianz 
des Modells gesetzt, so erhält man:  

error

lf
var

varexp  

 
‐ Benutzen der direkten Methode: Man gibt dann den geschätzten Wert von eta² ein, 

der das Verhältnis zwischen der erklärten und der Gesamtvarianz des Modells 
darstellt. Für weitere Einzelheiten über diesen Index lesen Sie bitte bei Cohen (1988) 
(Kapitel 8.2) nach. Man erhält: 
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2

2

1 



f  

 
‐ Benutzen der Mittelwerte für jede Gruppe (ausschließlich im fall einer ANOVA mit 

einem Faktor oder einer Inter-Subjekt Analyse einer ANOVA mit wiederholten 
Messungen): Man wählt dann einen Vektor mit den berechneten Mittelwerten für jede 
Gruppe aus. Es ist ebenfalls möglich, Gruppen unterschiedlicher Größe zu 
betrachten. In diesem Fall muss ebenfalls ein Vektor mit den verschiedenen 
Gruppengrößen ausgewählt werden (die klassische Option unterstellt gleiche 
Gruppengrößen). Man erhält: 

 

intra

2

SD
k

mm

f

i
i 

  

Wobei mi der Mittelwert der Gruppe i ist, m der Mittelwert der Mittelwerte, k die 
Anzahl der Gruppen und SDintra die Intragruppen Standardabweichung ist. 

 
‐ Wenn man eine Kovarianzanalyse (ANCOVA) durchführt, so muss man einen Term 

in der Berechnung der Effektgröße hinzufügen. Man multipliziert f mit: 

21

1


 wobei rho² der theoretische Wert des Quadrats der multiplen 

Korrelation der erklärenden quantitativen Variablen des Modells ist. 
 

Nachdem die Effektgröße definiert ist, kann man den notwendige Stichprobenumfang oder 
die erhaltene Mächtigkeit berechnen. 

 

Methoden 

Die Hilfetexte, die den verschiedenen Methoden gewidmet sind, geben genauere 
Informationen über jede der Methoden.  

Es werden die folgenden Bezeichnungen eingeführt: 
‐ NbGroup: Die Anzahl der Gruppen die man testen möchte.  
‐ N: der Stichprobenumfang 
‐ NumeratorDF: Der Freiheitsgrad des Zählers, siehe weiter unten für eine genauere 

Erklärung. 
‐ NbRep: Anzahl der Wiederholungen (oder Messungen) im Rahmen einer ANOVA mit 

wiederholten Messungen. 
‐  : Korrelation zwischen den Messungen im Rahmen einer ANOVA mit wiederholten 

Messungen. 
‐  : Korrektur der Nicht-Sphärizität nach Geisser-Greenhouse.  

‐ NbPred: Anzahl der erklärenden, quantitativen Variablen im Rahmen einer ANCOVA. 
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Die Mächtigkeit eines Tests wird im Allgemeinen mit Hilfe der zugehörigen nicht zentrierten 
Verteilung ermittelt. Daher wird im Fall der ANOVA, die nicht zentrierte Verteilung von 

Fisher verwendet. 

Für jede Methode, sind die ersten und zweiten Freiheitsgrade aufgeführt sowie der 
Parameter nicht-Zentralität: 

‐ ANOVA mit einem Effekt:  

NfNCPNDFDF 2NbGroup21NbGroup1   

‐ ANOVA mit fixen Effekten und Interaktionen: 

NfNCPNDFDF 2NbGroup2FNumeratorD1   

‐ ANOVA mit wiederholten Messungen Intra-Faktor: 

   





1

NbRep
1NbRepNbGroup21-NbRep1 2 N

fNCPNDFDF  

‐ ANOVA mit wiederholten Messungen Inter-Faktor: 

 1NbRep1

NbRep
NbGroup21-NbGroup1 2






N

fNCPNDFDF  

‐ ANOVA mit wiederholten Messungen Intra-inter-Faktor: 

      





1

NbRep
1NbRepNbGroup21NbGroup1NbRep1 2 N

fNCPNDFDF

 
‐ ANCOVA: 

NfNCPNDFDF 21NbPredNbGroup2FNumeratorD1   

 

Berechnung des Stichprobenumfangs 

Um den notwendigen Stichprobenumfang zu berechnen, benutzt XLSTAT einen 
Suchalgorithmus zum Finden der Wurzel einer Funktion, auch als Algorithmus von Van 
Wijngaarden-Dekker-Brent (Brent, 1973) bezeichnet. Dieser Algorithmus ist anwendbar in 

dem Fall, in dem die Ableitungen der Funktionen nicht bekannt sind. Man sucht N so, dass  

TestMächtigkeit(N)-gesuchterMächtigkeit=0 

Man erhält dann den Umfang N, so dass die Mächtigkeit so nah wie möglich an der 
gesuchten Mächtigkeit liegt. 

 

Berechnung der Freiheitsgrade des Zählers 

Im Rahmen einer ANOVA mit fixen Faktoren und Interaktionen oder einer ANCOVA, bietet 
XLSTAT-Power and, die Anzahl der Freiheitsgrade des Zählers für das nicht-zentrierte 

Gesetz von Fisher einzugeben. 

Unterstellt man ein Model mit 3 Faktoren, A (2 Gruppen), B (3 Gruppen), C (3 Gruppen), 3 
Interaktionen zweiten Niveaus A*B, A*C und B*C und 1 Interaktionen 3. Grades, A*B*C. 
So erhält man 18 Gruppen. 
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Um die Haupteffekte, beispielsweise A, zu testen, erhält man: NbGroups=18 und 
NumeratorDF=(2-1) =1. 

Um die Interaktionen zu testen, beispielsweise A*B, erhält man NbGroups=18 und 
NumeratorDF=(2-1)(3-1)=2. Wenn man die Interaktion 3. Grades testen möchte 3 (A*B*C), 
so nimmt man NbGroups=18 und NumeratorDF=(2-1)(3-1)(3-1)=4. 

Im Rahmen einer ANCOVA sind die Berechnungen ähnlich. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 

verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Reiter Allgemein: 

Absicht: Wählen Sie zwischen der Berechnung der Mächtigkeit oder der Suche nach dem 
Stichprobenumfang (in Abhängigkeit von dieser Auswahl sind die folgenden Felder 

unterschiedlich). 

Tests: Wählen Sie den zu benutzenden Test aus. (Siehe im Abschnitt Beschreibung dieser 
Hilfe für weitere Einzelheiten). 

Alpha: Geben Sie den Fehler der ersten Art ein (Er muss zwischen 0,001 und 0,999 
liegen). 

Mächtigkeit (im Fall der Suche des Stichprobenumfangs): Geben Sie die erforderliche 
Mächtigkeit ein (Sie muss zwischen 0,001 und 0,999 liegen). 

Stichprobenumfang (im Fall der Berechnung der Mächtigkeit): Geben Sie den 
Stichprobenumfang ein. 
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Anzahl der Gruppen: Geben Sie die Gesamtzahl der im Modell eingeschlossenen 
Gruppen ein. 

Num DDL (ausschließlich im Fall einer ANOVA mit mehreren Faktoren oder einer 
ANCOVA): Geben Sie den Freiheitsgrad des Zählers des F Gesetzes ein. Dieser hängt 
vom Typ des getesteten Faktors ab (für weitere Einzelheiten, sehen Sie bitte im Abschnitt 
Beschreibung dieser Hilfe nach). 

Anzahl der Messungen (ausschließlich im Fall einer ANOVA mit wiederholten 
Messungen): Geben Sie die Anzahl der Messungen (Wiederholungen) der ANOVA mit 
wiederholten Messungen ein. 

Korrelation zwischen den Messungen (ausschließlich im Fall einer ANOVA mit 
wiederholten Messungen): Geben Sie die Korrelation zwischen den Messungen 

(Wiederholungen) der ANOVA mit wiederholten Messungen ein. 

Sphärizitätskorrektur (ausschließlich im Fall einer ANOVA mit wiederholten Messungen): 
Geben Sie die anzuwendende Korrektur im Fall eines nicht-sphärischen Modells ein (Falls 
die Sphärizitätshypothese nicht zurückgewiesen wird, wird epsilon = 1 gesetzt). 

Anzahl der getesteten Prädiktoren (ausschließlich im Fall einer ANCOVA): Geben Sie 
die Anzahl der erklärenden, quantitativen Variablen im Modell ein. 

 

Bestimmen der Effektgröße: Wählen Sie die Methode zur Berechnung der Effektgröße 
(entweder durch direkte Eingabe der Effektgröße f, oder ausgehend von den 
Modellvarianzen, oder durch direkte Eingabe des eta², oder aber durch Benutzen der den 

Gruppen zugeordneten Mittelwerte). 

Effektgröße f (im Fall der direkten Eingabe der Effektgröße): Geben Sie die gewünschte 
Effektgröße ein (siehe im Abschnitt Beschreibung für die Eingaberegeln). 

Erklärte Varianz  (im Fall Definition der Effektgröße ausgehend von Varianzen): Geben 
Sie den Wert der Varianz ein, die durch die untersuchten erklärenden Variablen 

beschrieben wird. 

Fehlervarianz (im Fall Definition der Effektgröße ausgehend von Varianzen und 
ausschließlich im Fall einer ANOVA mit Interaktionen oder einer ANCOVA): Geben Sie 
den Wert der Varianz des Fehlers des gesamten Modells ein. 

Intragruppen Varianz (im Fall Definition der Effektgröße ausgehend von Varianzen in den 
übrigen Fällen): Geben Sie den Wert der Intragruppen-Varianz des Modells ein. 

Eta² partiell (im Fall der direkten Methode zur Berechnung der Effektgröße): Geben Sie 
den Wert des partiellen Eta Quadrats  ein (siehe im Abschnitt Beschreibung dieser Hilfe). 

Intragruppen Standardabweichung (im Fall einer Definition ausgehend von Mittelwerten 
und einer ANOVA mit einem Faktor und einer Inter-Faktoren-Analyse einer ANOVA mit 

wiederholten Messungen): Geben Sie den Wert der Intragruppen-Standardabweichung 
des Modells ein. 
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Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Reiter Mittelwerte: 

Dieser Reiter erscheint, wenn man den Test ANOVA mit einem Faktor und Interfaktoren-
Analyse der ANOVA mit wiederholten Messungen und als Methode zur Berechnung der 
Effektgröße die Mittelwerte wählt. 

Mittelwerte: Wählen Sie eine Spalte mit den Werten die den Mittelwerten jeder Gruppe 
entsprechen. Dieser Vektor muss eine Anzahl an Zeilen gleich der Anzahl der Gruppen 

enthalten. Es darf keine Spaltenbeschriftung ausgewählt werden, ausschließlich die Werte 
des Vektors. 

Ungleich Gruppengrößen: Aktivieren Sie diese Option, falls die Gruppen verschiedene 
Größen aufweisen. In diesem Fall müssen Sie eine Spalte mit den Werten, die der Größe 

jeder Gruppe entsprechen, auswählen. Dieser Vektor muss eine Anzahl an Zeilen gleich 
der Anzahl der Gruppen enthalten und die Summe der Elemente muss gleich dem 
Stichprobenumfang sein. Diese Option ist nicht zugänglich, fall man die Effektgröße 

bestimmen möchte. Es darf keine Spaltenbeschriftung ausgewählt werden, ausschließlich 
die Werte des Vektors.  

Gleiche Gruppengrößen: Aktivieren Sie diese Option, falls die Gruppen die gleichen 
Größen aufweisen.  

 

Reiter Diagramme: 

Simulationsdiagramm: Aktivieren Sie diese Option, um ein Diagramm mit verschiedenen 
Werten der vorliegenden Testparameter zu erzeugen. Man variiert 2 Parameter, die 
übrigen Parameter erhalten die vom Benutzer im allgemeinen Reiter definierten Werte.  

Y-Achse: Wählen Sie den Parameter aus, der auf der Ordinate (Y-Achse) angezeigt 
werden soll. Man kann zwischen der Mächtigkeit und dem Stichprobenumfang wählen. 

X-Achse: Wählen Sie den Parameter aus, der auf der Abszisse (X-Achse) angezeigt 
werden soll. Man kann zwischen dem Stichprobenumfang und dem Fehler der ersten Art 
(alpha) und die Effektgröße wählen. 

Intervallgröße: Wählen Sie die unteren und oberen Grenzen der X-Achse und der Größe 
des Intervalls zwischen jeder Parameterberechnung. 
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Ergebnisse 

Eingaben:  In dieser Tabelle werden die Parameter, angezeigt, die die Berechnung der 
Mächtigkeit oder der Anzahl der notwendigen Beobachtungen erlaubt haben. 

Ergebnisse: In dieser Tabelle werden alpha, die Effektgröße sowie die Mächtigkeit und die 
Anzahl der notwendigen Beobachtungen angezeigt. Die durch Berechnung erhaltenen 

Parameter werden fett dargestellt. Ein erklärender Satz wird unterhalb der Tabelle 
angezeigt. 

Simulationsintervalle: Diese Tabelle besteht aus zwei Spalten, der Mächtigkeit, des 
Stichprobenumfangs oder Alpha in Abhängigkeit der im Dialogfenster ausgewählten 

Parameter. Diese Tabelle erlaubt es das Simulationsdiagramm zu erstellen. 

Simulationsdiagramm: Dieses Diagramm erlaubt es die Entwicklung der Parameter wie 
im Reiter Diagramm des Dialogfensters angegeben, darzustellen. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel der Berechnung der Mächtigkeit basierend auf einem Test ist auf der Site von 
Addinsoft verfügbar unter folgender Adresse 

http://www.xlstat.com/demo-pwrd.htm 

 

Ein Beispiel der Berechnung des notwendigen Stichprobenumfangs basierend auf einem 
Test ist auf der Site von Addinsoft verfügbar unter folgender Adresse 

http://www.xlstat.com/demo-spld.htm 
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Logistische Regression (XLSTAT-Power) 

Benutzen Sie dieses Tool, um die Mächtigkeit oder den notwendigen Stichprobenumfang 

während einer logistischen Regression zu bestimmen. 

 

 

Beschreibung 

XLSTAT-Pro bietet ein Tool zur Anwendung einer logistischen Regression zwischen einer 

binären Antwortvariable und quantitativen und qualitativen, erklärenden Variablen. 
XLSTAT-Power erlaubt es die Mächtigkeit dieser Methoden oder den notwendigen 
Stichprobenumfang zu berechnen, um eine ausreichende Mächtigkeit zu erhalten.  

Wenn man eine Hypothese mittels eines statistischen Tests überprüft, so kann man 
verschiedene Elemente wählen: 

‐ Die Nullhypothese H0 und die alternative Hypothese Ha 
‐ Die zu verwendende Teststatistik 
‐ Der Fehler der ersten Art (oder Fehler vom Typ I), den man ebenfalls mit alpha 

bezeichnet. Er kann beobachtet werden, falls man die Nullhypothese zurückweist, 
obwohl sie jedoch wahr ist. Er wird im Allgemeinen für jeden Test mit 5% gewählt. 

Der Fehler der zweiten Art oder Beta ist weitaus weniger untersucht, stellt sich jedoch von 
großer Wichtigkeit heraus. Tatsächlich stellt er die Wahrscheinlichkeit dar, mit der man die 
Nullhypothese nicht zurückweist, obwohl diese falsch ist. Man kann ihn nicht a priori 

festsetzen, aber man kann versuchen ihn zu minimieren durch verändern der anderen 
Parameter des Modells. Die Mächtigkeit eines Tests wird als 1-beta berechnet und stellt 
die Wahrscheinlichkeit dar, mit der man die Nullhypothese zurückweist, obwohl sie falsch 

ist.  

Man möchte also folglich die Mächtigkeit des Tests maximieren. Das Modul XLSTAT-
Power erlaubt es diese Mächtigkeit (und daher ebenfalls beta) zu berechnen, sofern die 
übrigen Parameter des Tests bekannt sind. Auf der anderen Seite erlaubt es für eine 

gegebene Mächtigkeit den notwendigen Stichprobenumfang zu bestimmen, der zum 
Erreichen dieser Mächtigkeit notwendig ist.  

Die Berechnungen der Mächtigkeit werden im Allgemeinen in der Statistik vor dem 
Durchführen des Tests vorgenommen. Man benutzt es in erster Linie, um den notwendigen 

Stichprobenumfang zu schätzen, damit das durchzuführende Experiment die erforderliche 
statistische Qualität erreicht. 

Im Rahmen des Modells der logistischen Regression, ist die Wahrscheinlichkeit P des 
Auftretens des Ereignisses (in der Regel Y=1) gegeben als:  

 
 kk
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XLSTAT-Power erlaubt es daher zu überprüfen, ob der Koeffizient 1 des logistischen 
Regressionsmodells gleich 0 ist. Für weitere Einzelheiten zu diesem Modell, lesen Sie bitte 

im zugehörigen Kapitel nach. 

Es wird die folgende Hypothese überprüft: 
‐ H0: 1=0 

‐ Ha: 1≠0 

Die Mächtigkeit des Tests wird mit Hilfe einer Annäherung berechnet, die vom Variablentyp 

abhängt. 

Falls X1 quantitativ unterstellt wird und einer Normalverteilung folgt, so sind die benutzten 
Parameter: 

‐ P0 (Referenzwahrscheinlichkeit): Die Wahrscheinlichkeit, dass Y=1 ist, wenn alle 
erklärenden Variablen ihren Mittelwert aufweisen. 

‐ P1(Alternative Wahrscheinlichkeit): Die Wahrscheinlichkeit, dass X1 gleich einmal 
den Wert seiner Standardabweichung über seinen Mittelwert liegt, wobei alle übrigen 
erklärenden Variablen ihren Mittelwert aufweisen. 

‐ Odds ratio: Das Verhältnis zwischen der Wahrscheinlichkeit Y=1 einerseits, wenn X1 
den Wert einmal Standardabweichung über seinem Mittelwert liegt, und andererseits, 
wenn X1 seinen Mittelwert aufweist. 

‐ Das R² erhalten durch eine Regression zwischen X1 und den übrigen erklärenden 
Modellvariablen. 

Falls X1 binär unterstellt wird und einer Binomialverteilung folgt, so sind die benutzten 

Parameter: 
‐ P0 (Referenzwahrscheinlichkeit): Die Wahrscheinlichkeit, dass Y=1 ist, wenn alle 

X1=0 ist. 
‐ P1(Alternative Wahrscheinlichkeit): Die Wahrscheinlichkeit, dass Y=1 ist, wenn alle 

X1=1 ist. 
‐ Odds ratio: Das Verhältnis zwischen der Wahrscheinlichkeit Y=1 einerseits, wenn 

X1=1 ist, und andererseits, wenn X1=0 ist. 
‐ Das R² erhalten durch eine Regression zwischen X1 und den übrigen erklärenden 

Modellvariablen. 
‐ Der Prozentsatz der Beobachtungen mit X1=1. 

Diese Annäherungen hängen von der Normalverteilung und deren Parameter ab und 
erlauben die Mächtigkeit dieses Tests zu berechnen.  

 

Berechnung des Stichprobenumfangs 

Um den notwendigen Stichprobenumfang zu berechnen, benutzt XLSTAT einen 
Suchalgorithmus zum Finden der Wurzel einer Funktion, auch als Algorithmus von Van 
Wijngaarden-Dekker-Brent (Brent, 1973) bezeichnet. Dieser Algorithmus ist anwendbar in 
dem Fall, in dem die Ableitungen der Funktionen nicht bekannt sind. Man sucht N so, dass  

TestMächtigkeit(N)-gesuchterMächtigkeit=0 

Man erhält dann den Umfang N, so dass die Mächtigkeit so nah wie möglich an der 
gesuchten Mächtigkeit liegt. 
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Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 

verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Reiter Allgemein: 

Absicht: Wählen Sie zwischen der Berechnung der Mächtigkeit oder der Suche nach dem 
Stichprobenumfang (in Abhängigkeit von dieser Auswahl sind die folgenden Felder 

unterschiedlich). 

Alpha: Geben Sie den Fehler der ersten Art ein (Er muss zwischen 0,001 und 0,999 
liegen). 

Mächtigkeit (im Fall der Suche des Stichprobenumfangs): Geben Sie die erforderliche 
Mächtigkeit ein (Sie muss zwischen 0,001 und 0,999 liegen). 

Stichprobenumfang (im Fall der Berechnung der Mächtigkeit): Geben Sie den 
Stichprobenumfang ein. 

Referenzwahrscheinlichkeit (P0): Geben Sie die Wahrscheinlichkeit der Referenz ein, d. 
h. die Wahrscheinlichkeit, dass Y=1 ist, wenn alle erklärenden Variablen ihren zugehörigen 
Mittelwert aufweisen oder gleich 0 sind, falls es sich um binäre Variablen handelt. 

 

Bestimmen der Effektgröße: Wählen Sie die Methode zur Berechnung der Effektgröße 
(entweder durch direkte Eingabe Wahrscheinlichkeit der Alternative P1, oder ausgehend 
vom Odds ratio). 
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Wahrscheinlichkeit der Alternative (P1): Geben Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass X1 
gleich dem einmaligen Wert seiner Standardabweichung oberhalb seines Mittelwertes ist, 

falls X1 quantitativ ist oder X1 = 1, falls X1 binär ist. 

Odds ratio: Geben Sie den Wert des Odds ratio (siehe Abschnitt Beschreibung für weitere 
Einzelheiten). 

R² von X1 mit den übrigen X: Geben Sie den Wert von R² ein, der durch Regression 
zwischen X1 und den übrigen erklärenden Variablen des Cox-Modells erhalten wird. 

Variablentyp: Wählen Sie den Typ der untersuchten Variablen: quantitativ oder binär. 

Prozentsatz von N mit X1=1 (ausschließlich im Fall einer binären Variable): Geben Sie 
den Prozentsatz (zwischen 1 und 99) der Beobachtungen ein, für die X1=1 ist. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Reiter Diagramme: 

Simulationsdiagramm: Aktivieren Sie diese Option, um ein Diagramm mit verschiedenen 
Werten der vorliegenden Testparameter zu erzeugen. Man variiert 2 Parameter, die 

übrigen Parameter erhalten die vom Benutzer im allgemeinen Reiter definierten Werte.  

Y-Achse: Wählen Sie den Parameter aus, der auf der Ordinate (Y-Achse) angezeigt 
werden soll. Man kann zwischen der Mächtigkeit und dem Stichprobenumfang wählen. 

X-Achse: Wählen Sie den Parameter aus, der auf der Abszisse (X-Achse) angezeigt 
werden soll. Man kann zwischen dem Stichprobenumfang und dem Fehler der ersten Art 

(alpha) und die Effektgröße wählen. 

Intervallgröße: Wählen Sie die unteren und oberen Grenzen der X-Achse und der Größe 
des Intervalls zwischen jeder Parameterberechnung. 

 

 

Ergebnisse 

Eingaben:  In dieser Tabelle werden die Parameter, angezeigt, die die Berechnung der 
Mächtigkeit oder der Anzahl der notwendigen Beobachtungen erlaubt haben. 
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Ergebnisse: In dieser Tabelle werden alpha, die Effektgröße sowie die Mächtigkeit und die 
Anzahl der notwendigen Beobachtungen angezeigt. Die durch Berechnung erhaltenen 

Parameter werden fett dargestellt. Ein erklärender Satz wird unterhalb der Tabelle 
angezeigt. 

Simulationsintervalle: Diese Tabelle besteht aus zwei Spalten, der Mächtigkeit, des 
Stichprobenumfangs oder Alpha in Abhängigkeit der im Dialogfenster ausgewählten 

Parameter. Diese Tabelle erlaubt es das Simulationsdiagramm zu erstellen. 

Simulationsdiagramm: Dieses Diagramm erlaubt es die Entwicklung der Parameter wie 
im Reiter Diagramm des Dialogfensters angegeben, darzustellen. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel der Berechnung der Mächtigkeit basierend auf einem Test ist auf der Site von 
Addinsoft verfügbar unter folgender Adresse 

http://www.xlstat.com/demo-pwrd.htm 

 

Ein Beispiel der Berechnung des notwendigen Stichprobenumfangs basierend auf einem 
Test ist auf der Site von Addinsoft verfügbar unter folgender Adresse 

http://www.xlstat.com/demo-spld.htm 

 

  

Literatur 
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Cox-Modells (XLSTAT-Power) 

Benutzen Sie dieses Tool, um die Mächtigkeit oder den notwendigen Stichprobenumfang 

während einer Analyse eines Cox-Modells mit Überlebensdaten zu bestimmen. 

 

 

Beschreibung 

XLSTAT-Life bietet ein Tool zur Anwendung von Modellen mit proportionellen Risiken nach 

Cox auf Basis von Überlebenstabellen. XLSTAT-Power erlaubt es die Mächtigkeit dieser 
Methoden oder den notwendigen Stichprobenumfang zu berechnen, um eine ausreichende 
Mächtigkeit zu erhalten.  

Wenn man eine Hypothese mittels eines statistischen Tests überprüft, so kann man 
verschiedene Elemente wählen: 

‐ Die Nullhypothese H0 und die alternative Hypothese Ha 
‐ Die zu verwendende Teststatistik 
‐ Der Fehler der ersten Art (oder Fehler vom Typ I), den man ebenfalls mit alpha 

bezeichnet. Er kann beobachtet werden, falls man die Nullhypothese zurückweist, 
obwohl sie jedoch wahr ist. Er wird im Allgemeinen für jeden Test mit 5% gewählt. 

Der Fehler der zweiten Art oder Beta ist weitaus weniger untersucht, stellt sich jedoch von 
großer Wichtigkeit heraus. Tatsächlich stellt er die Wahrscheinlichkeit dar, mit der man die 
Nullhypothese nicht zurückweist, obwohl diese falsch ist. Man kann ihn nicht a priori 

festsetzen, aber man kann versuchen ihn zu minimieren durch verändern der anderen 
Parameter des Modells. Die Mächtigkeit eines Tests wird als 1-beta berechnet und stellt 
die Wahrscheinlichkeit dar, mit der man die Nullhypothese zurückweist, obwohl sie falsch 

ist.  

Man möchte also folglich die Mächtigkeit des Tests maximieren. Das Modul XLSTAT-
Power erlaubt es diese Mächtigkeit (und daher ebenfalls beta) zu berechnen, sofern die 
übrigen Parameter des Tests bekannt sind. Auf der anderen Seite erlaubt es für eine 

gegebene Mächtigkeit den notwendigen Stichprobenumfang zu bestimmen, der zum 
Erreichen dieser Mächtigkeit notwendig ist.  

Die Berechnungen der Mächtigkeit werden im Allgemeinen in der Statistik vor dem 
Durchführen des Tests vorgenommen. Man benutzt es in erster Linie, um den notwendigen 

Stichprobenumfang zu schätzen, damit das durchzuführende Experiment die erforderliche 
statistische Qualität erreicht. 

Das Cox-Modell drückt das momentane Risiko des Auftretens des Ereignisses (t, X1, X2, 
...,Xp) in der folgenden Form aus:  

    0, expt X t X     

Diese Formel erfordert einige Kommentare. Das momentane Risiko setzt sich aus 2 
Termen zusammen, wobei einer vom Zeitpunkt t und der andere von den Variablen Xj 
abhängt. Falls beispielsweise die Variablen Xj die Risikofaktoren darstellen und diese alle 
gleich 0 sind, so ist 0(t) das momentane Risiko der Subjekte ohne jeglichen Risikofaktor. 
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Die Form von 0(t) ist nicht weiter spezifiziert, dies ist eher der Zusammenhang zwischen 
den Variablen Xj und dem Auftreten des betrachteten Ereignisses, das das zentrale 

Interesse des Modells darstellt. Dies kommt dem Bestimmen der Koeffizienten j gleich. 

XLSTAT erlaubt daher zu überprüfen, ob der Koeffizient 1 des Cox-Modells von 0 
verschieden ist. Wenn 1≠0, dann kann man sagen, dass der getestete Faktor ein 
Risikofaktor ist. Für weitere Einzelheiten über dieses Modell, lesen Sie im zugehörigen 

Kapitel nach. 

Man testet die folgende Hypothese: 
‐ H0: 1=0 

‐ Ha: 1≠0 

Um dies durchzuführen wird die Statistik von Wald benutzt: 
 1

1

var 


z  

Die Mächtigkeit des Tests wird mit Hilfe einer Annäherung berechnet und hängt von der 
Normalverteilung , dem Verhältnis der Individuen, die nicht zensuriert sind, der Varianz der 
Variablen X1, dem vermuteten Wert von 1 bezeichnet als B und dem R² erhalten aus der 

Regression zwischen den übrigen, erklärenden Modellvariablen in Bezug auf die Variable 
X1 ab. 

Man erhält so die Mächtigkeit dieses Tests. 

 

Berechnung des Stichprobenumfangs 

Um den notwendigen Stichprobenumfang zu berechnen, benutzt XLSTAT einen 
Suchalgorithmus zum Finden der Wurzel einer Funktion, auch als Algorithmus von Van 

Wijngaarden-Dekker-Brent (Brent, 1973) bezeichnet. Dieser Algorithmus ist anwendbar in 
dem Fall, in dem die Ableitungen der Funktionen nicht bekannt sind. Man sucht N so, dass  

TestMächtigkeit(N)-gesuchterMächtigkeit=0 

Man erhält dann den Umfang N, so dass die Mächtigkeit so nah wie möglich an der 
gesuchten Mächtigkeit liegt. 

 

 

Berechnung des B 

Der Koeffizient B(Log(Risikoverhältnis)) ist eine Schätzung des Koeffizienten 1 so, wie er 
in der folgenden Gleichung erscheint: 

 
  kk XX
t

Xt













...log 11

0

 

1 stellt die Veränderung des Logarithmus des Risikoverhältnisses dar, wenn X1 um 1 
ansteigt (alle anderen Variablen bleiben konstant). Wenn man es vorzieht vom 
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Risikoverhältnis auszugehen, so nimmt man einen Wert, den man in seinen Logarithmus 
transformiert. So erhält man für einen Risikoverhältnis von 2, ein B=ln(2)=0,693. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 

Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Reiter Allgemein: 

Absicht: Wählen Sie zwischen der Berechnung der Mächtigkeit oder der Suche nach dem 
Stichprobenumfang (in Abhängigkeit von dieser Auswahl sind die folgenden Felder 
unterschiedlich). 

Alpha: Geben Sie den Fehler der ersten Art ein (Er muss zwischen 0,001 und 0,999 
liegen). 

Mächtigkeit (im Fall der Suche des Stichprobenumfangs): Geben Sie die erforderliche 
Mächtigkeit ein (Sie muss zwischen 0,001 und 0,999 liegen). 

Stichprobenumfang (im Fall der Berechnung der Mächtigkeit): Geben Sie den 
Stichprobenumfang ein. 

Ereignisrate: Geben Sie den Anteil an nicht zensurierten Individuen ein (zwischen 0,001 
und 0,999). 

B(log(Risikoverhältnis): Geben Sie den Parameter B ein, der der Variable X1  im Cox-
Modell zugeordnet ist. 

Standardabweichung von X1: Geben Sie die Standardabweichung von X1 ein. 
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R² von X1 mit den übrigen X: Geben Sie den Wert von R² ein, der durch Regression 
zwischen X1 und den übrigen erklärenden Variablen des Cox-Modells erhalten wird. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Reiter Diagramme: 

Simulationsdiagramm: Aktivieren Sie diese Option, um ein Diagramm mit verschiedenen 
Werten der vorliegenden Testparameter zu erzeugen. Man variiert 2 Parameter, die 
übrigen Parameter erhalten die vom Benutzer im allgemeinen Reiter definierten Werte.  

Y-Achse: Wählen Sie den Parameter aus, der auf der Ordinate (Y-Achse) angezeigt 
werden soll. Man kann zwischen der Mächtigkeit und dem Stichprobenumfang wählen. 

X-Achse: Wählen Sie den Parameter aus, der auf der Abszisse (X-Achse) angezeigt 
werden soll. Man kann zwischen dem Stichprobenumfang und dem Fehler der ersten Art 
(alpha) und die Effektgröße wählen. 

Intervallgröße: Wählen Sie die unteren und oberen Grenzen der X-Achse und der Größe 
des Intervalls zwischen jeder Parameterberechnung. 

 

 

Ergebnisse 

Eingaben:  In dieser Tabelle werden die Parameter, angezeigt, die die Berechnung der 

Mächtigkeit oder der Anzahl der notwendigen Beobachtungen erlaubt haben. 

Ergebnisse: In dieser Tabelle werden alpha, die Effektgröße sowie die Mächtigkeit und die 
Anzahl der notwendigen Beobachtungen angezeigt. Die durch Berechnung erhaltenen 
Parameter werden fett dargestellt. Ein erklärender Satz wird unterhalb der Tabelle 

angezeigt. 

Simulationsintervalle: Diese Tabelle besteht aus zwei Spalten, der Mächtigkeit, des 
Stichprobenumfangs oder Alpha in Abhängigkeit der im Dialogfenster ausgewählten 
Parameter. Diese Tabelle erlaubt es das Simulationsdiagramm zu erstellen. 

Simulationsdiagramm: Dieses Diagramm erlaubt es die Entwicklung der Parameter wie 
im Reiter Diagramm des Dialogfensters angegeben, darzustellen. 
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Beispiel 

Ein Beispiel der Berechnung der Mächtigkeit basierend auf einem Test ist auf der Site von 
Addinsoft verfügbar unter folgender Adresse 

http://www.xlstat.com/demo-pwrd.htm 

 

Ein Beispiel der Berechnung des notwendigen Stichprobenumfangs basierend auf einem 
Test ist auf der Site von Addinsoft verfügbar unter folgender Adresse 

http://www.xlstat.com/demo-spld.htm 

 

  

Literatur 

Brent, R. P (1973) Algorithms for Minimization Without Derivatives. Englewood Cliffs, NJ: 
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Stichprobenumfang für klinische Tests (XLSTAT-Power) 

Benutzen Sie dieses Tool, um die Mächtigkeit oder den notwendigen Stichprobenumfang 

während klinischer Tests vom Typ Äquivalenztest, Überlegenheitstest und Nicht-
Unterlegenheitstest zu bestimmen. 

 

 

Beschreibung 

XLSTAT-Power erlaubt es, den Stichprobenumfang klinischer Tests zu berechnen falls 
gewisse Informationen über die Anforderungen und die erwünschten Ergebnisse vorliegen.  

XLSTAT-Power erlaubt es, den Stichprobenumfang für 3 Testtypen zu ermitteln: 

- Äquivanlenztests: falls man beispielsweise sucht zu überprüfen, ob eine neue 
Behandlung eine bestehende, alte ersetzen kann. 

- Überlegenheitstests: falls man beispielsweise sucht zu überprüfen, ob eine 
Behandlung wirksamer als eine andere ist. 

- Nicht-Unterlegenheitstests: falls man beispielsweise sucht zu überprüfen, ob eine 
neue Behandlung wenigstens genauso wirksam ist wie eine bestehende, alte unter 
Berücksichtigung eines vorgegebenen Grenzwertes. 

Diese Tests können sowohl auf eine binäre wie auch auf eine kontinuierliche Variable 
angewendet werden. 

Wenn man eine Hypothese mittels eines statistischen Tests überprüft, so kann man 
verschiedene Elemente wählen: 

‐ Die Nullhypothese H0 und die alternative Hypothese Ha 
‐ Die zu verwendende Teststatistik 
‐ Der Fehler der ersten Art (oder Fehler vom Typ I), den man ebenfalls mit alpha 

bezeichnet. Er kann beobachtet werden, falls man die Nullhypothese zurückweist, 
obwohl sie jedoch wahr ist. Er wird im Allgemeinen für jeden Test mit 5% gewählt. 

Der Fehler der zweiten Art oder Beta ist weitaus weniger untersucht, stellt sich jedoch von 
großer Wichtigkeit heraus. Tatsächlich stellt er die Wahrscheinlichkeit dar, mit der man die 

Nullhypothese nicht zurückweist, obwohl diese falsch ist. Man kann ihn nicht a priori 
festsetzen, aber man kann versuchen ihn zu minimieren durch verändern der anderen 
Parameter des Modells. Die Mächtigkeit eines Tests wird als 1-beta berechnet und stellt 

die Wahrscheinlichkeit dar, mit der man die Nullhypothese zurückweist, obwohl sie falsch 
ist.  

Man möchte also folglich die Mächtigkeit des Tests maximieren. Das Modul XLSTAT-
Power erlaubt es diese Mächtigkeit (und daher ebenfalls beta) zu berechnen, sofern die 

übrigen Parameter des Tests bekannt sind. Auf der anderen Seite erlaubt es für eine 
gegebene Mächtigkeit den notwendigen Stichprobenumfang zu bestimmen, der zum 
Erreichen dieser Mächtigkeit notwendig ist.  
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Die Berechnungen der Mächtigkeit werden im Allgemeinen in der Statistik vor dem 
Durchführen des Tests vorgenommen. Man benutzt es in erster Linie, um den notwendigen 

Stichprobenumfang zu schätzen, damit das durchzuführende Experiment die erforderliche 
statistische Qualität erreicht. 

 

 

Methoden 

Der zur Anwendung dieser Tests notwendige Stichprobenumfang wird mittels der 
folgenden einfachen Formeln erhalten. 

 

Äquivanlenztest für eine kontinuierliche Variable 

Es werden die zu einer kontinuierlichen Variablen gehörigen Mittelwerte zwischen zwei 
zufällig erzeugten Gruppen verglichen. Die Null-Hypothese ist so, dass die Behandlungen 
gleich sind mit einem vom Benutzer vorgegeben Grenzbereich. 

Um den Stichprobenumfang zu erhalten, benutzt man die folgende Formel: 

 
 2

222/,

d

f
n

 
  

Wobei sigma² die Varianz beider Gruppen ist. Man erhält: 

      211,   f  

 

Äquivanlenztest für eine binäre Variable 

Es wird der Prozentsatz des „Überlebens“ zwischen zwei zufällig erzeugten Gruppen 
verglichen. Die Null-Hypothese ist so, dass die Behandlungen gleich sind mit einem vom 
Benutzer vorgegeben Grenzbereich. 

Um den Stichprobenumfang zu erhalten, benutzt man die folgende Formel: 

       
  2

1002/,

dstdP

stdPstdPf
n







 

Wobei P(std), der Prozentsatz des  „Überlebens“ für beide untersuchten Behandlungen ist 
und d den zulässigen Grenzbereich für den Unterschied zwischen den beiden 
Behandlungen darstellt. 

Es gilt: 

      211,   f  
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Nicht-Unterlegenheitstests für eine kontinuierliche Variable 

Es werden die zu einer kontinuierlichen Variablen gehörigen Mittelwerte zwischen zwei 
zufällig erzeugten Gruppen verglichen. Die Null-Hypothese ist so, dass der Mittelwert der 

bestehenden Behandlung besser ist mit einem Grenzbereich d im Vergleich zum zur 
neuen Behandlung gehörigen Mittelwert. 

Die alternative Hypothese ist gleichwertig damit, dass die neue Behandlung besser ist als 
die bestehende oder ein klein wenig schlechter mit einem Unterschied kleiner als d. Dieser 

Wert muss in Abhängigkeit der Situation gewählt werden. 

Um den Stichprobenumfang zu erhalten, benutzt man die folgende Formel: 

 
 2

22,

d

f
n

 
  

Wobei sigma² die Varianz beider Gruppen ist. Man erhält: 

      211,   f  

 

Nicht-Unterlegenheitstests für eine binäre Variable 

Es wird der Prozentsatz des „Überlebens“ zwischen zwei zufällig erzeugten Gruppen 
verglichen. Die Null-Hypothese ist so, dass der Mittelwert der bestehenden Behandlung 

besser ist mit einem Grenzbereich d im Vergleich zum zur neuen Behandlung gehörigen 
Mittelwert. 

Die alternative Hypothese ist gleichwertig damit, dass die neue Behandlung besser ist als 
die bestehende oder ein klein wenig schlechter mit einem Unterschied kleiner als d. Dieser 

Wert muss in Abhängigkeit der Situation gewählt werden. 

Um den Stichprobenumfang zu erhalten, benutzt man die folgende Formel: 

            
    2

100100,

dnewPstdP

newPnewPstdPstdPf
n







 

Wobei P(std) der Prozentsatz des  „Überlebens“ für die bestehende (Basis) Behandlung, 
P(new) der Prozentsatz des  „Überlebens“ für die neue Behandlung ist und d den 

zulässigen Grenzbereich für den Unterschied zwischen den beiden Behandlungen 
darstellt. 

Es gilt: 

      211,   f  

 

Überlegenheitstests für eine kontinuierliche Variable 

Es werden die zu einer kontinuierlichen Variablen gehörigen Mittelwerte zwischen zwei 
zufällig erzeugten Gruppen verglichen. Man überprüft die Tatsache bereits zu wissen, dass 
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der zu einer kontinuierlichen Variable gehöriger Mittelwert für die neue Behandlung im 
Vergleich zur bestehenden Behandlung grösser ist. 

Um den Stichprobenumfang zu erhalten, benutzt man die folgende Formel: 

 

 
 2

21

22,2/








f

n  

Wobei sigma² die Varianz der Gruppen ist und mu1 und mu2 die Mittelwerte der beiden 
Gruppen sind. Man erhält: 

      211,   f  

Falls hier ein cross-over existiert, so benutzt man die folgende Formel zur Anpassung des 
Stichprobenumfangs: 

 21100

000'10*

cc

n
nadjusted 

  

Wobei c1 und c2 der Prozentsatz des cross-over in jeder der beiden Patientengruppen 
darstellt. 

 

Überlegenheitstests für eine binäre Variable 

Es wird der Prozentsatz des „Überlebens“ zwischen zwei zufällig erzeugten Gruppen 
verglichen. Man überprüft die Tatsache bereits zu wissen, dass der zu einer 
kontinuierlichen Variable gehöriger Mittelwert für die neue Behandlung im Vergleich zur 

bestehenden Behandlung grösser ist. 

Um den Stichprobenumfang zu erhalten, benutzt man die folgende Formel: 

 

            
    2

100100,2/

newPstdP

newPnewPstdPstdPf
n







 

Wobei P(std) der Prozentsatz des  „Überlebens“ für die bestehende (Basis) Behandlung, 
P(new) der Prozentsatz des  „Überlebens“ für die neue Behandlung ist. 

Es gilt: 

      211,   f  

Falls hier ein cross-over existiert, so benutzt man die folgende Formel zur Anpassung des 
Stichprobenumfangs: 

 21100

000'10*

cc

n
nadjusted 
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Wobei c1 und c2 der Prozentsatz des cross-over in jeder der beiden Patientengruppen 
darstellt. 

 

Berechnung der Mächtigkeit 

Zur Berechnung der Mächtigkeit benutzt XLSTAT einen einfachen Suchalgorithmus. Man 
sucht ein beta so, dass gilt:  

Stichprogenumfang (beta)- gesuchtem Stichprobenumfang =0 

Man erhält daher die Mächtigkeit so, dass der Stichprogenumfang so nah wie möglich am 
gesuchten Stichprobenumfang liegt. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 

verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Reiter Allgemein: 

Absicht: Wählen Sie zwischen der Berechnung der Mächtigkeit oder der Suche nach dem 
Stichprobenumfang (in Abhängigkeit von dieser Auswahl sind die folgenden Felder 

unterschiedlich). 

Klinischer Test: Wählen Sie den zu verwendenden klinischen Test aus: Äquivalenztest, 
Überlegenheitstest oder nicht-Unterlegenheitstest. 

Zu erklärende Variable: Wählen Sie den Datentyp der zu erklärenden Variablen 
(kontinuierlich oder binär). 
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Alpha: Geben Sie den Fehler der ersten Art ein (Er muss zwischen 0,001 und 0,999 
liegen). 

Stichprobenumfang (im Fall der Berechnung der Mächtigkeit): Geben Sie den 
Stichprobenumfang ein, d. h. die Gesamtzahl der im klinischen Versuch analysierten 
Beobachtungen. 

Mächtigkeit (im Fall der Suche des Stichprobenumfangs): Geben Sie die erforderliche 
Mächtigkeit ein (Sie muss zwischen 0,001 und 0,999 liegen). 

 

Die folgenden Optionen hängen vom durchgeführten Test und dem Datentyp der 
abhängigen Variable ab. 

Äquivalenztest für eine kontinuierliche Variable 

Standardabweichung: Geben Sie die Standardabweichung der kontinuierlichen Variable 
ein. 

Äquivalenzgrenze: Geben Sie den Wert d zur Definition der Äquivalenz zwischen den 
Gruppen ein. 

 

Äquivalenztest für eine binäre Variable 

Überlebens % für die Gruppen: Geben Sie den Prozentsatz des Erfolgs (Überleben) für 
die beiden Patientengruppen ein. Es wird unterstellt, dass dieser gleich ist. 

Äquivalenzgrenze: Geben Sie den Wert d zur Definition der Äquivalenz zwischen den 
Gruppen ein. 

 

Nicht-Unterlegenheitstest für eine kontinuierliche Variable 

Standardabweichung: Geben Sie die Standardabweichung der kontinuierlichen Variable 
ein. 

Grenze der nicht-Unterlegenheit: Geben Sie den Wert d zur Definition der Nicht-
Unterlegenheit zwischen den beiden Gruppen ein. 

 

Nicht-Unterlegenheitstest für eine binäre Variable 

Überlebens % für die Kontrollgruppe: Geben Sie den Prozentsatz des Erfolgs 
(Überleben) für die Kontrollgruppe ein. 

Überlebens % für die behandelte Gruppe: Geben Sie den Prozentsatz des Erfolgs 
(Überleben) für die behandelte Gruppe ein. 

Grenze der nicht-Unterlegenheit: Geben Sie den Wert d zur Definition der Nicht-
Unterlegenheit zwischen den beiden Gruppen ein. 
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Überlegenheitstest für eine kontinuierliche Variable 

Mittelwert für die Kontrollgruppe: Geben Sie den Mittelwert für den Bereich der 
Kontrollgruppe ein. 

Mittelwert für die behandelte Gruppe: Geben Sie den Mittelwert für den Bereich der 
behandelten Gruppe ein. 

Standardabweichung: Geben Sie die Standardabweichung der kontinuierlichen Variable 
ein. 

Cross-over % für die Kontrollgruppe: Geben Sie den Prozentsatz des Cross-over für die 
Kontrollgruppe ein. 

Cross-over % für die behandelte Gruppe: Geben Sie den Prozentsatz des Cross-over 
für die behandelte Gruppe ein. 

 

Überlegenheitstest für eine binäre Variable 

Überlebens % für die Kontrollgruppe: Geben Sie den Prozentsatz des Erfolgs 
(Überleben) für die Kontrollgruppe ein. 

Überlebens % für die behandelte Gruppe: Geben Sie den Prozentsatz des Erfolgs 
(Überleben) für die behandelte Gruppe ein. 

Cross-over % für die Kontrollgruppe: Geben Sie den Prozentsatz des Cross-over für die 
Kontrollgruppe ein. 

Cross-over % für die behandelte Gruppe: Geben Sie den Prozentsatz des Cross-over 
für die behandelte Gruppe ein. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Reiter Diagramme: 

Simulationsdiagramm: Aktivieren Sie diese Option, um ein Diagramm mit verschiedenen 
Werten der vorliegenden Testparameter zu erzeugen. Man variiert 2 Parameter, die 
übrigen Parameter erhalten die vom Benutzer im allgemeinen Reiter definierten Werte.  
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Y-Achse: Wählen Sie den Parameter aus, der auf der Ordinate (Y-Achse) angezeigt 
werden soll. Man kann zwischen der Mächtigkeit und dem Stichprobenumfang wählen. 

X-Achse: Wählen Sie den Parameter aus, der auf der Abszisse (X-Achse) angezeigt 
werden soll. Man kann zwischen dem Stichprobenumfang und dem Fehler der ersten Art 
(alpha) und die Effektgröße wählen. 

Intervallgröße: Wählen Sie die unteren und oberen Grenzen der X-Achse und der Größe 
des Intervalls zwischen jeder Parameterberechnung. 

 

 

Ergebnisse 

Ergebnisse: In dieser Tabelle werden alpha, die Effektgröße sowie die Mächtigkeit und die 
Anzahl der notwendigen Beobachtungen angezeigt. Die durch Berechnung erhaltenen 

Parameter werden fett dargestellt. Ein erklärender Satz wird unterhalb der Tabelle 
angezeigt. 

Simulationsintervalle: Diese Tabelle besteht aus zwei Spalten, der Mächtigkeit, des 
Stichprobenumfangs oder Alpha in Abhängigkeit der im Dialogfenster ausgewählten 

Parameter. Diese Tabelle erlaubt es das Simulationsdiagramm zu erstellen. 

Simulationsdiagramm: Dieses Diagramm erlaubt es die Entwicklung der Parameter wie 
im Reiter Diagramm des Dialogfensters angegeben, darzustellen. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel der Berechnung des notwendigen Stichprobenumfangs basierend auf einem  
klinischen Test ist auf der Site von Addinsoft verfügbar unter folgender Adresse 

http://www.xlstat.com/demo-splctriald.htm 

 

 

Literatur 

Blackwelder, W.C. (1982) Providing the null hypothesis in Clinical trials. Control. Clin. 
Trials, 3, 345-353. 
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Untergruppendiagramme 

 

Benutzen Sie dieses Tool zur Überwachung der Produktionsqualität, wenn Sie jeweils über 
eine Gruppe von Messungen je Messpunkt in Form von kontinuierlichen Variablen 
verfügen. 

Sie können insbesondere den Mittelwert und die Variabilität der gemessenen 
Produktionsqualität überwachen.  

Integriert in dieses Tool stehen Ihnen Box-Cox-Transformationen, Berechnung von 
Prozesskapabilität und Überprüfung von Regeln wie spezielle Ursachen (special causes) 
und Westgard (eine Alternative zum Auffinden von speziellen Ursachen) zur Verfügung. 

 

 

Beschreibung 

Die Kontrolldiagramme gehen auf ein Dokument zurück, das Walter Shewhart als 
Mitarbeiter der Bell Labs in 1924 verfasste. Diese Verfahren wurden vollständig in seinem 
Buch beschrieben (1931).  

Lange Zeit gab es keine Signifikanten Neuentwicklungen im Bereich der 
Kontrolldiagramme. Erst mit der Entwicklung der CUSUM, UWMA und EWMA-
Diagrammen durch Deming in 1993 wurde die Palette der Kontrolldiagramme bereichert. 

Ursprünglich wurden diese Diagramme im Bereich der Produktion von Gütern eingesetzt. 
Daher stammen die Begriffe aus diesem Umfeld. Heute wird dieser Ansatz jedoch auf viele 

andere Felder angewandt, beispielsweise Dienstleistungen, Personalverwaltung, 
Vertriebsaktivitäten. Im folgenden halten wir die ursprünglichen Begriffe aus dem Umfeld 
der Produktion bei. 

Untergruppendiagramme 

Das Tool Kontrolldiagramme für Untergruppen bietet Ihnen die folgenden Diagrammtypen 
(auch Karten genannt) einzeln oder als Kombinationen an: 

- X (X-quer) 

- R 

- S 

- S²  

Ein X-Quer Diagramm ist zur Beobachtung des Mittelwertes einer Produktion oder 
Prozesses hilfreich. Veränderungen (mean-shifts) werden in diesen Darstellungen sichtbar. 
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Ein R-Diagramm (Bereich-Diagramm) ist zur Beurteilung der Produktionsvariabilität 
hilfreich. Große Unterschiede in der Produktion, die durch die Verwendung verschiedener 

Produktionslinien verursacht wurden, werden hier sichtbar. 

Die Diagramme S und S² dienen ebenfalls der Beurteilung der Produktionsvariabilität. Das 
S-Diagramm analysiert die Standardabweichung und das S²-Diagramm die Varianz (die 
das Quadrat der Standardabweichung ist) eines Prozesses. 

 

Bemerkung 1: Falls Sie eine genauere Beurteilung der Veränderung des Mittelwertes 
wünschen (mean-shift), so können Sie ebenfalls die CUSUM-Gruppendiagramme 
verwenden, die oft den Untergruppen-Kontrolldiagrammen vorgezogen werden, da schon 
geringere Veränderungen des Mittelwertes gefunden werden können. 

Bemerkung 2: Falls Ihnen die Messungen in Form eines Wertes pro Messpunkt vorliegen, 
so verwenden Sie bitte die Kontrolldiagramme für Individualmessungen.  

Bemerkung 3: Falls Ihnen die Messwerte nur als kategorischer Wert vorliegen (z. B. 
konform, nicht konform oder in Ordnung und nicht in Ordnung) so verwenden Sie bitte die 
Kontrolldiagramme für Attribute. 

Zum Schätzen der Standardabweichung sigma der Daten stehen Ihnen in diesem Tool die 
folgenden Optionen zur Verfügung. Seien k Untergruppen mit je ni (i=1, …k) Messungen 
pro Untergruppe gegeben: 

- Gesamte Standardabweichung: Es wird die Standardabweichung auf Basis k Intra-
Untergruppen Varianzen berechnet: 
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wobei c4 die Kontrolldiagrammkonstante gemäß Burr (1969) ist. 

- R-Quer: Der Sigma-Schätzer wird auf Basis der durchschnittlichen Amplitude der k 
Untergruppen berechnet.  

2ˆ /s R d , 

wobei d2 die Kontrolldiagrammkonstante gemäß Burr (1969) ist. 

- S-Quer: Der Sigma-Schätzer wird auf Basis der durchschnittlichen Standardabweichung 
der k Untergruppen berechnet. 
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wobei c4 die Kontrolldiagrammkonstante gemäß Burr (1969) ist. 
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Prozesskapabilitäten (process capability) 

Prozesskapabilitäten (process capability) beschreiben einen Prozess und geben darüber 
Auskunft, ob der Prozess unter Kontrolle ist und ob die Verteilung der gemessenen 

Variablen in den vorgegebenen Spezifikationsgrenzen des Prozesses liegen. Liegen die 
Verteilungen der gemessenen Variablen in den technischen Spezifikationsgrenzen, so 
bezeichnet man den Prozess als „kapabel“.  

Bei der Interpretation der verschiedenen Kennzahlen der Prozesskapabilität ist zu 
beachten, dass einige Kennzahlen die Normalität oder zumindest die Symmetrie der 
Verteilung der gemessenen Werte voraussetzen. Mit Hilfe eines Normalitätstests können 
Sie diese Prämissen überprüfen.  

Sollte diese nicht gegeben sein, so bestehen die folgenden Möglichkeiten, um dennoch 
Ergebnisse für die Prozesskapabilitäten zu erhalten. 

- Benutzen Sie die Box-Cox Transformation, um die Normalität der Daten zu erhöhen 
und überprüfen Sie erneut den Normalitätstest. 

- Benutzen Sie die Prozesskennzahlen der Cp 5.5 Prozesskapabilität.  

Box-Cox Transformation 

Die Box-Cox Transformation erlaubt es, die Normalität der Daten zu erhöhen; die 
Gleichung von Box-Cox ist definiert als: 













0  ,0          ),ln(

0  ,0         ,
1








tt

t
t

t

XX

X
X

Y  

Wobei die Serie {Xt} in eine Serie {Yt}, (t=1,…,n) transformiert wird. 

XLSTAT akzeptiert entweder einen fixen Wert für l, oder den Optimalwert zu finden, der die 
Wahrscheinlichkeit des einfachen linearen Modells mit der Zeit als erklärende Variable 
maximiert. 

Diagramm-Regeln 

XLSTAT bietet Ihnen die Möglichkeit das Kontrolldiagramm mit Hilfe der Regeln für 
spezielle Ursachen (special causes) und der Westgard-Regeln zu überprüfen. Im 
Einzelnen werden Ihnen beide Pakete von Regeln angeboten, um die Kontrolldiagramme 
zu interpretieren. Sie können jeweils die Regeln innerhalb eines Paketes getrennt von 

einander aktivieren oder desaktivieren. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 

verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
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Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 

und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Modus: 

Diagrammfamilie: Wählen Sie den Typ zu verwendenden Diagrammfamilie aus: 

 Untergruppendiagramme: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie über Daten 
verfügen, die jeweils für einen Messpunkt eine Vielzahl von Messungen vorliegen. 

 Individual-Diagramme: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie über Daten 
verfügen, die jeweils für einen Messpunkt eine Messung einer quantitativen 
Variablen vorliegt. 

 Attribut-Diagramme: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie über Daten verfügen, 
die jeweils für einen Messpunkt eine Messung einer kategorischen Variablen 

vorliegt. 

 Zeitlich gewichtet: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie zeitlich gewichtete 
Analysen vom Typ UWMA, EWMA oder CUSUM durchführen möchten. 

Aktuell haben Sie Untergruppendiagramme gewählt. Möchten Sie eine andere Familie von 
Diagrammen anwenden, so wechseln Sie die Diagrammfamilie und rufen die Hilfe-

Funktion erneut auf. Sie erhalten dann eine Hilfe, die sich auf die von Ihnen ausgewählte 
Diagrammfamilie bezieht. 

Diagrammtyp: Wählen Sie den Typ des zu verwendenden Diagramms aus: 

 X-Quer Diagramm: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie das X-Quer Diagramm 
zur Analyse des Mittelwertes eines Prozesses berechnen möchten. 
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 R Diagramm: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie das R Diagramm zur Analyse 
der Variabilität eines Prozesses berechnen möchten. 

 S Diagramm: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie das S Diagramm zur Analyse 
der Variabilität eines Prozesses berechnen möchten. 

 S² Diagramm: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie das S² Diagramm zur 
Analyse der Variabilität eines Prozesses berechnen möchten. 

 X-Quer R Diagramme: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie das X-Quer 
Diagramm zusammen mit dem R Diagramm zur Analyse des Mittelwertes und der 

Variabilität eines Prozesses berechnen möchten. 

 X-Quer S Diagramme: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie das X-Quer 
Diagramm zusammen mit dem S Diagramm zur Analyse des Mittelwertes und der 
Variabilität eines Prozesses berechnen möchten. 

 X-Quer S² Diagramme: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie das X-Quer 
Diagramm zusammen mit dem S² Diagramm zur Analyse des Mittelwertes und der 
Variabilität eines Prozesses berechnen möchten. 

 
Reiter Allgemein: 

 

Datenformat: Wählen Sie das Datenformat. 

 Spalten/Zeilen: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT jede Spalte (im 
Spaltenmodus) oder Zeile (im Zeilenmodus) als eine Teilmessung der Untergruppe 
ansieht.  

 Eine Spalte/Zeile: Aktivieren Sie diese Option, wenn Ihre Teilmessungen der 
Untergruppen fortlaufend in einer Spalte oder Zeile notiert sind. Um die Messungen 
den Untergruppen zuzuordnen, müssen Sie entweder eine konstante 
Gruppenstärke angeben oder eine Spalte mit dem Gruppenschlüssel auswählen. 

 

Daten: Wenn das Datenformat « Eine Spalte/Zeile » ausgewählt ist, so wählen Sie eine 
einzige Spalte oder Zeile aus, die alle Messdaten fortlaufend enthält. Die Zuordnung der 
Daten zu Ihrer Untergruppe wird über die Eingabe der Gruppen entweder über das 
Eingabefeld Gruppen oder durch das Feld gleiche Untergruppengröße ermittelt. Wenn das 

Datenformat « Spalten/Zeilen » ausgewählt ist, so wählen Sie einen Datenbereich mit je 
einer Spalte/Zeile pro Teilmessung der Untergruppen. 

Gruppen: Wenn das ausgewählte Datenformat « eine Spalte/Zeile » ist, dann aktivieren 
Sie diese Option, um eine Spalte/Zeile mit dem Stichprobenschlüssel anzugeben. Wählen 

Sie die Daten die identifizieren zu welcher Stichprobe die Daten gehören. 

Gleiche Untergruppengröße: Wenn das ausgewählte Datenformat « eine Spalte/Zeile » 
ist und die Untergruppengröße konstant ist, so können Sie ebenfalls die Option Gruppen 
desaktivieren und in diesem Feld die konstante Untergruppengröße eingeben. 
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Phasen: Aktivieren Sie diese Option, um eine Spalte/Zeile mit dem Phasenschlüssel 
anzugeben.  

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie 
Beschriftungen der Beobachtungen verwenden möchten. Falls die Option 
„Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, so muss die Auswahl eine Kopfzelle enthalten. Falls 
Sie diese Option desaktivieren, so werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (Beob1, 

Beob2, …). 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Beschriftungen der Spalten / Zeilen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile 
(Spaltenmodus) oder Spalte (Zeilenmodus) der ausgewählten Daten eine Beschriftung 

enthält. 

 

Reiter Optionen: 

Obere Kontrollgrenze: 

 Beschränkt: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine obere maximale 
Kontrollgrenze angeben möchten. Diese wird gewählt, falls die errechnete Grenze 
größer als der hier angegebene Wert ist. 

 Wert: Geben Sie die maximale obere Kontrollgrenze ein. 

 

Untere Kontrollgrenze: 

 Beschränkt: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine untere minimale 
Kontrollgrenze angeben möchten. Diese wird gewählt, falls die errechnete Grenze 
kleiner als der hier angegebene Wert ist. 

 Wert: Geben Sie die minimale untere Kontrollgrenze ein. 

 

Berechne Prozesskapabilitäten: Aktivieren Sie diese Optionen, um die 
Prozesskapabilitäten auf Basis der vorliegenden Daten zu berechnen (siehe Abschnitt 

Beschreibung für weitere Details). 
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USL: Falls Sie die Berechnung der Prozesskapabilitäten aktiviert haben, so geben Sie hier 
die obere Spezifikationsgrenze (USL) des Prozesses ein. 

LSL: Falls Sie die Berechnung der Prozesskapabilitäten aktiviert haben, so geben Sie hier 
die untere Spezifikationsgrenze (LSL) des Prozesses ein. 

Ziel: Falls Sie die Berechnung der Prozesskapabilitäten aktiviert haben, können Sie diese 
Option aktiveren, um einen Sollwert des Prozesses einzugeben. 

Konfidenzintervall (%):Falls Sie die Berechnung der Prozesskapabilitäten aktiviert haben, 
so geben Sie hier Geben Sie hier die Breite des Konfidenzintervalls in Prozent an für die 

Parameter Cp, Cpk und Cpm (Boyle). 

 

Transformation Box-Cox: Aktivieren Sie diese Option, um eine Box-Cox Transformation 
durchzuführen. Sie können entweder einen Wert des Lambda vorgeben, oder 
entscheiden, dass XLSTAT ihn optimiert (siehe Abschnitt Beschreibung für weitere 

Details). 

 

k Sigma: Aktivieren Sie diese Optionen, um den Abstand der oberen und unteren 
Kontrollgrenze von Mittelwert des Kontrolldiagramms festzulegen. Hierbei wird dieser 
Abstand als k mal der von Ihnen gewählte Faktor der geschätzten Standardabweichung 

gewählt. Es werden die gemäß Burr (1969) üblichen Korrekturfaktoren berücksichtigt. 

alpha: Aktivieren Sie diese Optionen, um die Größe des Konfidenzintervalls um den 
Mittelwert des Kontrolldiagramms festzulegen. Hierbei wird alpha benutzt um die obere 
und untere Kontrollgrenzen zu berechnen. 100 % – alpha der Verteilung des 

Kontrolldiagramms liegen innerhalb der Kontrollgrenzen. Es werden die gemäß Burr (1969) 
üblichen Korrekturfaktoren berücksichtigt. 

Mittelwert: Aktivieren Sie diese Optionen, um einen Wert für den Mittelwert des 
Kontrolldiagramms vorzugeben. Dieser Wert sollte beispielsweise auf historischen Daten 

basieren.  

Sigma: Aktivieren Sie diese Optionen, um einen Wert für die Standardabweichung des 
Kontrolldiagramms vorzugeben. Dieser Wert sollte beispielsweise auf historischen Daten 
basieren. Ist diese Option aktiviert, so können Sie kein Verfahren zur Schätzung der 

Standardabweichung im Reiter „Schätzung“ auswählen. 

 

Reiter Schätzung: 

Methode für Sigma: Wählen Sie eine der Optionen aus, um die Schätzmethode für die 
Standardabweichung des Kontrolldiagramms festzulegen (siehe Abschnitt Beschreibung 
für weitere Details): 

 Gesamte Standardabweichung  

 R-quer  
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 S-quer  

 
 

Reiter Design: 

Dieser Reiter enthält für Untergruppendiagramme keine Auswahlmöglichkeiten. 

 
Reiter Ausgabe: 

Zonen Anzeigen: Aktivieren Sie diese Option, um neben der oberen und unteren 
Kontrollgrenzen ebenfalls die Zonengrenzen A und B anzuzeigen. 

Tests auf Normalverteilung: Aktivieren Sie diese Option, um die Daten mittels Tests auf 
Normalverteilung zu untersuchen (siehe Abschnitt Test auf Normalverteilung für weitere 
Details). 

Signifikanzniveau (%): Geben Sie das gewünschte Signifikanzniveau der Tests ein. 

Tests auf spezielle Ursachen: Aktivieren Sie diese Option, um die Punkte des 
Kontrolldiagramms gemäß den Regeln für spezielle Ursachen (special causes) zu 

untersuchen. Sie können hierbei die folgenden Regeln jeweils einzeln aktivieren: 

 1 Punkt weiter als 3s von der Zentrallinie entfernt  

 9 aufeinanderfolgende Punkte auf einer Seite der Zentrallinie  

 6 aufeinanderfolgende Punkte alle ansteigend oder alle abfallend 

 14 aufeinanderfolgende Punkte abwechselnd oben und unten 

 2 von 3 Punkten > 2s von der Zentrallinie (gleiche Seite) 

 4 von 5 Punkten > 1s von der Zentrallinie (gleiche Seite) 

 15 aufeinanderfolgende Punkte weniger als 1s von der Zentrallinie entfernt 
(beide Seiten) 

 8 Punkten > 1s von der Zentrallinie (beide Seiten) 

 

 Alle: Klicken Sie auf diesen Button, um Alles auszuwählen. 

 Keine: Klicken Sie auf diesen Button, um Nichts auszuwählen. 

 

Wende Westgard-Regeln an: Aktivieren Sie diese Option, um die Punkte des 
Kontrolldiagramms gemäß den Westgard-Regeln zu untersuchen. Sie können hierbei die 

folgenden Regeln jeweils einzeln aktivieren: 

 Regel 1 2s  

 Regel 1 3  
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 Regel 2 2s 

 Regel 4s 

 Regel 4 1s 

 Regel 10 X 

 

 Alle: Klicken Sie auf diesen Button, um Alles auszuwählen. 

 Keine: Klicken Sie auf diesen Button, um Nichts auszuwählen. 

 
 

Reiter Diagramme: 
 

Anzeige der Grafiken: Aktivieren Sie diese Option, um die Kontrolldiagramme grafisch 
anzuzeigen. 

 Kontinuierlich Linie: Aktivieren Sie diese Option, um die Punkte im 
Kontrolldiagramme zu verbinden. 

 Nadel-Diagramm: Aktivieren Sie diese Option, um für jeden Datenpunkt im 
Kontrolldiagramm das Minimum und Maximum der zugehörigen Untergruppe 
anzuzeigen. 

 Kasten-Diagramm: Aktivieren Sie diese Option, um das Kontrolldiagramm mithilfe 
von Balken anzuzeigen. 

Verbinden über Lücken hinweg: Aktivieren Sie diese Option, um die Punkte in den 
Kontrolldiagrammen zu verbinden, auch wenn fehlende Werte zwischen den Punkten 
liegen. 

Q-Q-Diagramme (normalverteilt): Aktivieren Sie diese Option, um die Q-Q-Diagramme 
anzuzeigen. 

Anzeige der Verteilung: Aktivieren Sie diese Option, um die Histogramme der 
ausgewählten Stichproben mit einer Dichtefunktion zu vergleichen. 

Run Charts: Aktivieren Sie diese Option, um die Run Charts der letzten Datenpunkte 
anzuzeigen. 

Anzahl der Beobachtungen: Geben Sie die maximale Anzahl der letzten darzustellenden 
Beobachtungen im Run Chart ein. 

 

 

Ergebnisse 

Schätzung: 
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Geschätzter Mittelwert: Die Tabelle der geschätzten Mittelwerte zeigt die zugehörigen 
Werte für die verschiedenen Phasen an. 

Geschätzte Standardabweichung: Die Tabelle der geschätzten Standardabweichungen 
zeigt die zugehörigen Werte für die verschiedenen Phasen an. 

 

Box-Cox Transformation: 

Lambda: Diese Tabelle wird nur angezeigt, falls die Option der Optimierung des Lambdas 
ausgewählt wurde. Sie präsentiert den Schätzer für Lambda. 

Reihen vor und nach der Transformation: In dieser Tabelle werden die Reihen nach der 
Transformation angezeigt. Falls Lambda optimiert wurde, so entspricht die Reihe nach der 

Transformation dem Residuum des Modells. Falls Lambda fix ist, so entspricht die Reihe 
nach der Transformation der direkten Anwendung der Box-Cox Transformation. 

 

Prozesskapabilität: 

Prozesskapabilität: Diese Tabellen werden nur angezeigt, falls die Option der 
Prozesskapabilitäten ausgewählt wurde. Es wird jeweils eine Tabelle pro Phase angezeigt. 

Eine Tabelle enthält die folgenden Kennzahlen der Prozesskapabilitäten sowie falls 
berechenbar die zugehörigen Konfidenzintervalle: Cp, Cpl, Cpu, Cpk, Pp, Ppl, Ppu, Ppk, 
Cpm, Cpm (Boyle), Cp 5.5, Cpk 5.5, Cpmk und Cs (Wright). 

Für Cp, Cpl, Cpu wird eine Information über die Prozessperformanz und für Cp eine 
Statusinformation als Interpretationshilfe angezeigt.  

Cp Werten wird der folgende Status zugeordnet gemäß Ekvall und Juran (1974):  

 "nicht angemessen" falls Cp < 1  

 "angemessen" falls 1 <= Cp <= 1.33  

 "mehr als angemessen " falls Cp > 1.33 

 

Cp muss die folgenden Minimalwerte für die Prozessperformanz aufweisen gemäß 
Montgomery (2001): 

 1.33 für existierende Prozesse  

 1.50 für neue Prozesse oder existierende Prozesse nichtkritischer Variablen  

 1.67 für neue Prozesse kritischer Variablen 

 

Cpu und Cpl müssen die folgenden Minimalwerte für die Prozessperformanz aufweisen 
gemäß Montgomery (2001): 
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 1.25 für existierende Prozesse  

 1.45 für neue Prozesse oder existierende Prozesse nichtkritischer Variablen  

 1.60 für neue Prozesse kritischer Variablen 

 

Prozessfähigkeit: Dieses Diagramm enthält Informationen über die Spezifikations- und 
Kontrollgrenzen. Eine Linie zwischen der unteren und oberen Grenze markiert das 

Intervall, wobei die Zentrallinie durch einen senkrechten Strich gekennzeichnet is. Es 
werden die Kontrollgrenzen für die verschiedenen Phasen getrennt angezeigt. 

 

Chart Informationen: 

Der folgende Abschnitt wird jeweils für jedes ausgewählte Diagramm einzeln angezeigt. Es 
können alle Diagramme einzeln ausgewählt werden, oder in Kombination mit dem X-Quer 

Diagramm. 

X-Quer/ R/ S/S² Chart: Diese Tabelle enthält Informationen über die Kontrollgrenze sowie 
die untere und obere Kontrollgrenze des ausgewählten Diagramms. Es wird jeweils eine 
Spalte pro Phase angezeigt. 

X-Quer/ R/ S/S² Chart Beobachtungsdetails: Im Anschluss wird eine detaillierte Tabelle 
pro Untergruppe angezeigt. Hierbei wird für jede Untergruppe die zugehörige Phase, die 
Stärke der Untergruppe, der Mittelwert der Untergruppe, das Minimum und das Maximum 
der Untergruppe, die Zentrallinie, die untere Kontroll- und obere Kontrollgrenze angezeigt. 

Sofern auch die Anzeige der Zonen A, B und C aktiviert wurde, so werden ebenfalls die 
unteren und oberen Kontrollgrenzen der Zone A und B angezeigt. 

X-Quer/ R/ S/S² Chart Regeldetails: Wurde die Regeln aktiviert, so wird im Anschluss 
wird die detaillierte Tabelle pro Untergruppe bezüglich der Regeln angezeigt. Hierbei wird 

für jede Untergruppe je eine Spalte für jede aktivierte Regel angezeigt. Hierbei bezeichnet 
“Ja”, dass die Regel zutrifft und “Nein”, dass die Regel nicht zutrifft. 

X-Quer/ R/ S/S² Chart: Wurde die grafische Darstellung aktiviert, so wird ein Diagramm 
der beiden vorhergehenden Tabellen angezeigt. Hierbei wird jede Untergruppe dargestellt. 

Es sind ebenfalls die Kontrollgrenze und die untere sowie obere Kontrollgrenze 
eingezeichnet. Wurden die entsprechenden Optionen aktiviert, so sind darüber hinaus 
ebenfalls die oberen und unteren Kontrollgrenzen A und B eingezeichnet sowie als 

Bezeichnung der der Untergruppen, die Regeln die jeweils zutreffen. Eine Legende der 
aktivierten Regeln und die korrespondierenden Regelnummern werden unterhalb des 
Diagramms angezeigt. 

 

Normalitätstests: 

Für jeden ausgewählten Tests werden die zugehörigen Teststatistiken angezeigt, die 
insbesondere den p-value enthält, der im folgenden verwendet wird um im Vergleich mit 
dem ausgewählten Signifikanzniveau der Interpretation zu dienen. 
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Fall es gewünscht wurde, wird im Anschluss das Q-Q-Diagramm angezeigt. 

 

Histogramme: Die Histogramme werden angezeigt. Wenn Sie es wünschen, können Sie 
die Farbe der Linien, die Skalen und die Titel wie in jedem anderen Excel-Diagramm 

verändern. 

 

Run chart: Ein Diagramm der letzten Datenpunkte wird angezeigt. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel zum Gebrauch der SPC Untergruppendiagramme ist auf der Site von 

Addinsoft unter folgender Adresse verfügbar 

http://www.xlstat.com/demo-spc1.htm 
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Individualdiagramme 

 

Benutzen Sie dieses Tool zur Überwachung der Produktionsqualität, wenn Sie jeweils über 
eine Messung je Messpunkt in Form von kontinuierlichen Variablen verfügen. 

Sie können insbesondere den gleitenden Mittelwert oder Median und dessen Variabilität 
überwachen.  

Integriert in dieses Tool stehen Ihnen Box-Cox-Transformationen, Berechnung von 
Prozesskapabilität und Überprüfung von Regeln wie spezielle Ursachen (special causes) 

und Westgard (eine Alternative zum Auffinden von speziellen Ursachen) zur Verfügung. 

 

 

Beschreibung 

Die Kontrolldiagramme gehen auf ein Dokument zurück, das Walter Shewhart als 

Mitarbeiter der Bell Labs in 1924 verfasste. Diese Verfahren wurden vollständig in seinem 
Buch beschrieben (1931).  

Lange Zeit gab es keine Signifikanten Neuentwicklungen im Bereich der 
Kontrolldiagramme. Erst mit der Entwicklung der CUSUM, UWMA und EWMA-

Diagrammen durch Deming in 1993 wurde die Palette der Kontrolldiagramme bereichert. 

Ursprünglich wurden diese Diagramme im Bereich der Produktion von Gütern eingesetzt. 
Daher stammen die Begriffe aus diesem Umfeld. Heute wird dieser Ansatz jedoch auf viele 
andere Felder angewandt, beispielsweise Dienstleistungen, Personalverwaltung, 

Vertriebsaktivitäten. Im folgenden halten wir die ursprünglichen Begriffe aus dem Umfeld 
der Produktion bei. 

Individualdiagramme 

Das Tool Kontrolldiagramme für Individuen bietet Ihnen die folgenden Diagrammtypen 
(auch Karten genannt) einzeln oder als Kombinationen an: 

- X Individual 

- MR Gleitender Bereich  

 

Ein X-Individual Diagramm ist zur Beobachtung des gleitenden Mittelwertes einer 
Produktion oder Prozesses hilfreich. Veränderungen (mean-shifts) werden in diesen 
Darstellungen sichtbar. 

Ein MR-Diagramm (Gleitender-Bereich-Diagramm) ist zur Beurteilung der 
Produktionsvariabilität hilfreich. Große Unterschiede in der Produktion, die durch die 
Verwendung verschiedener Produktionslinien verursacht wurden, werden hier sichtbar. 
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Bemerkung 1: Falls Sie eine genauere Beurteilung der Veränderung des Mittelwertes 
wünschen (mean-shift), so können Sie ebenfalls die CUSUM-Individualdiagramme 

verwenden, die oft den Individual-Kontrolldiagrammen vorgezogen werden, da schon 
geringere Veränderungen des Mittelwertes gefunden werden können. 

Bemerkung 2: Falls Ihnen die Messungen in Form einer Gruppe von Werten pro 
Messpunkt vorliegen, so verwenden Sie bitte die Kontrolldiagramme für Untergruppen.  

Bemerkung 3: Falls Ihnen die Messwerte nur als kategorischer Wert vorliegen (z. B. 
konform, nicht konform oder in Ordnung und nicht in Ordnung) so verwenden Sie bitte die 
Kontrolldiagramme für Attribute. 

Zum Schätzen der Standardabweichung sigma der Daten stehen Ihnen in diesem Tool die 
folgenden Optionen zur Verfügung. Seien n Messungen gegeben: 

- Gleitender Durchschnitt: Der Sigma-Schätzer wird auf Basis der durchschnittlichen 
gleitenden Amplitude mit einer Fensterlänge von m Messungen berechnet.  

2ˆ /s m d , 

wobei d2 die Kontrolldiagrammkonstante gemäß Burr (1969) ist. 

- Gleitender Median: Der Sigma-Schätzer wird auf Basis des Medians der 
durchschnittlichen gleitenden Amplitude mit einer Fensterlänge von m Messungen 
berechnet.  

4ˆ /s median d , 

wobei d4 die Kontrolldiagrammkonstante gemäß Burr (1969) ist. 

- Standardabweichung: Der Sigma-Schätzer wird auf Basis der Standardabweichung der n 
Messungen berechnet. 

4ˆ /s s c  

wobei c4 die Kontrolldiagrammkonstante gemäß Burr (1969) ist. 

Prozesskapabilitäten (process capability) 

Prozesskapabilitäten (process capability) beschreiben einen Prozess und geben darüber 
Auskunft, ob der Prozess unter Kontrolle ist und ob die Verteilung der gemessenen 

Variablen in den vorgegebenen Spezifikationsgrenzen des Prozesses liegen. Liegen die 
Verteilungen der gemessenen Variablen in den technischen Spezifikationsgrenzen, so 
bezeichnet man den Prozess als „kapabel“.  

Bei der Interpretation der verschiedenen Kennzahlen der Prozesskapabilität ist zu 
beachten, dass einige Kennzahlen die Normalität oder zumindest die Symmetrie der 
Verteilung der gemessenen Werte voraussetzen. Mit Hilfe eines Normalitätstests können 
Sie diese Prämissen überprüfen.  
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Sollte diese nicht gegeben sein, so bestehen die folgenden Möglichkeiten, um dennoch 
Ergebnisse für die Prozesskapabilitäten zu erhalten. 

- Benutzen Sie die Box-Cox Transformation, um die Normalität der Daten zu erhöhen 
und überprüfen Sie erneut den Normalitätstest. 

- Benutzen Sie die Prozesskennzahlen der Cp 5.5 Prozesskapabilität.  

Box-Cox Transformation 

Die Box-Cox Transformation erlaubt es, die Normalität der Daten zu erhöhen; die 
Gleichung von Box-Cox ist definiert als: 
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Wobei die Serie {Xt} in eine Serie {Yt}, (t=1,…,n) transformiert wird. 

XLSTAT akzeptiert entweder einen fixen Wert für l, oder den Optimalwert zu finden, der die 
Wahrscheinlichkeit des einfachen linearen Modells mit der Zeit als erklärende Variable 

maximiert. 

Diagramm-Regeln 

XLSTAT bietet Ihnen die Möglichkeit das Kontrolldiagramm mit Hilfe der Regeln für 
spezielle Ursachen (special causes) und der Westgard-Regeln zu überprüfen. Im 

Einzelnen werden Ihnen beide Pakete von Regeln angeboten, um die Kontrolldiagramme 
zu interpretieren. Sie können jeweils die Regeln innerhalb eines Paketes getrennt von 
einander aktivieren oder desaktivieren. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 

Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 
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: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 

und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Modus: 

Diagrammfamilie: Wählen Sie den Typ zu verwendenden Diagrammfamilie aus: 

 Untergruppendiagramme: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie über Daten 
verfügen, die jeweils für einen Messpunkt eine Vielzahl von Messungen vorliegen. 

 Individual-Diagramme: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie über Daten 
verfügen, die jeweils für einen Messpunkt eine Messung einer quantitativen 
Variablen vorliegt. 

 Attribut-Diagramme: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie über Daten verfügen, 
die jeweils für einen Messpunkt eine Messung einer kategorischen Variablen 

vorliegt. 

 Zeitlich gewichtet: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie zeitlich gewichtete 
Analysen vom Typ UWMA, EWMA oder CUSUM durchführen möchten. 

Aktuell haben Sie Diagramme für Individuen gewählt. Möchten Sie eine andere Familie von 
Diagrammen anwenden, so wechseln Sie die Diagrammfamilie und rufen die Hilfe-

Funktion erneut auf. Sie erhalten dann eine Hilfe, die sich auf die von Ihnen ausgewählte 
Diagrammfamilie bezieht. 

Diagrammtyp: Wählen Sie den Typ des zu verwendenden Diagramms aus: 

 X Individuum Diagramm: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie das X Individuum 
Diagramm zur Analyse des gleitenden Mittelwertes eines Prozesses berechnen 

möchten. 

 MR Gleitender Bereich Diagramm: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie das MR 
Diagramm zur Analyse der Variabilität eines Prozesses berechnen möchten. 

 X-MR Individuum/Gleitender Bereich Diagramm: Aktivieren Sie diese Option, 
wenn Sie das X Individuum Diagramm zusammen mit dem MR Diagramm zur 

Analyse des Mittelwertes und der Variabilität eines Prozesses berechnen möchten. 

 
Reiter Allgemein: 
 

Datenformat: Wählen Sie das Datenformat. 
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Daten: Wählen Sie eine einzige Spalte oder Zeile aus, die alle Messdaten fortlaufend 
enthält.  

Phasen: Aktivieren Sie diese Option, um eine Spalte/Zeile mit dem Phasenschlüssel 
anzugeben.  

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie 
Beschriftungen der Beobachtungen verwenden möchten. Falls die Option 
„Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, so muss die Auswahl eine Kopfzelle enthalten. Falls 

Sie diese Option desaktivieren, so werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (Beob1, 
Beob2, …). 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Beschriftungen der Spalten / Zeilen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile 
(Spaltenmodus) oder Spalte (Zeilenmodus) der ausgewählten Daten eine Beschriftung 
enthält. 

 

Reiter Optionen: 

Obere Kontrollgrenze: 

 Beschränkt: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine obere maximale 
Kontrollgrenze angeben möchten. Diese wird gewählt, falls die errechnete Grenze 

größer als der hier angegebene Wert ist. 

 Wert: Geben Sie die maximale obere Kontrollgrenze ein. 

 

Untere Kontrollgrenze: 

 Beschränkt: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine untere minimale 
Kontrollgrenze angeben möchten. Diese wird gewählt, falls die errechnete Grenze 
kleiner als der hier angegebene Wert ist. 

 Wert: Geben Sie die minimale untere Kontrollgrenze ein. 
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Berechne Prozesskapabilitäten: Aktivieren Sie diese Optionen, um die 
Prozesskapabilitäten auf Basis der vorliegenden Daten zu berechnen (siehe Abschnitt 

Beschreibung für weitere Details). 

USL: Falls Sie die Berechnung der Prozesskapabilitäten aktiviert haben, so geben Sie hier 
die obere Spezifikationsgrenze (USL) des Prozesses ein. 

LSL: Falls Sie die Berechnung der Prozesskapabilitäten aktiviert haben, so geben Sie hier 
die untere Spezifikationsgrenze (LSL) des Prozesses ein. 

Ziel: Falls Sie die Berechnung der Prozesskapabilitäten aktiviert haben, können Sie diese 
Option aktiveren, um einen Sollwert des Prozesses einzugeben. 

Konfidenzintervall (%):Falls Sie die Berechnung der Prozesskapabilitäten aktiviert haben, 
so geben Sie hier Geben Sie hier die Breite des Konfidenzintervalls in Prozent an für die 
Parameter Cp, Cpk und Cpm (Boyle). 

 

Transformation Box-Cox: Aktivieren Sie diese Option, um eine Box-Cox Transformation 
durchzuführen. Sie können entweder einen Wert des Lambda vorgeben, oder 
entscheiden, dass XLSTAT ihn optimiert (siehe Abschnitt Beschreibung für weitere 
Details). 

 

k Sigma: Aktivieren Sie diese Optionen, um den Abstand der oberen und unteren 
Kontrollgrenze von Mittelwert des Kontrolldiagramms festzulegen. Hierbei wird dieser 
Abstand als k mal der von Ihnen gewählte Faktor der geschätzten Standardabweichung 
gewählt. Es werden die gemäß Burr (1969) üblichen Korrekturfaktoren berücksichtigt. 

alpha: Aktivieren Sie diese Optionen, um die Größe des Konfidenzintervalls um den 
Mittelwert des Kontrolldiagramms festzulegen. Hierbei wird alpha benutzt um die obere 
und untere Kontrollgrenzen zu berechnen. 100 % – alpha der Verteilung des 
Kontrolldiagramms liegen innerhalb der Kontrollgrenzen. Es werden die gemäß Burr (1969) 

üblichen Korrekturfaktoren berücksichtigt. 

Mittelwert: Aktivieren Sie diese Optionen, um einen Wert für den Mittelwert des 
Kontrolldiagramms vorzugeben. Dieser Wert sollte beispielsweise auf historischen Daten 
basieren.  

Sigma: Aktivieren Sie diese Optionen, um einen Wert für die Standardabweichung des 
Kontrolldiagramms vorzugeben. Dieser Wert sollte beispielsweise auf historischen Daten 
basieren. Ist diese Option aktiviert, so können Sie kein Verfahren zur Schätzung der 
Standardabweichung im Reiter „Schätzung“ auswählen. 

 

Reiter Schätzung: 

Methode für Sigma: Wählen Sie eine der Optionen aus, um die Schätzmethode für die 
Standardabweichung des Kontrolldiagramms festzulegen (siehe Abschnitt Beschreibung 
für weitere Details): 
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 Mittlerer gleitender Bereich  

 Median des gleitenden Bereichs  

o GB Länge: Aktivieren Sie diese Option, um den Vorgabewert der 
Fensterlänge von 2 zu verändern.  

 Standardabweichung: Der Sigma-Schätzer wird auf Basis der durchschnittlichen 
Standardabweichung der Messungen berechnet.  

 
 
Reiter Design: 

Dieser Reiter enthält für Untergruppendiagramme keine Auswahlmöglichkeiten. 

 
Reiter Ausgabe: 

Zonen Anzeigen: Aktivieren Sie diese Option, um neben der oberen und unteren 
Kontrollgrenzen ebenfalls die Zonengrenzen A und B anzuzeigen. 

Tests auf Normalverteilung: Aktivieren Sie diese Option, um die Daten mittels Tests auf 
Normalverteilung zu untersuchen (siehe Abschnitt Test auf Normalverteilung für weitere 

Details). 

Signifikanzniveau (%): Geben Sie das gewünschte Signifikanzniveau der Tests ein. 

Tests auf spezielle Ursachen: Aktivieren Sie diese Option, um die Punkte des 
Kontrolldiagramms gemäß den Regeln für spezielle Ursachen (special causes) zu 
untersuchen. Sie können hierbei die folgenden Regeln jeweils einzeln aktivieren: 

 1 Punkt weiter als 3s von der Zentrallinie entfernt  

 9 aufeinanderfolgende Punkte auf einer Seite der Zentrallinie  

 6 aufeinanderfolgende Punkte alle ansteigend oder alle abfallend 

 14 aufeinanderfolgende Punkte abwechselnd oben und unten 

 2 von 3 Punkten > 2s von der Zentrallinie (gleiche Seite) 

 4 von 5 Punkten > 1s von der Zentrallinie (gleiche Seite) 

 15 aufeinanderfolgende Punkte weniger als 1s von der Zentrallinie entfernt 
(beide Seiten) 

 8 Punkten > 1s von der Zentrallinie (beide Seiten) 

 

 Alle: Klicken Sie auf diesen Button, um Alles auszuwählen. 

 Keine: Klicken Sie auf diesen Button, um Nichts auszuwählen. 
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Wende Westgard-Regeln an: Aktivieren Sie diese Option, um die Punkte des 
Kontrolldiagramms gemäß den Westgard-Regeln zu untersuchen. Sie können hierbei die 

folgenden Regeln jeweils einzeln aktivieren: 

 Regel 1 2s  

 Regel 1 3  

 Regel 2 2s 

 Regel 4s 

 Regel 4 1s 

 Regel 10 X 

 

 Alle: Klicken Sie auf diesen Button, um Alles auszuwählen. 

 Keine: Klicken Sie auf diesen Button, um Nichts auszuwählen. 

 

Reiter Diagramme: 

Anzeige der Grafiken: Aktivieren Sie diese Option, um die Kontrolldiagramme grafisch 
anzuzeigen. 

 Kontinuierlich Linie: Aktivieren Sie diese Option, um die Punkte im 
Kontrolldiagramme zu verbinden. 

Verbinden über Lücken hinweg: Aktivieren Sie diese Option, um die Punkte in den 
Kontrolldiagrammen zu verbinden, auch wenn fehlende Werte zwischen den Punkten 
liegen. 

Q-Q-Diagramme (normalverteilt): Aktivieren Sie diese Option, um die Q-Q-Diagramme 
anzuzeigen. 

Anzeige der Verteilung: Aktivieren Sie diese Option, um die Histogramme der 
ausgewählten Stichproben mit einer Dichtefunktion zu vergleichen. 

Run Charts: Aktivieren Sie diese Option, um die Run Charts der letzten Datenpunkte 
anzuzeigen. 

Anzahl der Beobachtungen: Geben Sie die maximale Anzahl der letzten darzustellenden 
Beobachtungen im Run Chart ein. 

 

 

Ergebnisse 

Schätzung: 
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Geschätzter Mittelwert: Die Tabelle der geschätzten Mittelwerte zeigt die zugehörigen 
Werte für die verschiedenen Phasen an. 

Geschätzte Standardabweichung: Die Tabelle der geschätzten Standardabweichungen 
zeigt die zugehörigen Werte für die verschiedenen Phasen an. 

 

Box-Cox Transformation: 

Lambda: Diese Tabelle wird nur angezeigt, falls die Option der Optimierung des Lambdas 
ausgewählt wurde. Sie präsentiert den Schätzer für Lambda. 

Reihen vor und nach der Transformation: In dieser Tabelle werden die Reihen nach der 
Transformation angezeigt. Falls Lambda optimiert wurde, so entspricht die Reihe nach der 

Transformation dem Residuum des Modells. Falls Lambda fix ist, so entspricht die Reihe 
nach der Transformation der direkten Anwendung der Box-Cox Transformation. 

 

Prozesskapabilität: 

Prozesskapabilität: Diese Tabellen werden nur angezeigt, falls die Option der 
Prozesskapabilitäten ausgewählt wurde. Es wird jeweils eine Tabelle pro Phase angezeigt. 

Eine Tabelle enthält die folgenden Kennzahlen der Prozesskapabilitäten sowie falls 
berechenbar die zugehörigen Konfidenzintervalle: Cp, Cpl, Cpu, Cpk, Pp, Ppl, Ppu, Ppk, 
Cpm, Cpm (Boyle), Cp 5.5, Cpk 5.5, Cpmk und Cs (Wright). 

Für Cp, Cpl, Cpu wird eine Information über die Prozessperformanz und für Cp eine 
Statusinformation als Interpretationshilfe angezeigt.  

Cp Werten wird der folgende Status zugeordnet gemäß Ekvall und Juran (1974):  

 "nicht angemessen" falls Cp < 1  

 "angemessen" falls 1 <= Cp <= 1.33  

 "mehr als angemessen " falls Cp > 1.33 

 

Cp muss die folgenden Minimalwerte für die Prozessperformanz aufweisen gemäß 
Montgomery (2001): 

 1.33 für existierende Prozesse  

 1.50 für neue Prozesse oder existierende Prozesse nichtkritischer Variablen  

 1.67 für neue Prozesse kritischer Variablen 

 

Cpu und Cpl müssen die folgenden Minimalwerte für die Prozessperformanz aufweisen 
gemäß Montgomery (2001): 
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 1.25 für existierende Prozesse  

 1.45 für neue Prozesse oder existierende Prozesse nichtkritischer Variablen  

 1.60 für neue Prozesse kritischer Variablen 

 

Prozessfähigkeit: Dieses Diagramm enthält Informationen über die Spezifikations- und 
Kontrollgrenzen. Eine Linie zwischen der unteren und oberen Grenze markiert das 

Intervall, wobei die Zentrallinie durch einen senkrechten Strich gekennzeichnet is. Es 
werden die Kontrollgrenzen für die verschiedenen Phasen getrennt angezeigt. 

 

Chart Informationen: 

Der folgende Abschnitt wird jeweils für jedes ausgewählte Diagramm einzeln angezeigt. Es 
können alle Diagramme einzeln ausgewählt werden, oder in Kombination mit dem X 

Individuum Diagramm. 

X Individuum / MR Gleitender Bereich Chart: Diese Tabelle enthält Informationen über 
die Kontrollgrenze sowie die untere und obere Kontrollgrenze des ausgewählten 
Diagramms. Es wird jeweils eine Spalte pro Phase angezeigt. 

Beobachtungsdetails: Im Anschluss wird eine detaillierte Tabelle pro Beobachtung 
angezeigt. Hierbei wird für jede Beobachtung die zugehörige Phase, der Mittelwert oder 
der Median, die Zentrallinie, die untere Kontroll- und obere Kontrollgrenze angezeigt. 
Sofern auch die Anzeige der Zonen A, B und C aktiviert wurde, so werden ebenfalls die 

unteren und oberen Kontrollgrenzen der Zone A und B angezeigt. 

Chart Regeldetails: Wurde die Regeln aktiviert, so wird im Anschluss wird die detaillierte 
Tabelle pro Beobachtung bezüglich der Regeln angezeigt. Hierbei wird für jede 
Beobachtung je eine Spalte für jede aktivierte Regel angezeigt. Hierbei bezeichnet “Ja”, 

dass die Regel zutrifft und “Nein”, dass die Regel nicht zutrifft. 

X Individuum / MR Gleitender Bereich Chart: Wurde die grafische Darstellung aktiviert, 
so wird ein Diagramm der beiden vorhergehenden Tabellen angezeigt. Hierbei wird jede 
Beobachtung dargestellt. Es sind ebenfalls die Kontrollgrenze und die untere sowie obere 

Kontrollgrenze eingezeichnet. Wurden die entsprechenden Optionen aktiviert, so sind 
darüber hinaus ebenfalls die oberen und unteren Kontrollgrenzen A und B eingezeichnet 
sowie als Bezeichnung der Beobachtungen, die Regeln die jeweils zutreffen. Eine Legende 

der aktivierten Regeln und die korrespondierenden Regelnummern werden unterhalb des 
Diagramms angezeigt. 

 

Normalitätstests: 

Für jeden ausgewählten Tests werden die zugehörigen Teststatistiken angezeigt, die 
insbesondere den p-value enthält, der im folgenden verwendet wird um im Vergleich mit 

dem ausgewählten Signifikanzniveau der Interpretation zu dienen. 

Fall es gewünscht wurde, wird im Anschluss das Q-Q-Diagramm angezeigt. 
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Histogramme: Die Histogramme werden angezeigt. Wenn Sie es wünschen, können Sie 
die Farbe der Linien, die Skalen und die Titel wie in jedem anderen Excel-Diagramm 

verändern. 

 

Run chart: Ein Diagramm der letzten Datenpunkte wird angezeigt. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel zum Gebrauch der SPC Untergruppendiagramme ist auf der Site von 

Addinsoft unter folgender Adresse verfügbar 

http://www.xlstat.com/demo-spc2.htm 
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Attributdiagramme 

Benutzen Sie dieses Tool zur Überwachung der Produktionsqualität, wenn Sie über eine 

Messung je Messpunkt in Form von kategorischen Variablen oder deren Summen 
verfügen. 

Sie können insbesondere den die kategorischen Variablen der Produktionsqualität des 
Prozesses überwachen.  

Integriert in dieses Tool stehen Ihnen Box-Cox-Transformationen, Berechnung von 
Prozesskapabilität und Überprüfung von Regeln wie spezielle Ursachen (special causes) 
und Westgard (eine Alternative zum Auffinden von speziellen Ursachen) zur Verfügung. 

 

 

Beschreibung 

Die Kontrolldiagramme gehen auf ein Dokument zurück, das Walter Shewhart als 
Mitarbeiter der Bell Labs in 1924 verfasste. Diese Verfahren wurden vollständig in seinem 
Buch beschrieben (1931).  

Lange Zeit gab es keine Signifikanten Neuentwicklungen im Bereich der 
Kontrolldiagramme. Erst mit der Entwicklung der CUSUM, UWMA und EWMA-
Diagrammen durch Deming in 1993 wurde die Palette der Kontrolldiagramme bereichert. 

Ursprünglich wurden diese Diagramme im Bereich der Produktion von Gütern eingesetzt. 
Daher stammen die Begriffe aus diesem Umfeld. Heute wird dieser Ansatz jedoch auf viele 

andere Felder angewandt, beispielsweise Dienstleistungen, Personalverwaltung, 
Vertriebsaktivitäten. Im Folgenden halten wir die ursprünglichen Begriffe aus dem Umfeld 
der Produktion bei. 

Attribut-Diagramme 

Das Tool Kontrolldiagramme für Individuen bietet Ihnen die folgenden Diagrammtypen 
(auch Karten genannt) an: 

- P Diagramm 

- NP Diagramm 

- C Diagramm 

- U Diagramm 

Diese Diagramme analysieren entweder die „nicht konformen“ Produkte oder die 
„Nichtkonformitäten“. Sie werden in der Regel zur Qualitätsinspektion vor Versand 

(Ausgangskontrolle) oder bei Wareneingang (Eingangskontrolle) verwendet. Es müssen 
nicht alle Produkte inspiziert werden. 

Inspektionen werden pro Inspektionseinheiten einer wohl bestimmten Größe 
vorgenommen. Die Größe kann 1 sein im Fall der Eingangskontrolle von Fernsehgeräten 
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in einem Warenhaus. Die Größe kann ebenfalls 24 im Fall ein Pfirsichlieferung in Kisten 
mit je 24 Pfirsichen pro Kiste betragen. 

P und NP Diagramme erlauben es den Anteil bzw. die absolute Anzahl an nicht konformen 
Produkten eines Produktionsprozesses zu beurteilen. Zum Beispiel kann die Anzahl der 
nicht konformen Fernseher oder die Anzahl der Kiste, die zumindest eine zerquetschte 
Birne enthalten. 

C und U Diagramme erlauben es den Anteil bzw. die absolute Anzahl des Auftretens einer 
Nichtkonformität zu beurteilen. Zum Beispiel kann die Anzahl der defekten Transistoren 
pro Inspektionseinheit (Es können mehr als ein Transistor fehlerhaft in einem einzigen 
Fernseher sein.), oder die Anzahl der zerquetschten Birnen pro Obstkiste. 

Ein P Diagramm ist zur Beobachtung des Anteils der nicht konformen Stückzahl einer 
Produktion oder Prozesses hilfreich.  

Ein NP Diagramm ist zur Beobachtung der absoluten Anzahl der nicht konformen 
Stückzahl einer Produktion oder Prozesses hilfreich.  

Ein C Diagramm ist zur Beobachtung der Anzahl der nicht konformen Produkte pro 
Inspektion einer Produktion oder Prozesses bei konstantem Inspektionsumfang hilfreich.  

Ein U Diagramm ist zur Beobachtung der Anzahl der nicht konformen Produkte pro 
Inspektion einer Produktion oder Prozesses bei nicht konstantem Inspektionsumfang 
hilfreich.  

Prozesskapabilitäten (process capability) 

Prozesskapabilitäten (process capability) beschreiben einen Prozess und geben darüber 
Auskunft, ob der Prozess unter Kontrolle ist und ob die Verteilung der gemessenen 
Variablen in den vorgegebenen Spezifikationsgrenzen des Prozesses liegen. Liegen die 
Verteilungen der gemessenen Variablen in den technischen Spezifikationsgrenzen, so 

bezeichnet man den Prozess als „kapabel“.  

Bei der Interpretation der verschiedenen Kennzahlen der Prozesskapabilität ist zu 
beachten, dass einige Kennzahlen die Normalität oder zumindest die Symmetrie der 
Verteilung der gemessenen Werte voraussetzen. Mit Hilfe eines Normalitätstests können 

Sie diese Prämissen überprüfen.  

Sollte diese nicht gegeben sein, so bestehen die folgenden Möglichkeiten, um dennoch 
Ergebnisse für die Prozesskapabilitäten zu erhalten. 

- Benutzen Sie die Box-Cox Transformation, um die Normalität der Daten zu erhöhen 
und überprüfen Sie erneut den Normalitätstest. 

- Benutzen Sie die Prozesskennzahlen der Cp 5.5 Prozesskapabilität.  

Box-Cox Transformation 

Die Box-Cox Transformation erlaubt es, die Normalität der Daten zu erhöhen; die 
Gleichung von Box-Cox ist definiert als: 
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Wobei die Serie {Xt} in eine Serie {Yt}, (t=1,…,n) transformiert wird. 

XLSTAT akzeptiert entweder einen fixen Wert für l, oder den Optimalwert zu finden, der die 
Wahrscheinlichkeit des einfachen linearen Modells mit der Zeit als erklärende Variable 
maximiert. 

Diagramm-Regeln 

XLSTAT bietet Ihnen die Möglichkeit das Kontrolldiagramm mit Hilfe der Regeln für 
spezielle Ursachen (special causes) und der Westgard-Regeln zu überprüfen. Im 
Einzelnen werden Ihnen beide Pakete von Regeln angeboten, um die Kontrolldiagramme 

zu interpretieren. Sie können jeweils die Regeln innerhalb eines Paketes getrennt von 
einander aktivieren oder desaktivieren. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 

verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 

verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Modus: 
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Diagrammfamilie: Wählen Sie den Typ zu verwendenden Diagrammfamilie aus: 

 Untergruppendiagramme: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie über Daten 
verfügen, die jeweils für einen Messpunkt eine Vielzahl von Messungen vorliegen. 

 Individual-Diagramme: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie über Daten 
verfügen, die jeweils für einen Messpunkt eine Messung einer quantitativen 
Variablen vorliegt. 

 Attribut-Diagramme: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie über Daten verfügen, 
die jeweils für einen Messpunkt eine Messung einer kategorischen Variablen 

vorliegt. 

 Zeitlich gewichtet: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie zeitlich gewichtete 
Analysen vom Typ UWMA, EWMA oder CUSUM durchführen möchten. 

Aktuell haben Sie Diagramme für Attribute gewählt. Möchten Sie eine andere Familie von 
Diagrammen anwenden, so wechseln Sie die Diagrammfamilie und rufen die Hilfe-

Funktion erneut auf. Sie erhalten dann eine Hilfe, die sich auf die von Ihnen ausgewählte 
Diagrammfamilie bezieht. 

Diagrammtyp: Wählen Sie den Typ des zu verwendenden Diagramms aus(siehe 
Abschnitt Beschreibung für weitere Details): 

 P Diagramm 

 NP Diagramm 

 C Diagramm 

 U Diagramm 

 
Reiter Allgemein: 
 

Datenformat: Wählen Sie das Datenformat. 

Daten: Wählen Sie eine einzige Spalte oder Zeile aus, die alle Messdaten fortlaufend 
enthält.  

Phasen: Aktivieren Sie diese Option, um eine Spalte/Zeile mit dem Phasenschlüssel 
anzugeben.  

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie 
Beschriftungen der Beobachtungen verwenden möchten. Falls die Option 
„Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, so muss die Auswahl eine Kopfzelle enthalten. Falls 

Sie diese Option desaktivieren, so werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (Beob1, 
Beob2, …). 
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Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Beschriftungen der Spalten / Zeilen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile 
(Spaltenmodus) oder Spalte (Zeilenmodus) der ausgewählten Daten eine Beschriftung 
enthält. 

 

Reiter Optionen: 

Obere Kontrollgrenze: 

 Beschränkt: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine obere maximale 
Kontrollgrenze angeben möchten. Diese wird gewählt, falls die errechnete Grenze 

größer als der hier angegebene Wert ist. 

 Wert: Geben Sie die maximale obere Kontrollgrenze ein. 

 

Untere Kontrollgrenze: 

 Beschränkt: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine untere minimale 
Kontrollgrenze angeben möchten. Diese wird gewählt, falls die errechnete Grenze 
kleiner als der hier angegebene Wert ist. 

 Wert: Geben Sie die minimale untere Kontrollgrenze ein. 

 

Berechne Prozesskapabilitäten: Aktivieren Sie diese Optionen, um die 
Prozesskapabilitäten auf Basis der vorliegenden Daten zu berechnen (siehe Abschnitt 
Beschreibung für weitere Details). 

USL: Falls Sie die Berechnung der Prozesskapabilitäten aktiviert haben, so geben Sie hier 
die obere Spezifikationsgrenze (USL) des Prozesses ein. 

LSL: Falls Sie die Berechnung der Prozesskapabilitäten aktiviert haben, so geben Sie hier 
die untere Spezifikationsgrenze (LSL) des Prozesses ein. 

Ziel: Falls Sie die Berechnung der Prozesskapabilitäten aktiviert haben, können Sie diese 
Option aktiveren, um einen Sollwert des Prozesses einzugeben. 
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Konfidenzintervall (%):Falls Sie die Berechnung der Prozesskapabilitäten aktiviert haben, 
so geben Sie hier Geben Sie hier die Breite des Konfidenzintervalls in Prozent an für die 

Parameter Cp, Cpk und Cpm (Boyle). 

 

Transformation Box-Cox: Aktivieren Sie diese Option, um eine Box-Cox Transformation 
durchzuführen. Sie können entweder einen Wert des Lambda vorgeben, oder 
entscheiden, dass XLSTAT ihn optimiert (siehe Abschnitt Beschreibung für weitere 

Details). 

 

k Sigma: Aktivieren Sie diese Optionen, um den Abstand der oberen und unteren 
Kontrollgrenze von Mittelwert des Kontrolldiagramms festzulegen. Hierbei wird dieser 
Abstand als k mal der von Ihnen gewählte Faktor der geschätzten Standardabweichung 

gewählt. Es werden die gemäß Burr (1969) üblichen Korrekturfaktoren berücksichtigt. 

alpha: Aktivieren Sie diese Optionen, um die Größe des Konfidenzintervalls um den 
Mittelwert des Kontrolldiagramms festzulegen. Hierbei wird alpha benutzt um die obere 
und untere Kontrollgrenzen zu berechnen. 100 % – alpha der Verteilung des 

Kontrolldiagramms liegen innerhalb der Kontrollgrenzen. Es werden die gemäß Burr (1969) 
üblichen Korrekturfaktoren berücksichtigt. 

P-quer / C-quer / U-quer: Aktivieren Sie diese Optionen, um einen Wert für den P-quer / 
C-quer oder U-quer des Kontrolldiagramms vorzugeben. Dieser Wert sollte beispielsweise 

auf historischen Daten basieren.  

 
 
Reiter Ausgabe: 

Zonen Anzeigen: Aktivieren Sie diese Option, um neben der oberen und unteren 
Kontrollgrenzen ebenfalls die Zonengrenzen A und B anzuzeigen. 

Tests auf Normalverteilung: Aktivieren Sie diese Option, um die Daten mittels Tests auf 
Normalverteilung zu untersuchen (siehe Abschnitt Test auf Normalverteilung für weitere 
Details). 

Signifikanzniveau (%): Geben Sie das gewünschte Signifikanzniveau der Tests ein. 

Tests auf spezielle Ursachen: Aktivieren Sie diese Option, um die Punkte des 
Kontrolldiagramms gemäß den Regeln für spezielle Ursachen (special causes) zu 
untersuchen. Sie können hierbei die folgenden Regeln jeweils einzeln aktivieren: 

 1 Punkt weiter als 3s von der Zentrallinie entfernt  

 9 aufeinanderfolgende Punkte auf einer Seite der Zentrallinie  

 6 aufeinanderfolgende Punkte alle ansteigend oder alle abfallend 

 14 aufeinanderfolgende Punkte abwechselnd oben und unten 

 2 von 3 Punkten > 2s von der Zentrallinie (gleiche Seite) 

 1007 



 4 von 5 Punkten > 1s von der Zentrallinie (gleiche Seite) 

 15 aufeinanderfolgende Punkte weniger als 1s von der Zentrallinie entfernt 
(beide Seiten) 

 8 Punkten > 1s von der Zentrallinie (beide Seiten) 

 

 Alle: Klicken Sie auf diesen Button, um Alles auszuwählen. 

 Keine: Klicken Sie auf diesen Button, um Nichts auszuwählen. 

 

Wende Westgard-Regeln an: Aktivieren Sie diese Option, um die Punkte des 
Kontrolldiagramms gemäß den Westgard-Regeln zu untersuchen. Sie können hierbei die 
folgenden Regeln jeweils einzeln aktivieren: 

 Regel 1 2s  

 Regel 1 3  

 Regel 2 2s 

 Regel 4s 

 Regel 4 1s 

 Regel 10 X 

 

 Alle: Klicken Sie auf diesen Button, um Alles auszuwählen. 

 Keine: Klicken Sie auf diesen Button, um Nichts auszuwählen. 

 
 

Reiter Diagramme: 
 

Anzeige der Grafiken: Aktivieren Sie diese Option, um die Kontrolldiagramme grafisch 
anzuzeigen. 

 Kontinuierlich Linie: Aktivieren Sie diese Option, um die Punkte im 
Kontrolldiagramme zu verbinden. 

Verbinden über Lücken hinweg: Aktivieren Sie diese Option, um die Punkte in den 
Kontrolldiagrammen zu verbinden, auch wenn fehlende Werte zwischen den Punkten 
liegen. 

Q-Q-Diagramme (normalverteilt): Aktivieren Sie diese Option, um die Q-Q-Diagramme 
anzuzeigen. 
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Anzeige der Verteilung: Aktivieren Sie diese Option, um die Histogramme der 
ausgewählten Stichproben mit einer Dichtefunktion zu vergleichen. 

Run Charts: Aktivieren Sie diese Option, um die Run Charts der letzten Datenpunkte 
anzuzeigen. 

Anzahl der Beobachtungen: Geben Sie die maximale Anzahl der letzten darzustellenden 
Beobachtungen im Run Chart ein. 

 

 

Ergebnisse 

Schätzung: 

Geschätzter Mittelwert: Die Tabelle der geschätzten Mittelwerte zeigt die zugehörigen 
Werte für die verschiedenen Phasen an. 

Geschätzte Standardabweichung: Die Tabelle der geschätzten Standardabweichungen 
zeigt die zugehörigen Werte für die verschiedenen Phasen an. 

 

Box-Cox Transformation: 

Lambda: Diese Tabelle wird nur angezeigt, falls die Option der Optimierung des Lambdas 
ausgewählt wurde. Sie präsentiert den Schätzer für Lambda. 

Reihen vor und nach der Transformation: In dieser Tabelle werden die Reihen nach der 
Transformation angezeigt. Falls Lambda optimiert wurde, so entspricht die Reihe nach der 
Transformation dem Residuum des Modells. Falls Lambda fix ist, so entspricht die Reihe 

nach der Transformation der direkten Anwendung der Box-Cox Transformation. 

 

Prozesskapabilität: 

Prozesskapabilität: Diese Tabellen werden nur angezeigt, falls die Option der 
Prozesskapabilitäten ausgewählt wurde. Es wird jeweils eine Tabelle pro Phase angezeigt. 
Eine Tabelle enthält die folgenden Kennzahlen der Prozesskapabilitäten sowie falls 

berechenbar die zugehörigen Konfidenzintervalle: Cp, Cpl, Cpu, Cpk, Pp, Ppl, Ppu, Ppk, 
Cpm, Cpm (Boyle), Cp 5.5, Cpk 5.5, Cpmk und Cs (Wright). 

Für Cp, Cpl, Cpu wird eine Information über die Prozessperformanz und für Cp eine 
Statusinformation als Interpretationshilfe angezeigt.  

Cp Werten wird der folgende Status zugeordnet gemäß Ekvall und Juran (1974):  

 "nicht angemessen" falls Cp < 1  

 "angemessen" falls 1 <= Cp <= 1.33  

 "mehr als angemessen " falls Cp > 1.33 
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Cp muss die folgenden Minimalwerte für die Prozessperformanz aufweisen gemäß 
Montgomery (2001): 

 1.33 für existierende Prozesse  

 1.50 für neue Prozesse oder existierende Prozesse nichtkritischer Variablen  

 1.67 für neue Prozesse kritischer Variablen 

 

Cpu und Cpl müssen die folgenden Minimalwerte für die Prozessperformanz aufweisen 
gemäß Montgomery (2001): 

 1.25 für existierende Prozesse  

 1.45 für neue Prozesse oder existierende Prozesse nichtkritischer Variablen  

 1.60 für neue Prozesse kritischer Variablen 

 

Prozessfähigkeit: Dieses Diagramm enthält Informationen über die Spezifikations- und 
Kontrollgrenzen. Eine Linie zwischen der unteren und oberen Grenze markiert das 
Intervall, wobei die Zentrallinie durch einen senkrechten Strich gekennzeichnet is. Es 

werden die Kontrollgrenzen für die verschiedenen Phasen getrennt angezeigt. 

 

Chart Informationen: 

Der folgende Abschnitt wird für das ausgewählte Diagramm angezeigt. 

P / NP / C / U Chart: Diese Tabelle enthält Informationen über die Kontrollgrenze sowie die 
untere und obere Kontrollgrenze des ausgewählten Diagramms. Es wird jeweils eine 
Spalte pro Phase angezeigt. 

Beobachtungsdetails: Im Anschluss wird eine detaillierte Tabelle pro Beobachtung 
angezeigt. Hierbei wird für jede Beobachtung die zugehörige Phase, die Stärke der 
Untergruppe, der P, NP, C oder U Wert, die Zentrallinie, die untere Kontroll- und obere 
Kontrollgrenze angezeigt. Sofern auch die Anzeige der Zonen A, B und C aktiviert wurde, 

so werden ebenfalls die unteren und oberen Kontrollgrenzen der Zone A und B angezeigt. 

Chart Regeldetails: Wurde die Regeln aktiviert, so wird im Anschluss wird die detaillierte 
Tabelle pro Untergruppe bezüglich der Regeln angezeigt. Hierbei wird für jede 
Untergruppe je eine Spalte für jede aktivierte Regel angezeigt. Hierbei bezeichnet “Ja”, 

dass die Regel zutrifft und “Nein”, dass die Regel nicht zutrifft. 

P / NP / C / U Chart: Wurde die grafische Darstellung aktiviert, so wird ein Diagramm der 
beiden vorhergehenden Tabellen angezeigt. Hierbei wird jede Untergruppe dargestellt. Es 
sind ebenfalls die Kontrollgrenze und die untere sowie obere Kontrollgrenze eingezeichnet. 

Wurden die entsprechenden Optionen aktiviert, so sind darüber hinaus ebenfalls die 
oberen und unteren Kontrollgrenzen A und B eingezeichnet sowie als Bezeichnung der der 
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Untergruppen, die Regeln die jeweils zutreffen. Eine Legende der aktivierten Regeln und 
die korrespondierenden Regelnummern werden unterhalb des Diagramms angezeigt. 

 

Normalitätstests: 

Für jeden ausgewählten Tests werden die zugehörigen Teststatistiken angezeigt, die 
insbesondere den p-value enthält, der im folgenden verwendet wird um im Vergleich mit 
dem ausgewählten Signifikanzniveau der Interpretation zu dienen. 

Fall es gewünscht wurde, wird im Anschluss das Q-Q-Diagramm angezeigt. 

 

Histogramme: Die Histogramme werden angezeigt. Wenn Sie es wünschen, können Sie 
die Farbe der Linien, die Skalen und die Titel wie in jedem anderen Excel-Diagramm 

verändern. 

 

Run chart: Ein Diagramm der letzten Datenpunkte wird angezeigt. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel zum Gebrauch der SPC Attributdiagramme ist auf der Site von Addinsoft unter 

folgender Adresse verfügbar 

http://www.xlstat.com/demo-spc3.htm 
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Zeitlich gewichtete Diagramme 

Benutzen Sie dieses Tool zur Überwachung der Produktionsqualität, wenn Sie jeweils über 

eine Gruppe von Messungen je Messpunkt oder einer einzigen Messung in Form von 
kontinuierlichen Variablen verfügen. 

Sie können insbesondere den Mittelwert und die Variabilität der gemessenen 
Produktionsqualität überwachen.  

Integriert in dieses Tool stehen Ihnen Box-Cox-Transformationen, Berechnung von 
Prozesskapabilität und Überprüfung von Regeln wie spezielle Ursachen (special causes) 
und Westgard (eine Alternative zum Auffinden von speziellen Ursachen) zur Verfügung. 

 

 

Beschreibung 

Die Kontrolldiagramme gehen auf ein Dokument zurück, das Walter Shewhart als 
Mitarbeiter der Bell Labs in 1924 verfasste. Diese Verfahren wurden vollständig in seinem 
Buch beschrieben (1931).  

Lange Zeit gab es keine Signifikanten Neuentwicklungen im Bereich der 
Kontrolldiagramme. Erst mit der Entwicklung der CUSUM, UWMA und EWMA-
Diagrammen durch Deming in 1993 wurde die Palette der Kontrolldiagramme bereichert. 

Ursprünglich wurden diese Diagramme im Bereich der Produktion von Gütern eingesetzt. 
Daher stammen die Begriffe aus diesem Umfeld. Heute wird dieser Ansatz jedoch auf viele 

andere Felder angewandt, beispielsweise Dienstleistungen, Personalverwaltung, 
Vertriebsaktivitäten. Im Folgenden halten wir die ursprünglichen Begriffe aus dem Umfeld 
der Produktion bei. 

Zeitlich gewichtete Diagramme 

Das Tool zeitlich gewichtete Kontrolldiagramme bietet Ihnen die folgenden Diagrammtypen 
(auch Karten genannt): 

- CUSUM oder CUSUM Individuum 

- UWMA oder UWMA Individuum 

- EWMA oder EWMA Individuum 

Ein CUSUM, UWMA oder EWMA Diagramm ist zur Beobachtung des Mittelwertes einer 
Produktion oder Prozesses hilfreich. Veränderungen (mean-shifts) werden in diesen 

Darstellungen sichtbar. 

UWMA und EWMA Diagramme 

Hierbei handelt es sich um Diagramme, die nicht direkt auf den Daten beruhen, sondern 
auf den Daten nach einer Glättung.  
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Bei UWMA Diagrammen werden die Daten mittels einer gleichen Gewichtung über eine 
Fensterlänge geglättet und anschließend wie Shewhart Diagramme analysiert. 

Bei EWMA Diagrammen werden die Daten mittels einer exponentiellen Gewichtung 
geglättet und anschließend wie Shewhart Diagramme analysiert. 

CUSUM Diagramme 

Hierbei handelt es sich um Diagramme, die nicht direkt auf den Daten beruhen, sondern 
auf den Daten nach einer Normalisierung. 

Diese Diagramme erlauben es Mittelwertverschiebungen ab einem vom Benutzer 
gewählten Grad zu erkennen. Der Grad wird durch den Design-Parameter k festgelegt. K 
wird als die Hälfte der zu verfolgenden Mittelwertverschiebung gewählt. In der Regel soll 1-
sigma Verschiebungen verfolgt werden, was zu einem k = 0.5 führt. 

Man unterscheidet die einseitigen und zweiseitigen CUSUM Diagramme.  

Bei einseitigen CUSUM Diagrammen werden für die Daten eine obere SH und untere SL 
kumulierte Summe rekursiv berechnet.  

S Hi = max( 0, (zi – k) + S Hi-1) 

S Li = min( 0, (zi + k) + S Li-1) 

Überschreiten SH oder SL einen Schwellwert h, so wurde eine Mittelwertverschiebung 
entdeckt. Der Wert h kann von Benutzer vorgegeben werden, in der Regel sollte er 4 oder 
5 betragen. 

Der Ausgangswert für S H und S L zu Beginn der Berechnung und nach überschreiten des 
Schwellwertes ist in der Regel 0. Jedoch kann mittels der Option FIR (Fast Initial 
Response) dieser Wert vom Benutzer gewählt werden. 

Bei zweiseitigen CUSUM Diagrammen werden für die Daten die normalisierten Werte 
berechnet. Die oberen und unteren Kontrollgrenzen werden als „U-Maske“ oder „V-Maske“ 

bezeichnet. Der Name rührt von der Form der Kontrollgrenzen im Chart her. Ausgehend 
von einem bestimmten Zeitpunkt rückwärts die maximalen oberen und unteren Schranken 
für eine Mittelwertverschiebung berechnet und in Form einer U- oder V-Maske im 

Diagramm angezeigt. Als Vorgabe wird der letzte Zeitpunkt als Ausgangspunkt der Maske 
genommen. Der Benutzer kann dies jedoch durch den Parameter Ursprung verändern. 

Zum Schätzen der Standardabweichung sigma der Daten stehen Ihnen in diesem Tool die 
folgenden Optionen zur Verfügung. Seien k Untergruppen mit je ni (i=1, …k) Messungen 

pro Untergruppe gegeben: 

- Gesamte Standardabweichung: Es wird die Standardabweichung auf Basis k Intra-
Untergruppen Varianzen berechnet: 
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- R-Quer: Der Sigma-Schätzer wird auf Basis der durchschnittlichen Amplitude der k 
Untergruppen berechnet.  

2ˆ /s R d , 

wobei d2 die Kontrolldiagrammkonstante gemäß Burr (1969) ist. 

- S-Quer: Der Sigma-Schätzer wird auf Basis der durchschnittlichen Standardabweichung 
der k Untergruppen berechnet. 

2
4

1

1
ˆ /

k

i
i

s s
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  c  

wobei c4 die Kontrolldiagrammkonstante gemäß Burr (1969) ist. 

Im Fall von n Individualmessungen: 

- Gleitender Durchschnitt: Der Sigma-Schätzer wird auf Basis der durchschnittlichen 
gleitenden Amplitude mit einer Fensterlänge von m Messungen berechnet.  

2ˆ /s m d , 

wobei d2 die Kontrolldiagrammkonstante gemäß Burr (1969) ist. 

- Gleitender Median: Der Sigma-Schätzer wird auf Basis des Medians der 
durchschnittlichen gleitenden Amplitude mit einer Fensterlänge von m Messungen 

berechnet.  

4ˆ /s median d , 

wobei d4 die Kontrolldiagrammkonstante gemäß Burr (1969) ist. 

- Standardabweichung: Der Sigma-Schätzer wird auf Basis der Standardabweichung der n 
Messungen berechnet. 

4/ css   

wobei c4 die Kontrolldiagrammkonstante gemäß Burr (1969) ist. 

Prozesskapabilitäten (process capability) 

Prozesskapabilitäten (process capability) beschreiben einen Prozess und geben darüber 
Auskunft, ob der Prozess unter Kontrolle ist und ob die Verteilung der gemessenen 
Variablen in den vorgegebenen Spezifikationsgrenzen des Prozesses liegen. Liegen die 
Verteilungen der gemessenen Variablen in den technischen Spezifikationsgrenzen, so 

bezeichnet man den Prozess als „kapabel“.  

Bei der Interpretation der verschiedenen Kennzahlen der Prozesskapabilität ist zu 
beachten, dass einige Kennzahlen die Normalität oder zumindest die Symmetrie der 
Verteilung der gemessenen Werte voraussetzen. Mit Hilfe eines Normalitätstests können 

Sie diese Prämissen überprüfen.  
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Sollte diese nicht gegeben sein, so bestehen die folgenden Möglichkeiten, um dennoch 
Ergebnisse für die Prozesskapabilitäten zu erhalten. 

- Benutzen Sie die Box-Cox Transformation, um die Normalität der Daten zu erhöhen 
und überprüfen Sie erneut den Normalitätstest. 

- Benutzen Sie die Prozesskennzahlen der Cp 5.5 Prozesskapabilität.  

 

Box-Cox Transformation 

Die Box-Cox Transformation erlaubt es, die Normalität der Daten zu erhöhen; die 
Gleichung von Box-Cox ist definiert als: 













0  ,0          ),ln(

0  ,0         ,
1








tt

t
t

t

XX

X
X

Y  

Wobei die Serie {Xt} in eine Serie {Yt}, (t=1,…,n) transformiert wird. 

XLSTAT akzeptiert entweder einen fixen Wert für l, oder den Optimalwert zu finden, der die 
Wahrscheinlichkeit des einfachen linearen Modells mit der Zeit als erklärende Variable 

maximiert. 

Diagramm-Regeln 

XLSTAT bietet Ihnen die Möglichkeit das Kontrolldiagramm mit Hilfe der Regeln für 
spezielle Ursachen (special causes) und der Westgard-Regeln zu überprüfen. Im 

Einzelnen werden Ihnen beide Pakete von Regeln angeboten, um die Kontrolldiagramme 
zu interpretieren. Sie können jeweils die Regeln innerhalb eines Paketes getrennt von 
einander aktivieren oder desaktivieren. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 

Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  
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: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 

und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Modus: 

Diagrammfamilie: Wählen Sie den Typ zu verwendenden Diagrammfamilie aus: 

 Untergruppendiagramme: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie über Daten 
verfügen, die jeweils für einen Messpunkt eine Vielzahl von Messungen vorliegen. 

 Individual-Diagramme: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie über Daten 
verfügen, die jeweils für einen Messpunkt eine Messung einer quantitativen 
Variablen vorliegt. 

 Attribut-Diagramme: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie über Daten verfügen, 
die jeweils für einen Messpunkt eine Messung einer kategorischen Variablen 

vorliegt. 

 Zeitlich gewichtet: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie zeitlich gewichtete 
Analysen vom Typ UWMA, EWMA oder CUSUM durchführen möchten. 

Aktuell haben Sie Zeitlich gewichtete Diagramme gewählt. Möchten Sie eine andere 
Familie von Diagrammen anwenden, so wechseln Sie die Diagrammfamilie und rufen die 

Hilfe-Funktion erneut auf. Sie erhalten dann eine Hilfe, die sich auf die von Ihnen 
ausgewählte Diagrammfamilie bezieht. 

Diagrammtyp: Wählen Sie den Typ des zu verwendenden Diagramms aus: 

 CUSUM Diagramm 

 CUSUM Individuum Diagramm 

 UWMA Diagramm 

 UWMA Individuum Diagramm 

 EWMA Diagramm 

 EWMA Individuum Diagramm 

 
Reiter Allgemein: 
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Datenformat: Wählen Sie das Datenformat. 

 Spalten/Zeilen: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT jede Spalte (im 
Spaltenmodus) oder Zeile (im Zeilenmodus) als eine Teilmessung der Untergruppe 

ansieht.  

 Eine Spalte/Zeile: Aktivieren Sie diese Option, wenn Ihre Teilmessungen der 
Untergruppen fortlaufend in einer Spalte oder Zeile notiert sind. Um die Messungen 
den Untergruppen zuzuordnen, müssen Sie entweder eine konstante 

Gruppenstärke angeben oder eine Spalte mit dem Gruppenschlüssel auswählen. 

 

Daten: Wenn das Datenformat « Eine Spalte/Zeile » ausgewählt ist, so wählen Sie eine 
einzige Spalte oder Zeile aus, die alle Messdaten fortlaufend enthält. Die Zuordnung der 
Daten zu Ihrer Untergruppe wird über die Eingabe der Gruppen entweder über das 

Eingabefeld Gruppen oder durch das Feld gleiche Untergruppengröße ermittelt. Wenn das 
Datenformat « Spalten/Zeilen » ausgewählt ist, so wählen Sie einen Datenbereich mit je 
einer Spalte/Zeile pro Teilmessung der Untergruppen. 

Gruppen: Wenn das ausgewählte Datenformat « eine Spalte/Zeile » ist, dann aktivieren 
Sie diese Option, um eine Spalte/Zeile mit dem Stichprobenschlüssel anzugeben. Wählen 
Sie die Daten die identifizieren zu welcher Stichprobe die Daten gehören. 

Gleiche Untergruppengröße: Wenn das ausgewählte Datenformat « eine Spalte/Zeile » 
ist und die Untergruppengröße konstant ist, so können Sie ebenfalls die Option Gruppen 

desaktivieren und in diesem Feld die konstante Untergruppengröße eingeben. 

Phasen: Aktivieren Sie diese Option, um eine Spalte/Zeile mit dem Phasenschlüssel 
anzugeben.  

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie 
Beschriftungen der Beobachtungen verwenden möchten. Falls die Option 

„Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, so muss die Auswahl eine Kopfzelle enthalten. Falls 
Sie diese Option desaktivieren, so werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (Beob1, 
Beob2, …). 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 
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Beschriftungen der Spalten / Zeilen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile 
(Spaltenmodus) oder Spalte (Zeilenmodus) der ausgewählten Daten eine Beschriftung 

enthält. 

Standardisieren: Im Fall eines CUSUM Diagramms aktivieren Sie diese Option, um 
standardisierte Werte für die kumulierten Summen und die Kontrollgrenzen zu erhalten. 

Ziel: Im Fall eines CUSUM Diagramms aktivieren Sie diese Option, um den Sollwert 
einzugeben, der zur Normalisierung der Daten benutzt wird. Vorgabewert ist der 

geschätzte Mittelwert. 

Gewicht: Im Fall eines EWMA Diagramms aktivieren Sie diese Option, um den 
Gewichtsfaktor der exponentiellen Glättung zu bestimmen. 

GM Länge: Im Fall eines UWMA Diagramms aktivieren Sie diese Option, um die Länge 
des Fensters des gleitenden Mittelwertes zu bestimmen. 

 

Reiter Optionen: 

Obere Kontrollgrenze: 

 Beschränkt: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine obere maximale 
Kontrollgrenze angeben möchten. Diese wird gewählt, falls die errechnete Grenze 
größer als der hier angegebene Wert ist. 

 Wert: Geben Sie die maximale obere Kontrollgrenze ein. 

 

Untere Kontrollgrenze: 

 Beschränkt: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine untere minimale 
Kontrollgrenze angeben möchten. Diese wird gewählt, falls die errechnete Grenze 

kleiner als der hier angegebene Wert ist. 

 Wert: Geben Sie die minimale untere Kontrollgrenze ein. 

 

Berechne Prozesskapabilitäten: Aktivieren Sie diese Optionen, um die 
Prozesskapabilitäten auf Basis der vorliegenden Daten zu berechnen (siehe Abschnitt 
Beschreibung für weitere Details). 

USL: Falls Sie die Berechnung der Prozesskapabilitäten aktiviert haben, so geben Sie hier 
die obere Spezifikationsgrenze (USL) des Prozesses ein. 

LSL: Falls Sie die Berechnung der Prozesskapabilitäten aktiviert haben, so geben Sie hier 
die untere Spezifikationsgrenze (LSL) des Prozesses ein. 

Ziel: Falls Sie die Berechnung der Prozesskapabilitäten aktiviert haben, können Sie diese 
Option aktiveren, um einen Sollwert des Prozesses einzugeben. 
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Konfidenzintervall (%):Falls Sie die Berechnung der Prozesskapabilitäten aktiviert haben, 
so geben Sie hier Geben Sie hier die Breite des Konfidenzintervalls in Prozent an für die 

Parameter Cp, Cpk und Cpm (Boyle). 

 

Transformation Box-Cox: Aktivieren Sie diese Option, um eine Box-Cox Transformation 
durchzuführen. Sie können entweder einen Wert des Lambda vorgeben, oder 
entscheiden, dass XLSTAT ihn optimiert (siehe Abschnitt Beschreibung für weitere 

Details). 

 

k Sigma: Aktivieren Sie diese Optionen, um den Abstand der oberen und unteren 
Kontrollgrenze von Mittelwert des Kontrolldiagramms festzulegen. Hierbei wird dieser 
Abstand als k mal der von Ihnen gewählte Faktor der geschätzten Standardabweichung 

gewählt. Es werden die gemäß Burr (1969) üblichen Korrekturfaktoren berücksichtigt. 

alpha: Aktivieren Sie diese Optionen, um die Größe des Konfidenzintervalls um den 
Mittelwert des Kontrolldiagramms festzulegen. Hierbei wird alpha benutzt um die obere 
und untere Kontrollgrenzen zu berechnen. 100 % – alpha der Verteilung des 

Kontrolldiagramms liegen innerhalb der Kontrollgrenzen. Es werden die gemäß Burr (1969) 
üblichen Korrekturfaktoren berücksichtigt. 

Mittelwert: Aktivieren Sie diese Optionen, um einen Wert für den Mittelwert des 
Kontrolldiagramms vorzugeben. Dieser Wert sollte beispielsweise auf historischen Daten 

basieren.  

Sigma: Aktivieren Sie diese Optionen, um einen Wert für die Standardabweichung des 
Kontrolldiagramms vorzugeben. Dieser Wert sollte beispielsweise auf historischen Daten 
basieren. Ist diese Option aktiviert, so können Sie kein Verfahren zur Schätzung der 

Standardabweichung im Reiter „Schätzung“ auswählen. 

 

Reiter Schätzung: 

Methode für Sigma: Wählen Sie eine der Optionen aus, um die Schätzmethode für die 
Standardabweichung des Kontrolldiagramms festzulegen (siehe Abschnitt Beschreibung 
für weitere Details): 

 Gesamte Standardabweichung: Es wird die Standardabweichung auf Basis aller 
zur Verfügung stehenden Messungen ermittelt. Dies bedeutet bei n Untergruppen 
mit je k Messungen pro Untergruppe, so werden alle n * k Messungen gleich 
gewichtet zur Berechnung der Standardabweichung genutzt.  

 R-Quer: Der Sigma-Schätzer wird auf Basis der durchschnittlichen Amplitude der n 
Untergruppen berechnet.  

 S-Quer: Der Sigma-Schätzer wird auf Basis der durchschnittlichen 
Standardabweichung der n Untergruppen berechnet.  
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 Mittlerer gleitender Bereich: Der Sigma-Schätzer wird auf Basis der 
durchschnittlichen gleitenden Amplitude mit einer Fensterlänge von m Messungen 

berechnet.  

 Median des gleitenden Bereichs: Der Sigma-Schätzer wird auf Basis des 
Medianes der gleitenden Amplitude mit einer Fensterlänge von m Messungen 
berechnet.  

o GB Länge: Aktivieren Sie diese Option, um den Vorgabewert der 
Fensterlänge von 2 zu verändern.  

 Standardabweichung: Der Sigma-Schätzer wird auf Basis der durchschnittlichen 
Standardabweichung der Messungen berechnet.  

 

Reiter Design: 

Dieser Reiter ist für CUSUM Diagramme aktiv. 

Schema: Wählen Sie eine der Optionen aus, je nachdem welche Art von Diagramm Sie 
erstellen möchten (siehe Abschnitt Beschreibung für weitere Details): 

 Einseitig (LCL/UCL): Es werden die oberen und unteren kumulierten Summen für 
jeden Punkt getrennt berechnet.  

o FIR: Aktivieren Sie diese Option, um den Ausgangswerts der oberen und 
unteren kumulierten Summe zu bestimmen. Vorgabewert ist 0.  

 

 Zweiseitig (U-Maske): Es werden die normalisierten Werte Daten dargestellt. 
Ausgehend vom Ursprungswert werden rückwärts die oberen und unteren 

Schranken in Form einer Maske dargestellt.  

o Ursprung: Aktivieren Sie diese Option, um den Ursprung der Maske zu 
bestimmen. Vorgabewert ist die letzte Messung.  

 

Design: Hier können Sie die Parameter der Analyse einer Mittelwertverschiebung (mean-
shift) festlegen (siehe Abschnitt Beschreibung für weitere Details): 

 h: Geben Sie den Schwellwert für die obere und untere kumulierten Summe oder 
die Maske vor, ab eine Mittelwertverschiebung festgestellt wird.  

 k: Geben Sie den Genauigkeit der zu analysierenden Mittelwertverschiebung vor. K 
ist die Hälfte der aufzudeckenden Mittelwertverschiebung. Vorgabewert ist 0.5 zum 
Aufdecken von 1-sigma Mittelwertverschiebungen.  

 
 
Reiter Ausgabe: 
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Zonen Anzeigen: Aktivieren Sie diese Option, um neben der oberen und unteren 
Kontrollgrenzen ebenfalls die Zonengrenzen A und B anzuzeigen. 

Tests auf Normalverteilung: Aktivieren Sie diese Option, um die Daten mittels Tests auf 
Normalverteilung zu untersuchen (siehe Abschnitt Test auf Normalverteilung für weitere 
Details). 

Signifikanzniveau (%): Geben Sie das gewünschte Signifikanzniveau der Tests ein. 

Tests auf spezielle Ursachen: Aktivieren Sie diese Option, um die Punkte des 
Kontrolldiagramms gemäß den Regeln für spezielle Ursachen (special causes) zu 

untersuchen. Sie können hierbei die folgenden Regeln jeweils einzeln aktivieren: 

 1 Punkt weiter als 3s von der Zentrallinie entfernt  

 9 aufeinanderfolgende Punkte auf einer Seite der Zentrallinie  

 6 aufeinanderfolgende Punkte alle ansteigend oder alle abfallend 

 14 aufeinanderfolgende Punkte abwechselnd oben und unten 

 2 von 3 Punkten > 2s von der Zentrallinie (gleiche Seite) 

 4 von 5 Punkten > 1s von der Zentrallinie (gleiche Seite) 

 15 aufeinanderfolgende Punkte weniger als 1s von der Zentrallinie entfernt 
(beide Seiten) 

 8 Punkten > 1s von der Zentrallinie (beide Seiten) 

 

 Alle: Klicken Sie auf diesen Button, um Alles auszuwählen. 

 Keine: Klicken Sie auf diesen Button, um Nichts auszuwählen. 

 

Wende Westgard-Regeln an: Aktivieren Sie diese Option, um die Punkte des 
Kontrolldiagramms gemäß den Westgard-Regeln zu untersuchen. Sie können hierbei die 

folgenden Regeln jeweils einzeln aktivieren: 

 Regel 1 2s  

 Regel 1 3  

 Regel 2 2s 

 Regel 4s 

 Regel 4 1s 

 Regel 10 X 
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 Alle: Klicken Sie auf diesen Button, um Alles auszuwählen. 

 Keine: Klicken Sie auf diesen Button, um Nichts auszuwählen. 

 
 

Reiter Diagramme: 
 

Anzeige der Grafiken: Aktivieren Sie diese Option, um die Kontrolldiagramme grafisch 
anzuzeigen. 

 Kontinuierlich Linie: Aktivieren Sie diese Option, um die Punkte im 
Kontrolldiagramme zu verbinden. 

 Kasten-Diagramm: Aktivieren Sie diese Option, um das Kontrolldiagramm mithilfe 
von Balken anzuzeigen. 

Verbinden über Lücken hinweg: Aktivieren Sie diese Option, um die Punkte in den 
Kontrolldiagrammen zu verbinden, auch wenn fehlende Werte zwischen den Punkten 

liegen. 

Q-Q-Diagramme (normalverteilt): Aktivieren Sie diese Option, um die Q-Q-Diagramme 
anzuzeigen. 

Anzeige der Verteilung: Aktivieren Sie diese Option, um die Histogramme der 
ausgewählten Stichproben mit einer Dichtefunktion zu vergleichen. 

Run Charts: Aktivieren Sie diese Option, um die Run Charts der letzten Datenpunkte 
anzuzeigen. 

Anzahl der Beobachtungen: Geben Sie die maximale Anzahl der letzten darzustellenden 
Beobachtungen im Run Chart ein. 

 

 

Ergebnisse 

Schätzung: 

Geschätzter Mittelwert: Die Tabelle der geschätzten Mittelwerte zeigt die zugehörigen 
Werte für die verschiedenen Phasen an. 

Geschätzte Standardabweichung: Die Tabelle der geschätzten Standardabweichungen 
zeigt die zugehörigen Werte für die verschiedenen Phasen an. 

 

Box-Cox Transformation: 

Lambda: Diese Tabelle wird nur angezeigt, falls die Option der Optimierung des Lambdas 
ausgewählt wurde. Sie präsentiert den Schätzer für Lambda. 
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Reihen vor und nach der Transformation: In dieser Tabelle werden die Reihen nach der 
Transformation angezeigt. Falls Lambda optimiert wurde, so entspricht die Reihe nach der 

Transformation dem Residuum des Modells. Falls Lambda fix ist, so entspricht die Reihe 
nach der Transformation der direkten Anwendung der Box-Cox Transformation. 

 

Prozesskapabilität: 

Prozesskapabilität: Diese Tabellen werden nur angezeigt, falls die Option der 
Prozesskapabilitäten ausgewählt wurde. Es wird jeweils eine Tabelle pro Phase angezeigt. 

Eine Tabelle enthält die folgenden Kennzahlen der Prozesskapabilitäten sowie falls 
berechenbar die zugehörigen Konfidenzintervalle: Cp, Cpl, Cpu, Cpk, Pp, Ppl, Ppu, Ppk, 
Cpm, Cpm (Boyle), Cp 5.5, Cpk 5.5, Cpmk und Cs (Wright). 

Für Cp, Cpl, Cpu wird eine Information über die Prozessperformanz und für Cp eine 
Statusinformation als Interpretationshilfe angezeigt.  

Cp Werten wird der folgende Status zugeordnet gemäß Ekvall und Juran (1974):  

 "nicht angemessen" falls Cp < 1  

 "angemessen" falls 1 <= Cp <= 1.33  

 "mehr als angemessen " falls Cp > 1.33 

 

Cp muss die folgenden Minimalwerte für die Prozessperformanz aufweisen gemäß 
Montgomery (2001): 

 1.33 für existierende Prozesse  

 1.50 für neue Prozesse oder existierende Prozesse nichtkritischer Variablen  

 1.67 für neue Prozesse kritischer Variablen 

 

Cpu und Cpl müssen die folgenden Minimalwerte für die Prozessperformanz aufweisen 
gemäß Montgomery (2001): 

 1.25 für existierende Prozesse  

 1.45 für neue Prozesse oder existierende Prozesse nichtkritischer Variablen  

 1.60 für neue Prozesse kritischer Variablen 

 

Prozessfähigkeit: Dieses Diagramm enthält Informationen über die Spezifikations- und 
Kontrollgrenzen. Eine Linie zwischen der unteren und oberen Grenze markiert das 
Intervall, wobei die Zentrallinie durch einen senkrechten Strich gekennzeichnet is. Es 
werden die Kontrollgrenzen für die verschiedenen Phasen getrennt angezeigt. 
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Chart Informationen: 

Der folgende Abschnitt wird jeweils für das ausgewählte Diagramm angezeigt. 

UWMA / EWMA / CUSUM Chart: Diese Tabelle enthält Informationen über die 
Kontrollgrenze sowie die untere und obere Kontrollgrenze des ausgewählten Diagramms. 

Es wird jeweils eine Spalte pro Phase angezeigt. 

Beobachtungsdetails: Im Anschluss wird eine detaillierte Tabelle pro Untergruppe 
angezeigt. Hierbei wird für jede Untergruppe die zugehörige Phase, die Werte 
entsprechend dem Diagrammtyp, die Zentrallinie, die untere Kontroll- und obere 

Kontrollgrenze angezeigt. Sofern auch die Anzeige der Zonen A, B und C aktiviert wurde, 
so werden ebenfalls die unteren und oberen Kontrollgrenzen der Zone A und B angezeigt. 

Regeldetails: Wurde die Regeln aktiviert, so wird im Anschluss wird die detaillierte Tabelle 
pro Untergruppe bezüglich der Regeln angezeigt. Hierbei wird für jede Untergruppe je eine 

Spalte für jede aktivierte Regel angezeigt. Hierbei bezeichnet “Ja”, dass die Regel zutrifft 
und “Nein”, dass die Regel nicht zutrifft. 

UWMA / EWMA / CUSUM Chart: Wurde die grafische Darstellung aktiviert, so wird ein 
Diagramm der beiden vorhergehenden Tabellen angezeigt. Hierbei wird jede Untergruppe 

dargestellt. Es sind ebenfalls die Kontrollgrenze und die untere sowie obere Kontrollgrenze 
eingezeichnet. Wurden die entsprechenden Optionen aktiviert, so sind darüber hinaus 
ebenfalls die oberen und unteren Kontrollgrenzen A und B eingezeichnet sowie als 

Bezeichnung der der Untergruppen, die Regeln die jeweils zutreffen. Eine Legende der 
aktivierten Regeln und die korrespondierenden Regelnummern werden unterhalb des 
Diagramms angezeigt. 

 

Normalitätstests: 

Für jeden ausgewählten Tests werden die zugehörigen Teststatistiken angezeigt, die 
insbesondere den p-value enthält, der im folgenden verwendet wird um im Vergleich mit 
dem ausgewählten Signifikanzniveau der Interpretation zu dienen. 

Fall es gewünscht wurde, wird im Anschluss das Q-Q-Diagramm angezeigt. 

 

Histogramme: Die Histogramme werden angezeigt. Wenn Sie es wünschen, können Sie 
die Farbe der Linien, die Skalen und die Titel wie in jedem anderen Excel-Diagramm 

verändern. 

 

Run chart: Ein Diagramm der letzten Datenpunkte wird angezeigt. 
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Beispiel 

Ein Beispiel zum Gebrauch der SPC zeitlich gewichteten Diagramme ist auf der Site von 

Addinsoft unter folgender Adresse verfügbar 

http://www.xlstat.com/demo-spc4.htm 
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Pareto-Diagramme 

Benutzen Sie dieses Tool, um Pareto Diagramme (Säulen- oder Kuchendiagramme) für 

eine Menge von qualitativen Variablen anzuzeigen. 

 

 

Beschreibung 

Ein Pareto-Diagramm verdankt seinen Namen von einem italienischen Ökonom, jedoch 

war es J. M. Juran der dieses Diagramm erstmals auf industrielle Probleme anwandte. 

Die zu untersuchenden Ursachen werden in Form von Prozentsätzen, die jeder der 
Ursachen zugeordnet werden, aufgelistet. Die Summe der Prozentsätze ergibt 100 %. 
Diese Prozentsätze werden dann verwandt, um ein Diagramm zu erstellen, das einem 

Balken- oder Kuchendiagramm sehr ähnlich ist. Pareto-Analyse verwendet hierbei ein 
Ranking der Ursachen, um zu bestimmen welche von den Ursachen als erste verfolgt 
werden sollen. 

XLSTAT bietet Ihnen eine reiche Auswahl an deskriptiven Statistiken und Diagrammen, die 
es Ihnen ermöglichen einen exakten ersten Überblick über Ihre Daten zu gewinnen. 

Obwohl Sie mehrere Variablen (oder Stichproben) gleichzeitig auswählen können, 
berechnet XLSTAT alle deskriptiven Statistiken für jede Stichprobe unabhängig.  

 

Deskriptive Statistiken für qualitative Daten: 

Sei eine Stichprobe qualitativer Daten vom Umfang N gegeben, so wird definiert: 

 Anzahl der Beobachtungen: Die Anzahl N der Daten in der ausgewählten 
Stichprobe. 

 Anzahl der fehlenden Daten: Die Anzahl der fehlenden Daten in der analysierten 
Stichprobe. Für die folgenden Berechnungen werden die als fehlend identifizierten  
Daten ignoriert. Es wird n definiert als die Anzahl der nicht-fehlenden Daten und 
{w1, w2, … wn} als die Unterstichprobe der Gewichte der nicht-fehlenden Daten. 

 Summe der Gewichte*: Die Summe der Gewichte, bezeichnet als Sw. Falls alle 
Gewichte gleich 1 sind oder falls die Gewichte „standardisiert“ sind, gilt Sw = n. 

 Modus*: Der Modus der analysierten Stichprobe. Anders ausgedrückt die Kategorie 
mit der größten Häufigkeit. 

 Häufigkeit des Modus*: Die Häufigkeit der Kategorie, die dem Modus entspricht. 

 Modalität: Der Name der verschiedenen Kategorien, die in der Stichprobe 
vorhanden sind. 

 Häufigkeit pro Kategorie*: Die Häufigkeit jeder Kategorie. 
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 Relative Häufigkeit pro Kategorie*: Die relative Häufigkeit jeder Kategorie. 

 Kumulierte relative Häufigkeit pro Kategorie*: Die kumulierte relative Häufigkeit 
jeder Kategorie. 

 

(*)Die Statistiken gefolgt von einem Stern werden unter Berücksichtigung der Gewichte der 
Beobachtungen berechnet. 

Verschiedene Arten von Diagrammen sind für qualitative Daten verfügbar: 

 

Diagramme für qualitative Daten: 

Säulendiagramme: Aktivieren Sie diese Option, um die Daten in Form von 
Säulendiagrammen der Anzahl oder der Häufigkeiten der verschiedenen Kategorien der 
qualitativen Variablen darzustellen. 

Kuchendiagramme: Aktivieren Sie diese Option, um die Daten in Form von 
Kuchendiagrammen der Anzahl oder der Häufigkeiten der verschiedenen Kategorien der 
qualitativen Variablen darzustellen. 

Doppelte Kuchendiagramme: Diese Diagramme erlauben es, die Anzahl oder die 
Häufigkeiten der Unterstichproben der verschiedenen Kategorien der qualitativen 

Variablen mit der vollständigen Stichprobe zu vergleichen. 

Ringe: Die Option ist nur dann aktiv, wenn Unterstichproben aktiviert wurden. Diese 
Diagramme erlauben es, die Anzahl oder die Häufigkeiten der Unterstichproben der 
verschiedenen Kategorien der qualitativen Variablen mit der vollständigen Stichprobe zu 

vergleichen. 

Gestockte Säulen: Die Option ist nur dann aktiv, wenn Unterstichproben aktiviert wurden. 
Diese Diagramme erlauben es, die Anzahl oder die Häufigkeiten der Unterstichproben der 
verschiedenen Kategorien der qualitativen Variablen mit der vollständigen Stichprobe zu 

vergleichen. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 

verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 
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: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 

verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 

Ursachen: Wählen Sie eine Spalte (oder Zeile im Zeilenmodus) mit den Ursachen als 
fortlaufende Liste qualitativer Daten, für die Sie die deskriptiven Statistiken errechnen 
möchten. Wenn Kopfzeilen oder –Spalten ausgewählt wurden, stellen Sie bitte sicher, dass 
die Option « Variablenbeschriftungen » aktiviert ist. 

Häufigkeiten: Aktivieren Sie diese Option, falls Ihre Daten schon zusammengefasst zu 
einer Liste von Ursachen und einer zugehörigen Liste von Häufigkeiten vorliegen. Wählen 
Sie hier die Liste der Häufigkeiten, die der Liste der ausgewählten Liste von Ursachen 
entspricht. Wenn Kopfzeilen oder –Spalten ausgewählt wurden, stellen Sie bitte sicher, 

dass die Option « Variablenbeschriftungen » aktiviert ist. 

Unterstichproben: Aktivieren Sie diese Option, um eine Spalte mit Indikatoren für den 
Namen oder den Index der Unterstichprobe, der jeder Beobachtung entspricht, 
auszuwählen. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Beschriftungen der Stichproben: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
Auswahlen eine Beschriftung enthält (qualitative Daten, Unterstichprobe und Gewichte). 
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Gewichte: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Beobachtungen gewichten möchten. 
Wenn Sie diese Option deaktivieren, so sind alle Gewichte gleich 1. Die Gewichte müssen 

alle größer oder gleich 0 sein. Falls eine Kopfzelle ausgewählt wurde, so muss die Option 
„Variablenbeschriftung“ aktiviert sein.  

 Standardisieren der Gewichte: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die 
Gewichte so standardisiert, dass ihre Summe gleich der Anzahl der Beobachtungen 

ist. 

 

Reiter Optionen: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 

Diagramme: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme anzuzeigen. 

Vergleich mit der gesamten Stichprobe: Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine 
Spalte der Unterstichprobe ausgewählt wurde. Aktivieren Sie diese Option, um die 

deskriptiven Statistiken und Diagramme ebenfalls für die gesamte Stichprobe anzuzeigen. 

Aufsteigend sortieren: Aktivieren Sie diese Option, um die Daten in den Diagrammen 
aufsteigend zu sortieren. 

 

Kategorien zusammenfassen: Wählen Sie eine Option, um zu bestimmen ob und wie die 
Kategorien der qualitativen Daten zusammengefasst werden. 

 Keine: Wählen Sie diese Option, um keine Kategorien zusammenzufassen. 

 Häufigkeit kleiner als: Wählen Sie diese Option, um die Kategorien 
zusammenzufassen, deren Häufigkeit kleiner als der als gewählte Wert ist. 

 % kleiner als: Wählen Sie diese Option, um die Kategorien zusammenzufassen, 
deren relative Häufigkeit kleiner als der als gewählte Wert ist. 

 Kleinste Kategorien: Wählen Sie diese Option, um die m Kategorien 
zusammenzufassen, deren Häufigkeit am geringsten ist. Der Wert m wird vom 

Benutzer bestimmt. 

 Kumulierter %: Wählen Sie diese Option, um alle Kategorien zusammenzufassen, 
sobald die kumulierte relative Häufigkeit des Pareto-Diagramms den von Benutzer 
bestimmten Wert übersteigt. 

 

Reiter Ausgabe: 

Qualitative Daten: Aktivieren Sie diese Optionen, um die deskriptiven Statistiken 
auszuwählen, die Sie berechnen möchten. Die verschiedenen Statistiken werden im 
Abschnitt Beschreibung vorgestellt. 

 Alle: Klicken Sie auf diesen Button, um Alles auszuwählen. 
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 Keine: Klicken Sie auf diesen Button, um Nichts auszuwählen. 

 Senkrechte Anzeige: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabellen der deskriptiven 
Statistiken vertikal anzuzeigen (eine Zeile pro deskriptiver Statistik). 

 

Reiter Diagramme: 
 

Dieser Reiter betrifft die qualitativen Daten.  

Säulendiagramme: Aktivieren Sie diese Option, um die Anzahl oder Häufigkeiten der 
verschiedenen Kategorien der qualitativen Variablen als Säulendiagramme darzustellen. 

Tortendiagramme: Aktivieren Sie diese Option, um die Anzahl oder Häufigkeiten der 
verschiedenen Kategorien der qualitativen Variablen als Kuchendiagramme darzustellen. 

 Doppelte Kuchendiagramme: Diese Option ist nur aktiv, wenn eine Spalte der 
Unterstichprobe ausgewählt wurde. Diese Diagramme erlauben die Anzahl oder 
Häufigkeiten der Unterstichproben mit denen der gesamten Stichprobe zu 
vergleichen. 

Ringdiagramme: Diese Option ist nur aktiv, wenn eine Spalte der Unterstichprobe 
ausgewählt wurde. Diese Diagramme erlauben die Anzahl oder Häufigkeiten der 
Unterstichproben mit denen der gesamten Stichprobe zu vergleichen. 

Gestapelte Leisten: Diese Option ist nur aktiv, wenn eine Spalte der Unterstichprobe 
ausgewählt wurde. Diese Diagramme erlauben die Anzahl oder Häufigkeiten der 

Unterstichproben mit denen der gesamten Stichprobe zu vergleichen. 

Verwendete Werte: Wählen Sie den anzuzeigenden Datentyp:  

 Anzahl: Wählen Sie diese Option, damit die Skala der Diagramme der Anzahl der 
Kategorien entspricht. 

 Häufigkeit: Wählen Sie diese Option, damit die Skala der Diagramme der 
Häufigkeit der Kategorien entspricht. 

 

 

@ Beispiel 

Ein Beispiel zur Erzeugung von Pareto  Plots ist auf der Site von Addinsoft unter folgender 
Adresse verfügbar: 

                                                      

 

 

@ Status|0|||0|||||| 
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http://www.xlstat.com/demo-pto.htm 
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Erzeuge Faktoreffekt-Plan 

Benutzen Sie dieses Tool um einen Versuchsplan zur Studie zum Effekt der Faktoren auf  
beliebig viele Antwortvariablen. Diese Screening-Pläne werden benutzt, um aus einer 
Vielzahl von Faktoren, die einflussreichen Faktoren herauszufiltern. 

 

 

Beschreibung 

Die Familie der Faktoreffekt-Pläne (auch Screeningpläne genannt) zielt auf die 
Untersuchung der Effekte von zwei oder mehr Faktoren ab. Im Allgemeinen sind 

vollständige Faktorpläne am besten geeignet für diese Art von Untersuchung. Aber die 
Anzahl der notwendigen Tests sind oft zu groß, wenn faktorielle Pläne eingesetzt werden. 
Es sind andere mögliche Pläne verfügbar, um die begrenzte Anzahl an Experimenten die 

durchgeführt werden können zu berücksichtigen. 

Dieses Werkzeug umfasst eine große Datenbank von mehreren hundert orthogonalen 
Versuchsplänen. Orthogonale Versuchspläne werden bevorzugt, da die ANOVA Analyse 
so auf einem ausgeglichenen Design aufbauen kann. Versuchspläne in der Datenbank, die 

nah an dem von Benutzer gesuchten Plan liegen, werden für eine Auswahl angezeigt, 
ohne einen optimalen Plan suchen zu müssen. Alle existierenden, orthogonalen Pläne, die 
für bis zu 35 Faktoren mit jeweils 2 bis 7 Kategorien für maximal 36 Experimente sind in 

der Datenbank verfügbar. Die meisten gebräuchlichen Familien wie vollständige 
Faktorpläne, Lateinische Quadrate-Pläne und Placket-Burman Pläne sind verfügbar.  

Falls keiner der existierenden, orthogonalen Versuchspläne der Datenbank den 
Anforderungen gerecht wird, so ist es möglich nach einem d-optimalen Versuchsplan zu 

suchen. Diese Versuchspläne sind unter Umständen nicht orthogonal. 

Modell 

Dieses Werkzeug erzeugt Versuchspläne, die mittels eines additiven Modells ohne 
Interaktionen zum Schätzen der Hauptfaktoreffekte analysiert werden können. Sei p die 

Anzahl der Faktoren, so kann das ANOVA-Modell folgendermaßen geschrieben werden: 

0 ( , ),
1

p

i k i j
j

y j i  


     (1) 

Verbreitete Versuchspläne 

Zu Beginn des Erzeugens eines Versuchsplans, wird zunächst die interne Datenbank nach 
einem verbreiteten, orthogonalen Plan abgesucht, der nah am Problem liegt. Ein 
Abstandsmaß d zwischen Ihrem Problem und jedem der verbreiteten Pläne wird in 

folgender Weise berechnet: 

pi = Anzahl der Faktoren mit i Kategorien im gestellten Problem 

ci = Anzahl der Faktoren mit i Kategorien im verbreiteten Plan 
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pexp = Anzahl der Experimente im Problem 

cexp = Anzahl der Experimente im verbreiteten Plan 

 

7

exp exp
2

( , ) | |i i
i

d c p c p c p


      (1) 

 

Alle verbreiteten Pläne, die die gleich Anzahl an Faktoren wie das Problem haben und 
deren Distanz kleiner als 20 ist, werden in einer Auswahlliste angeboten. 

Der formale Name der verbreiteten Pläne wird geschrieben in den folgenden beiden 
Schreibweisen: 

Ln (p1 c1 .. pm cm) oder Ln ( p1^(c1) .. pm^(cm) ) 

 

wobei 

n = Anzahl der Experimente 

ci = Anzahl der Kategorien der Gruppe der Faktoren pi 

pi = Anzahl der Faktoren, die ci Kategorien besitzen 

Ein verbreiteter Name wird für jeden Plan angezeigt, falls dieser verfügbar ist. 

Optimierung 

Dieses Tool verfügt über eine Suche für d-optimale Versuchspläne mittels eines Exchange 
Algorithmus mit 3 Exkursionsniveaus.  

Die interne Darstellung der Design-Matrix des Versuchsplans benutzt die folgende 
Kodierung. Für einen Faktor fi, der ci Kategorien aufweist, werden ci – 1 Spalten k1 .. kci-1

zur Design-Matrix X in folgender Art und Weise sür die verschiedenen Kategoriewerte von 

fi hinzugefügt: 

 

Die vollständige Design-Matrix X besteht aus n Zeilen, wobei n die Anzahl der Experimente 
ist. Die Matrix enthält eine erste Spalte mit dem Wert 1 in jeder Zeile and ci -1 Spalten für 
jeden Faktor fi , der im Plan präsent ist, wobei ci die Anzahl der Kategorien des 
zugehörigen Faktors fi bezeichnet. 

X ist die kodierte Design-Matrix, wobei jede Zeile ein kodiertes Experiment darstellt, 
gemäß der Versuchsplanung. 
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Das Kriterium, das für die Optimierung benutzt wird, ist folgendermaßen definiert: 

10log (det( ))tc X X   (2) 

mit 

XtX = Informationsmatrix 

X = kodierte Design-Matrix 

 

Beim Vergleich von Versuchsplänen, die eine unterschiedliche Anzahl an Experimenten 
aufweisen, wird der normalisierte log verwendet, um die verschiedenen Kriterienwerte 
vergleichen zu können: 

1
1

10.log log ((det ( )) )pt
NNorm X X   (3) 

Dieses Kriterium erlaubt es die Optimalität von verschiedenen Versuchsplänen zu 
vergleichen, ebenfalls wenn die Anzahl der Experimente unterschiedlich ist. 

 

Der umgesetzt Algorithmus bietet 3 verschiedene Startoptionen an: 

Zufällig: Eine gültige Ausgangspartition wird mittels Zufallszahlen erzeugt. 

Simultan: Eine kleine Anzahl an Experimenten (n = 5) wird zufällig erzeugt. Der Rest der 
Startpartition wird durch Hinzufügen und gleichzeitigem Maximieren des 

Optimierungskriteriums des Exchange Algorithmus berechnet. 

Benutzerdefiniert: Der Benutzer gibt eine zu verwendende Ausgangspartition vor. 

In den ersten beiden Fällen sollte eine Anzahl an Wiederholungen bestimmt werden um 
ein gutes lokales Optimum zu finden. 

 

Ausgabe 

Dieses Werkzeug erstellt neue Versuchspläne für den Testprozess. Optional können 
Versuchsblätter für jeden einzelnen Test auf getrennten Excelblättern zum Ausdrucken 
erzeugt werden. Nachdem die Experimente durchgeführt wurden, werden die zugehörigen 
Excelzellen im Versuchplan mit den erhaltenen Ergebniswerten ausgefüllt. 

Ein verborgenes Excelblatt mit wichtigen Informationen über den Versuchsplan ist in der 
Exceldatei enthalten, um alle notwendigen Informationen für die XLSTAT Analyse für 
Faktoreffektpläne bereit zu halten. Auf diese Weise wird nicht korrekte Analyse eines 
Versuchsplans vermieden. Damit diese Funktion arbeiten kann, führen Sie bitte Ihre 

Analyse des Versuchsplans in der gleichen Exceldatei durch, in der Sie auch den 
Versuchsplan selbst erzeugt haben. 
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Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 

verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Reiter Allgemein: 

Modellname: Wählen Sie einen kurzen Modellnamen für den Versuchsplan aus. Dieser 
wird in den Namen der Excel-Blätter und bei der Auswahl der Analyse verwendet, um die 

Verbindung zwischen Versuchsplan und Auswertung des Versuchsplans herzustellen. 

 

Anzahl der Faktoren: Wählen Sie die Anzahl der zu untersuchenden Faktoren des 
Versuchsplans. Es können 2 bis 35 Faktoren untersucht werden. 

 

Minimale Anzahl der Experimente: Geben Sie die minimale Anzahl der 
durchzuführenden Experimente des Versuchsplans ein.  

Maximale Anzahl der Experimente: Geben Sie die maximale Anzahl der 
durchzuführenden Experimente des Versuchsplans ein.  

Anzahl der Ergebnisse: Geben Sie die Anzahl der Ergebnisse ein, die im Versuchsplan 
analysiert werden sollen. 

 

Wiederholungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Anzahl der Wiederholungen des 
Versuchsplans zu bestimmen. 
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Zufällig mischen: Aktivieren Sie diese Option, um die Zeilen des Versuchsplans in einer 
zufälligen Reihenfolge anzuordnen. 

Drucke Experimentblätter: Aktivieren Sie diese Option, um für jedes Experiment ein 
separates Excel-Blatt mit den Informationen des Experiments zu erzeugen. Dies kann 
ausgedruckt insbesondere bei der Durchführung der Versuche hilfreich sein. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 
Reiter Optionen: 

Methode: Wählen Sie den zu verwendenden Versuchsplan aus. 

 Automatisch: Diese Methode erlaubt es den optimalen Versuchsplan mittels eines 
Optimierungsalgorithmus berechnen zu lassen. Vor dem Start der Optimierung 
werden orthogonale Pläne zur Auswahl angeboten, die dem gesuchten Plan nahe 

sind.  

o Startpartition: Wählen Sie das Verfahren zur Erstellung der Startpartition. 
Es stehen Ihnen zufällig, simultan und benutzerdefiniert zur Auswahl. Im 
letzteren Fall müssen Sie den Ausgangsplan auswählen, der als Start zur 

Suche des optimalen Plans verwendet wird. 

o Wiederholungen: Im Fall einer zufälligen Startpartition geben Sie die 
Anzahl der Wiederholungen der Optimierung ein. 

o Ausgangsplan: Im Fall einer benutzerdefinierten Startpartition wählen Sie 
hier den Bereich im Excelblatt aus, der die Ausgangsplan enthält. Sie 

müssen die Kopfzeile mit den Namen der Faktoren ebenfalls auswählen. 

o Anhaltebedingungen: 

 Iterationen: Geben Sie die maximale Anzahl der Iterationen des 
Algorithmus ein. Die Berechnungen werden abgebrochen, sobald 
die Maximalzahl der Iterationen überschritten wird. Vorgabewert: 

50. 

 Konvergenz: Geben Sie den Schwellwert der maximalen 
Veränderung des Kriteriums von einer zur anderen Iteration ein, die 
einmal unterschritten erlaubt den Algorithmus als konvergiert 

anzusehen. Vorgabewert: 0,0001. 
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Bemerkung: Diese Methode kann lange Rechenzeiten in Anspruch nehmen, da die 
Gesamtzahl der erkundeten Versuchspläne gleich der Anzahl der Kombinationen 

C(n,k) = n!/[(n-k)!k !] ist. Hierbei ist n die Anzahl der Experimente des vollständigen 
Versuchsplans und k die maximale Anzahl an Experimenten im Versuchsplan. Es 
wird daher angeraten progressiv den Wert k der maximalen Experimente zu 

erhöhen. 

 Verbreitete Pläne: Wählen Sie den zu benutzenden Versuchsplan aus der Liste der 
zur Verfügung stehenden Pläne aus.  

 
Reiter Faktoren: 

Faktorinformation: Wählen Sie eine der beiden Optionen aus, um zu bestimmen, wie die 
Informationen der Faktoren eingegeben wird: 

 Manuelle Auswahl: Alle Informationen über die Faktoren werden direkt in 
Textfelder des Dialogfensters eingegeben.  

 Auswahl im Excelblatt: Alle Informationen über die Faktoren werden als Bereiche 
im Excelblatt eingegeben. In diesem Fall müssen Sie Spalten auswählen mit so 

vielen Zeilen wie die Anzahl der ausgewählten Faktoren.  

 

Kurzname: Geben Sie einen kurzen Namen für die Faktoren ein, der aus einigen Zeichen 
besteht. Falls Sie manuelle Auswahl gewählt haben, so geben Sie den Namen im 
zugehörigen Textfeld für jeden Faktor ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt haben, 

so wählen Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für jeden Faktor ein Feld enthält. Die 
Abfolge der verschiedenen Faktoren muss für alle Auswahlen in diesem Fenster gleich 
sein. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen.  

Langname: Geben Sie eine Beschreibung für die Faktoren ein, der aus einigen Worten 
besteht. Falls Sie manuelle Auswahl gewählt haben, so geben Sie den Namen im 
zugehörigen Textfeld für jeden Faktor ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt haben, 
so wählen Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für jeden Faktor ein Feld enthält. Die 

Abfolge der verschiedenen Faktoren muss für alle Auswahlen in diesem Fenster gleich 
sein. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen. 

Einheit: Geben Sie die Natur der Einheit für die Faktoren ein, der aus einem oder 
mehreren Worten besteht, beispielsweise „Grad Celsius“. Falls Sie manuelle Auswahl 

gewählt haben, so geben Sie den Namen im zugehörigen Textfeld für jeden Faktor ein. 
Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt haben, so wählen Sie den Bereich im Excel-Blatt, 
der für jeden Faktor ein Feld enthält. Die Abfolge der verschiedenen Faktoren muss für alle 

Auswahlen in diesem Fenster gleich sein. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen der 
Variablen auswählen. 

Einheit (Symbol): Geben Sie die physikalische Einheit für die Faktoren ein, beispielsweise 
„°C“. Falls Sie manuelle Auswahl gewählt haben, so geben Sie den Namen im zugehörigen 

Textfeld für jeden Faktor ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt haben, so wählen 
Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für jeden Faktor ein Feld enthält. Die Abfolge der 
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verschiedenen Faktoren muss für alle Auswahlen in diesem Fenster gleich sein. Jedoch 
dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen. 

Anzahl der Kategorien: Geben Sie die Anzahl der Kategorien des Faktors an. Falls Sie 
manuelle Auswahl gewählt haben, so geben Sie den Namen im zugehörigen Textfeld für 
jeden Faktor ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt haben, so wählen Sie den 
Bereich im Excel-Blatt, der für jeden Faktor ein Feld enthält. Die Abfolge der 

verschiedenen Faktoren muss für alle Auswahlen in diesem Fenster gleich sein. Jedoch 
dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen. 

Beschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie über Beschriftungen der 
Kategorien verfügen. Wählen Sie Spalten mit einer Liste der Beschriftungen der 

Kategorien im Excelblatt aus. Falls Sie manuelle Auswahl gewählt haben, so ist für jeden 
der Faktoren ein Feld vorhanden. Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt haben, so 
wählen Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für jeden Faktor eine Spalte enthält. Die 

Abfolge der verschiedenen Faktoren muss für alle Auswahlen in diesem Fenster gleich 
sein. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen. 

 

Reiter Antworten: 

Antwortinformation: Wählen Sie eine der beiden Optionen aus, um die Auswahlmethode 
der Eingabe in diesem Fenster festzulegen: 

 Manuelle Auswahl: Alle Informationen über die Antworten werden direkt in 
Textfelder eingegeben.  

 Auswahl im Excelblatt: Alle Informationen über die Antworten werden als Bereiche 
im Excelblatt eingegeben. In diesem Fall müssen Sie Spalten auswählen mit so 
vielen Zeilen wie die Anzahl der ausgewählten Antworten.  

 

Kurzname: Geben Sie einen kurzen Namen für die Antworten ein, der aus einigen Zeichen 
besteht. Falls Sie manuelle Auswahl gewählt haben, so geben Sie den Namen im 
zugehörigen Textfeld für jede Antwort ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt haben, 
so wählen Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für jede Antwort ein Feld enthält. Die 

Abfolge der verschiedenen Antworten muss für alle Auswahlen in diesem Fenster gleich 
sein. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen.  

Langname: Geben Sie eine Beschreibung für die Antworten ein, der aus einigen Worten 
besteht. Falls Sie manuelle Auswahl gewählt haben, so geben Sie den Namen im 

zugehörigen Textfeld für jede Antwort ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt haben, 
so wählen Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für jede Antwort ein Feld enthält. Die 
Abfolge der verschiedenen Antworten muss für alle Auswahlen in diesem Fenster gleich 

sein. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen. 

Einheit: Geben Sie die Natur der Einheit für die Antworten ein, der aus einem oder 
mehreren Worten besteht, beispielsweise „Grad Celsius“. Falls Sie manuelle Auswahl 
gewählt haben, so geben Sie den Namen im zugehörigen Textfeld für jede Antwort ein. 

Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt haben, so wählen Sie den Bereich im Excel-Blatt, 
der für jede Antwort ein Feld enthält. Die Abfolge der verschiedenen Antworten muss für 
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alle Auswahlen in diesem Fenster gleich sein. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen der 
Variablen auswählen. 

Einheit (Symbol): Geben Sie die physikalische Einheit für die Antworten ein, 
beispielsweise „°C“. Falls Sie manuelle Auswahl gewählt haben, so geben Sie den Namen 
im zugehörigen Textfeld für jede Antwort ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt 
haben, so wählen Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für jede Antwort ein Feld enthält. Die 

Abfolge der verschiedenen Antworten muss für alle Auswahlen in diesem Fenster gleich 
sein. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen. 

 
 

Reiter Ausgabe: 

Bilanz der Optimierung: Aktivieren Sie diese Option, um eine Zusammenfassung der 
Optimierung zu erhalten. 

Details der Iterationen: Aktivieren Sie diese Option, um eine Zusammenfassung der 
Iterationsschritte zu erhalten. 

Burt-Tabelle: Aktivieren Sie diese Option, um die Burt-Tabelle des Versuchsplans 
anzuzeigen. 

 

Aufsteigend sortieren: Aktivieren Sie diese Option, um die Modalitäten aufsteigend zu 
ordnen, wobei das Sortierkriterium der Wert der Modalitäten ist. Wenn diese Option 
aktiviert ist, so wird aufsteigend sortiert.  

Sortiere Kategorien alphabetisch: Aktivieren sie diese Option, damit in den Ergebnissen 
die Modalitäten der Faktoren alphabetisch sortiert sind. 

Variable-Kategorie Beschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Werte der Zellen 
des Versuchsplans durch den Variablennamen gefolgt vom Modalitätennamen zu 
erstellen. Wenn diese Option desaktiviert ist, werden die Beschriftungen ausschließlich 

durch den Namen der Modalität erzeugt. 

 
Reiter Diagramme: 

Entwicklung des Kriteriums: Aktivieren Sie diese Option, um das Diagramm der 
Entwicklung des ausgewählten Kriteriums anzuzeigen. 

3D-Diagramm der Burttabelle: Aktivieren Sie diese Option, um ein 3dimensionales 
Säulendiagramm entsprechend der Burt-Tabelle anzuzeigen. 

 

Dialogfenster Erzeuge Faktoreffekt-Plan / Verbreitete Pläne: 

Auswahl des Versuchsplans: Dieses Dialogfenster erlaubt es den gewünschten 
Versuchsplan auszuwählen. So wird eine Liste mit orthogonalen Versuchsplänen 
angezeigt mit ihrem jeweiligen Abstand zum zu erzeugenden Plan. Falls Sie einen Plan 

auswählen und auf Auswählen klicken, wird der ausgewählte Plan erscheinen. Wenn Sie 
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jedoch auf Optimieren klicken, so wird ein Algorithmus Ihnen helfen, einen Plan der exakt 
den ausgewählten Faktoren entspricht, zu erzeugen. 

 
Dialogfenster Erzeuge Faktoreffekt-Plan / optimal: 

Auswahl des Versuchsplans: Dieses Dialogfenster erlaubt es den gewünschten 
Versuchsplan auszuwählen. Dieses Dialogfenster wird angezeigt, falls Sie die Option 
„Optimieren“ im vorhergehenden Fenster ausgewählt haben und die minimale Anzahl an 

Experimenten streng kleiner als die maximale Anzahl an Experimenten ist. So wird eine 
Liste mit jeweils einem optimalen Versuchsplan für jede gewünschte Anzahl an 
Experimenten angezeigt. Die Liste enthält für jeden Plan die Anzahl der Experimente, die 

Logarithmus der Determinante der Informationsmatrix und den Normalisierten Logarithmus 
der Determinante der Informationsmatrix. Das rechte Balkendiagramm stellt den 
Normalisierten Logarithmus für die Versuchpläne an, wobei die Anzahl der Experimente 

von links nach rechts aufsteigend angeordnet ist. Der jeweils in der Liste ausgewählte Plan 
wird in rot im Diagramm rechts von der Liste angezeigt. Falls Sie einen Plan auswählen 
und auf Auswählen klicken, wird der ausgewählte Plan erscheinen.  

 

 

Ergebnisse 

Falls eine Optimierung ausgewählt wurde, so werden die folgenden Informationen 
angezeigt: 

Zunächst werden der Start- end Endzeitpunkt sowie die verstrichene Zeit der Optimierung 
aufgelistet. 

Bilanz der Optimierung: In dieser Tabelle wird die Entwicklung des Kriteriums 
Log(Determinante) angezeigt. Wenn mehrere Wiederholungen gewünscht wurden, so 
werden die Ergebnisse für jede Wiederholung angezeigt. 

Statistiken für jede Iteration: Es wird für den ausgewählten Versuchsplan die 
Entwicklung des Kriteriums für jeden Optimierungsschritt angezeigt. Wenn die 
entsprechende Option im Reiter Diagramme aktiviert ist, so wird ein Diagramm der 
Entwicklung des ausgewählten Kriteriums über die Iterationen hinweg angezeigt. Im 

Anschluss wird eine zweite Tabelle angezeigt, falls die minimale streng kleiner ist als die 
maximale Anzahl der Experimente. Diese enthält für jede durchgeführte Optimierung die 
Anzahl der Experimente, die Anzahl der durchgeführten Iterationen währen der 

Optimierung, das Kriterium Log(Determinante) und das Kriterium Norm. 
Log(Determinante). Das beste Ergebnis ist in der ersten Zeile im Fettdruck hervorgehoben. 

 

Burt-Tabelle: Die Burt-Tabelle wird angezeigt, wenn die entsprechende Option 
ausgewählt ist. Das 3 dimensionale Säulendiagramm ist ihre grafische Darstellung. 

Variableninformation: Die Tabelle der Informationen über die Faktoren stellt für alle 
Faktoren den Kurznamen, Langnamen, Einheit und physikalische Einheit dar. 
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Der Modellname wird anschließend angezeigt, um diesen später bei der Analyse als 
Identifikation des verwendeten Versuchsplans zu benutzen. 

Versuchplan: In dieser Tabelle wird der Versuchplan komplett dargestellt. Es werden die 
zusätzlichen Spalten, die Spalten für die Faktoren und die Spalten für die Antworten 
dargestellt. Die zusätzlichen Spalten umfassen eine Beschriftung der Versuche, die 
Sortierordnung, die Laufordnung und die Wiederholung. 

Falls das Erzeugen von Experimentblättern gewünscht wurde und nicht mehr als 200 
Experimente durchgeführt werden, so wird ein Experimentierblatt in Form eines separaten 
Excelblatts für jede Zeile des Versuchsplans erzeugt. 

Diese Blätter enthalten zur Identifikation den Berichtkopf des Versuchsplans und den 
gewählten Modellnamen. Dann werden die laufende Nummer des Experiments und die 

Gesamtzahl der Versuche angegeben. Schließlich folgen die Werte des Versuchs für die 
zusätzlichen Spalten des Versuchsplans: Sortierordnung, Laufordnung und Wiederholung. 

Anschließend werden die Informationen über die Versuchsbedingungen der Faktoren 
sowie die Felder zum Eintragen der Ergebniswerte der Antworten in einer Tabelle mit den 

Spalten Kurzname, Langname, Einheit, physikalische Einheit und Wert angezeigt. 

Diese Blätter können ausgedruckt oder in elektronischer Form als Laufzettel bei der 
Durchführung des Versuchsplans benutzt werden. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel zur Erzeugung und Analyse eines Wirkungsflächen-Plans ist auf der Site von 
Addinsoft unter folgender Adresse verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-doe1d.htm 

 

 

Literatur 

Louvet, F. and Delplanque L. (2005). Design Of Experiments: The French touch, Les 

plans d’expériences : une approche pragmatique et illustrée, Alpha Graphic, Olivet, 2005. 

Montgomery D.C. (2005), Design and Analysis of Experiments, 6th edition, John Wiley & 
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Myers, R. H., Khuri, I. K. and Carter W. H. Jr. (1989). Response Surface Methodology: 
1966 – 1988, Technometrics, 31, 137-157. 
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Erzeuge Wirkungsflächen-Plan 

Benutzen Sie dieses Tool um einen Versuchsplan zur Studie der Wirkungsfläche von zwei 
bis sechs Faktoren und beliebig vielen Ergebnissen zu erzeugen. 

 

 

Beschreibung 

Die Familie der Wirkungsflächen-Pläne wird für das Modellieren und Analysieren von 

Problemen benutzt, in denen eine Antwortvariable im Vordergrund der Analyse steht und 
der Einfluss verschiedener Variablen untersucht werden soll, wobei das Ziel das 
Optimieren des Werts der Antwortvariablen ist. 

Bemerkung: Im Gegensatz hierzu werden im Fall von Faktoreffektplänen die 
Eingangsfaktoren untersucht, nicht die Antwortvariablen. 

Angenommen ein Ingenieur möchte beispielsweise das optimale Druckniveau (x1) und die 
optimale Temperatur (x2) eines Industrieprozesses zur Produktion von Beton finden, der 
eine maximale Härte y aufweisen soll. 

1 2( , ) iy f x x     (1) 

 

Modell 

Dieses Tool unterstellt ein Modell zweiter Ordnung. Sei k die Anzahl der Faktoren, so kann 
das quadratische Modell wie folgt beschrieben werden: 

2
0

1 1

k k

i i ii i ij i j
i i i j

Y x x x x   
  

           (2) 

 

Design 

Dieses Werkzeug bietet die folgenden Planansätze für Wirkungsflächenmodelle: 

Vollständiger Faktorplan mit 3 Niveaus: Alle Kombinationen von 3 Werten für jeden 
Faktor (Minimum, Mittel und Maximum) werden für den Versuchsplan erzeugt. Die Anzahl 
der Experimente n für k Faktoren ergibt sich als: 

3kn     

Zentral zusammengesetzt Pläne: Vorgeschlagen von Box G.E.P. und Wilson K.B. 
(1951), werden die Punkte der Experimente auf einer Kugelfläche um den Zentralpunkt 
angeordnet. Die Anzahl der verschiedenen Faktorniveauwerte wird hierbei minimiert. Der 
Zentralpunkt wird wiederholt, um die Vorhersagegenauigkeit im das vermutete Optimum 
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herum zu maximieren. Die Anzahl der Wiederholungen n0 des Zentralpunkts wird mittels 
der folgenden Formeln für k Faktoren auf Basis der uniformen Präzision berechnet: 

2( 3) 9 14 7

4( 2)

k k k

k
    



   

2
0 ( ( 2 2) 2 2 )k kn floor k   

n

1

   

,wobei floor die größte ganze Zahl bezeichnet, die kleiner als das Argument ist. Die Anzahl 
der Experimente n für k Faktoren ergibt sich als: 

02 2kn k      

Box-Behnken: Diese Pläne wurden von Box G.E.P. und Behnken D.W (1960) 
vorgeschlagen und basieren auf den gleichen Prinzipien wie die zentral 
zusammengesetzten Pläne, jedoch mit einer kleineren Anzahl an Experimenten. Die 

Anzahl der Experimente n für k Faktoren ergibt sich als: 

22 2n k k      

 

Doehlert: Diese Pläne wurden von Doehlert D.H. (1970) vorgeschlagen und bauen auf 
den gleichen Prinzipien wird die zentral zusammengesetzten Pläne und die Box-Behnken-

Pläne auf, jedoch mit einer kleineren Anzahl an Experimenten. Diese Pläne haben eine 
größere Anzahl an Faktorniveaus für einige der Faktoren des Plans und sind daher 
schwieriger umzusetzen. Die Anzahl der Experimente n für k Faktoren ergibt sich als: 

2 1n k k      

Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl der verschiedenen Experimente für jede der 4 
Planauswahlen und einer gegebenen Anzahl k von Faktoren, die analysiert werden sollten. 
In dieser Berechnung wird jeweils von nur einer Wiederholung des Zentralpunkts 

ausgegangen.  

 

 

Ausgabe 

Dieses Werkzeug erstellt neue Versuchspläne für den Testprozess. Optional können 
Versuchsblätter für jeden einzelnen Test auf getrennten Excelblättern zum Ausdrucken 
erzeugt werden. Nachdem die Experimente durchgeführt wurden, werden die zugehörigen 
Excelzellen im Versuchplan mit den erhaltenen Ergebniswerten ausgefüllt. 
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Ein verborgenes Excelblatt mit wichtigen Informationen über den Versuchsplan ist in der 
Exceldatei enthalten, um alle notwendigen Informationen für die XLSTAT Analyse für 

Faktoreffektpläne bereit zu halten. Auf diese Weise wird nicht korrekte Analyse eines 
Versuchsplans vermieden. Damit diese Funktion arbeiten kann, führen Sie bitte Ihre 
Analyse des Versuchsplans in der gleichen Exceldatei durch, in der Sie auch den 

Versuchsplan selbst erzeugt haben. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 

verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Reiter Allgemein: 

Modellname: Wählen Sie einen kurzen Modellnamen für den Versuchsplan aus. Dieser 
wird in den Namen der Excel-Blätter und bei der Auswahl der Analyse verwendet, um die 
Verbindung zwischen Versuchsplan und Auswertung des Versuchsplans herzustellen. 

 

Anzahl der Faktoren: Wählen Sie die Anzahl der zu untersuchenden Faktoren des 
Versuchsplans. Es können 2 bis 6 Faktoren untersucht werden. 

 

Versuchsplan: Wählen Sie den zu verwendenden Versuchsplan aus. Es stehen Ihnen je 
nach Anzahl der Faktoren verschiedene alternative Pläne zur Auswahl unter anderem 
„zentral zusammengesetzt“, „voll-faktoriell mit 3 Stufen“, „Box-Behnken“ und „Doehlert“ zur 

Wahl. 
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Vorgabe der Anzahl der Wiederholungen des Zentralpunkts: Im Fall eines zentral 
zusammengesetzten Versuchsplans, haben Sie die Möglichkeit die Anzahl der 

Wiederholungen des Zentralpunkts zu verändern. Aktivieren Sie diese Option, um die 
Anzahl der Wiederholungen anzugeben. 

 

Anzahl der Ergebnisse: Geben Sie die Anzahl der Ergebnisse ein, die im Versuchsplan 
analysiert werden sollen. 

 

Wiederholungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Anzahl der Wiederholungen des 
Versuchsplans zu bestimmen. 

Zufällig mischen: Aktivieren Sie diese Option, um die Zeilen des Versuchsplans in einer 
zufälligen Reihenfolge anzuordnen. 

Drucke Experimentblätter: Aktivieren Sie diese Option, um für jedes Experiment ein 
separates Excel-Blatt mit den Informationen des Experiments zu erzeugen. Dies kann 

ausgedruckt insbesondere bei der Durchführung der Versuche hilfreich sein. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 
 

Reiter Faktoren: 

Faktorinformation: Wählen Sie eine der beiden Optionen aus, um zu bestimmen, wie die 
Informationen der Faktoren eingegeben wird: 

 Manuelle Auswahl: Alle Informationen über die Faktoren werden direkt in 
Textfelder des Dialogfensters eingegeben.  

 Auswahl im Excelblatt: Alle Informationen über die Faktoren werden als Bereiche 
im Excelblatt eingegeben. In diesem Fall müssen Sie Spalten auswählen mit so 
vielen Zeilen wie die Anzahl der ausgewählten Faktoren.  

 

Format: Wählen Sie eine der beiden Optionen aus, um die Angabe des Intervalls der 
Faktoren festzulegen: 
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 Bereich: Wählen Sie diese Option, wenn Sie für jeden Faktor jeweils das Minimum 
und Maximum des zu untersuchenden Intervalls angeben möchten.  

 Zentrum + Schritt: Wählen Sie diese Option, wenn Sie für jeden Faktor jeweils das 
Zentrum und die maximale zu untersuchende Schrittweite darum herum angeben 
möchten. 

Kurzname: Geben Sie einen kurzen Namen für die Faktoren ein, der aus einigen Zeichen 
besteht. Falls Sie manuelle Auswahl gewählt haben, so geben Sie den Namen im 

zugehörigen Textfeld für jeden Faktor ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt haben, 
so wählen Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für jeden Faktor ein Feld enthält. Die 
Abfolge der verschiedenen Faktoren muss für alle Auswahlen in diesem Fenster gleich 

sein. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen.  

Langname: Geben Sie eine Beschreibung für die Faktoren ein, der aus einigen Worten 
besteht. Falls Sie manuelle Auswahl gewählt haben, so geben Sie den Namen im 
zugehörigen Textfeld für jeden Faktor ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt haben, 

so wählen Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für jeden Faktor ein Feld enthält. Die 
Abfolge der verschiedenen Faktoren muss für alle Auswahlen in diesem Fenster gleich 
sein. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen. 

Einheit: Geben Sie die Natur der Einheit für die Faktoren ein, der aus einem oder 
mehreren Worten besteht. Falls Sie manuelle Auswahl gewählt haben, so geben Sie den 
Namen im zugehörigen Textfeld für jeden Faktor ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt 
gewählt haben, so wählen Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für jeden Faktor ein Feld 

enthält. Die Abfolge der verschiedenen Faktoren muss für alle Auswahlen in diesem 
Fenster gleich sein. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen. 

Einheit (Symbol): Geben Sie die physikalische Einheit für die Faktoren ein. Falls Sie 
manuelle Auswahl gewählt haben, so geben Sie den Namen im zugehörigen Textfeld für 

jeden Faktor ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt haben, so wählen Sie den 
Bereich im Excel-Blatt, der für jeden Faktor ein Feld enthält. Die Abfolge der 
verschiedenen Faktoren muss für alle Auswahlen in diesem Fenster gleich sein. Jedoch 

dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen. 

Falls Sie die Option „Amplitude“ gewählt haben, so sind die folgenden beiden Felder zu 
sehen. 

Minimum: Geben Sie das Minimum des zu untersuchenden Intervalls für die Faktoren ein. 
Falls Sie manuelle Auswahl gewählt haben, so geben Sie den Namen im zugehörigen 

Textfeld für jeden Faktor ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt haben, so wählen 
Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für jeden Faktor ein Feld enthält. Die Abfolge der 
verschiedenen Faktoren muss für alle Auswahlen in diesem Fenster gleich sein. Jedoch 

dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen. 

Maximum: Geben Sie das Maximum des zu untersuchenden Intervalls für die Faktoren 
ein. Falls Sie manuelle Auswahl gewählt haben, so geben Sie den Namen im zugehörigen 
Textfeld für jeden Faktor ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt haben, so wählen 

Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für jeden Faktor ein Feld enthält. Die Abfolge der 
verschiedenen Faktoren muss für alle Auswahlen in diesem Fenster gleich sein. Jedoch 
dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen. 
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Falls Sie die Option „Zentrum + Schritt“ gewählt haben, so sind die folgenden beiden 
Felder zu sehen. 

Zentrum: Geben Sie das Zentrum des zu untersuchenden Intervalls für die Faktoren ein. 
Falls Sie manuelle Auswahl gewählt haben, so geben Sie den Namen im zugehörigen 
Textfeld für jeden Faktor ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt haben, so wählen 
Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für jeden Faktor ein Feld enthält. Die Abfolge der 

verschiedenen Faktoren muss für alle Auswahlen in diesem Fenster gleich sein. Jedoch 
dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen. 

Schritt: Geben Sie das die maximale Schrittweite um das Zentrum des zu untersuchenden 
Intervalls für die Faktoren ein. Falls Sie manuelle Auswahl gewählt haben, so geben Sie 

den Namen im zugehörigen Textfeld für jeden Faktor ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt 
gewählt haben, so wählen Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für jeden Faktor ein Feld 
enthält. Die Abfolge der verschiedenen Faktoren muss für alle Auswahlen in diesem 

Fenster gleich sein. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen. 

 

Reiter Antworten: 

Antwortinformation: Wählen Sie eine der beiden Optionen aus, um die Auswahlmethode 
der Eingabe in diesem Fenster festzulegen: 

 Manuelle Auswahl: Alle Informationen über die Antworten werden direkt in 
Textfelder eingegeben.  

 Auswahl im Excelblatt: Alle Informationen über die Antworten werden als Bereiche 
im Excelblatt eingegeben. In diesem Fall müssen Sie Spalten auswählen mit so 
vielen Zeilen wie die Anzahl der ausgewählten Antworten.  

 

Kurzname: Geben Sie einen kurzen Namen für die Antworten ein, der aus einigen Zeichen 
besteht. Falls Sie manuelle Auswahl gewählt haben, so geben Sie den Namen im 

zugehörigen Textfeld für jede Antwort ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt haben, 
so wählen Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für jede Antwort ein Feld enthält. Die 
Abfolge der verschiedenen Antworten muss für alle Auswahlen in diesem Fenster gleich 

sein. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen.  

Langname: Geben Sie eine Beschreibung für die Antworten ein, der aus einigen Worten 
besteht. Falls Sie manuelle Auswahl gewählt haben, so geben Sie den Namen im 
zugehörigen Textfeld für jede Antwort ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt haben, 

so wählen Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für jede Antwort ein Feld enthält. Die 
Abfolge der verschiedenen Antworten muss für alle Auswahlen in diesem Fenster gleich 
sein. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen. 

Einheit: Geben Sie die Natur der Einheit für die Antworten ein, der aus einem oder 
mehreren Worten besteht, beispielsweise „Grad Celsius“. Falls Sie manuelle Auswahl 
gewählt haben, so geben Sie den Namen im zugehörigen Textfeld für jede Antwort ein. 
Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt haben, so wählen Sie den Bereich im Excel-Blatt, 

der für jede Antwort ein Feld enthält. Die Abfolge der verschiedenen Antworten muss für 
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alle Auswahlen in diesem Fenster gleich sein. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen der 
Variablen auswählen. 

Einheit (Symbol): Geben Sie die physikalische Einheit für die Antworten ein, 
beispielsweise „°C“. Falls Sie manuelle Auswahl gewählt haben, so geben Sie den Namen 
im zugehörigen Textfeld für jede Antwort ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt 
haben, so wählen Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für jede Antwort ein Feld enthält. Die 

Abfolge der verschiedenen Antworten muss für alle Auswahlen in diesem Fenster gleich 
sein. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen. 

 

 

Ergebnisse 

Variableninformation: Die Tabelle der Informationen über die Faktoren stellt für alle 
Faktoren den Kurznamen, Langnamen, Einheit und physikalische Einheit dar. 

Der Modellname wird anschließend angezeigt, um diesen später bei der Analyse als 
Identifikation des verwendeten Versuchsplans zu benutzen. 

Versuchplan: In dieser Tabelle wird der Versuchplan komplett dargestellt. Es werden die 
zusätzlichen Spalten, die Spalten für die Faktoren und die Spalten für die Antworten 
dargestellt. Die zusätzlichen Spalten umfassen eine Beschriftung der Versuche, die 
Sortierordnung, die Laufordnung und die Wiederholung. 

Falls das Erzeugen von Experimentblättern gewünscht wurde und nicht mehr als 200 
Experimente durchgeführt werden, so wird ein Experimentierblatt in Form eines separaten 
Excelblatts für jede Zeile des Versuchsplans erzeugt. 

Diese Blätter enthalten zur Identifikation den Berichtkopf des Versuchsplans und den 
gewählten Modellnamen. Dann werden die laufende Nummer des Experiments und die 

Gesamtzahl der Versuche angegeben. Schließlich folgen die Werte des Versuchs für die 
zusätzlichen Spalten des Versuchsplans: Sortierordnung, Laufordnung und Wiederholung. 

Anschließend werden die Informationen über die Versuchsbedingungen der Faktoren 
sowie die Felder zum Eintragen der Ergebniswerte der Antworten in einer Tabelle mit den 

Spalten Kurzname, Langname, Einheit, physikalische Einheit und Wert angezeigt. 

Diese Blätter können ausgedruckt oder in elektronischer Form als Laufzettel bei der 
Durchführung des Versuchsplans benutzt werden. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel zur Erzeugung und Analyse eines Wirkungsflächen-Plans ist auf der Site von 
Addinsoft unter folgender Adresse verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-doe2d.htm 
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Analyse eines Faktoreffekt-Plan 

Benutzen Sie dieses Tool um einen Versuchsplan zur Studie der Effekte von 2 bis 35 
Faktoren auf beliebig viele Ergebnissen zu analysieren. Es wird ein lineares Modell 
wahlweise mit Interaktionen zur Analyse benutzt. 

 

Beschreibung 

Die Analyse eines Faktoreffekt-Plans benutzt denselben statistischen konzeptuellen 
Rahmen wie die lineare Regression und der ANOVA. Der Hauptunterschied liegt in der 

Natur des Modells. Im Rahmen der ANOVA werden die erklärenden Variablen oft Faktoren 
genannt.  

Sei p die Anzahl der Faktoren, so kann das ANOVA-Modell folgendermaßen geschrieben 
werden: 

0 ( , ),
1

p

i k i j
j

y j i  


     (1) 

Wobei y i der beobachtete Wert für die abhängige Variable für die Beobachtung i ist, k(i,j) 
der Index der entsprechenden Modalität des Faktors j für die Beobachtung i ist und  i der 

Fehler des Modell ist. 

Die Hypothesen der ANOVA sind die folgenden: Die Fehler  i folgen einer gleichen 
normalen Gesetz N(0,) und sind unabhängig voneinander. 

Die Schreibweise des kompletten Modells mittels dieser Hypothese hat die Konsequenz, 
dass im Rahmen des linearen Regressionsmodell, die y i die Folgewerte der 

Zufallsvariablen vom Mittelwert µi und der Varianz ², mit  

0 (
1

p

i k
j

µ  


  , ),i j j  

Wenn man die verschiedenen angebotenen teste in den Ergebnissen der linearen 
Ergebnissen anzeigen möchten, so wird geraten a posteriori zu überprüfen, dass die 
unterliegenden Hypothesen erfüllt sind. Die Normalität der Residuen kann verifiziert 
werden durch Analyse einiger Grafiken oder durch benutzen einen Durbin Watson Test. 

Für weitere Informationen über ANOVA und lineare Regression, sehen Sie bitte im 
entsprechenden Kapitel der Hilfe nach.  

 

Ausgeglichene und unausgeglichene ANOVA 

Man spricht von einer ausgeglichenen ANOVA, wenn die Häufigkeiten der Modalitäten für 
alle Faktoren gleich sind. Fall die Häufigkeiten aller Modalitäten einer der Faktoren nicht 
gleich sind, so spricht man von einer unausgeglichenen ANOVA. XLSTAT erlaubt beide 

Fälle zu behandeln. 
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Ob Sie sich in einem ausgeglichenen oder unausgeglichenen Fall der ANOVA befinden, 
hängt vom ausgewählten Versuchsplan ab. 

 

Beschränkungen 

Im Laufe der Berechnungen wird jeder Faktor in eine Untermatrix auseinandergelegt, die 
so viele Spalten enthält, wie der Faktor Modalitäten aufweist. Typischerweise handelt es 
sich um eine komplette disjunktive Tabelle. Diese Dekomposition wirft jedoch ein Problem 
auf: Im Fall von g Modalitäten, weist die Untermatrix einen Rang von g-1 und nicht g auf. 

Dies macht es notwendig eine der Spalten der Untermatrix zu entfernen und eventuell die 
anderen Spalten umzuformen.  

a1=0: Der Parameter, der der ersten Modalität entspricht ist Null. Diese Wahl erlaubt es zu 
fordern, dass der Effekt der ersten Modalität einem Standard entspricht. In diesem Fall ist 

die Konstante des Modells gleich dem Mittelwert der abhängigen Variable für die Gruppe 
1. 

Bemerkung: Wenn die Wahl der Beschränkung die Werte der Parameter beeinflusst, so er 
keinen Einfluss auf die Werte der Vorhersage und der verschiedenen 

Anpassungsstatistiken. 

Bemerkung: Die Option a1=0 wird immer angewendet, wenn Sie dieses Modul verwenden. 
Sie können dies nicht verändern. 

Mehrfachantworten und Nutzen 

Im Fall von mehreren Antwortwerten y1, .., ym ist es möglich, jede einzelne Antwortvariable 
zu optimieren und eine kombinierte Nutzenfunktion zu definieren und ihre Werte zu 
analysieren. Dies wurde von Derringer und Suich (1980) vorgeschlagen. Dieser Ansatz 
konvertiert zunächst jede Antwort yi in eine individuelle Nutzenfunktion di, die Werte im 

folgenden Bereich aufweist 0 <= di <= 1. 

Wenn yi den gewünschten Zielwert erreicht hat, dann ist di = 1. Falls yi außerhalb einer 
akzeptablen Umgebung um das Ziel ist, so ist di = 0. Zwischen diesen beiden Extremen, 
sind treten Übergangswerte für di auf, wie unten gezeigt. 

Die 3 verschiedenen Optimierungsfälle für di werden mit den folgenden Definitionen 
erläutert: 

L = unterer Wert (lower value). Für jeden Wert kleiner als L, ist di = 0 

U = oberer Wert (upper value). Für jeden Wert kleiner als U, ist di = 0. 

T(L) = linker Zielwert (left target value).  

T(R) = rechter Zielwert (right target value). Für jeden Wert zwischen T(L) und T(R) gilt di = 
1. 

s, t = Gewichtsparameter, die die Form der Optimierungsfunktion zwischen L und T(L) 
bzw. T(R) und U bestimmen..  
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Die folgende Gleichung muss bei der Wahl von L, U, T(L) und T(R) erfüllt werden: 

L <= T(L) <= T(R) <= U 

Maximieren des Wertes von yi: 
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Minimieren des Wertes von yi: 
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Zweiseitige Nutzenfunktion wie unten abgebildet mit dem Ziel ein bestimmtes Wertintervall 
für yi zu treffen: 
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Die Planvariablen werden so gewählt, dass die globale Nutzenfunktion D maximiert wird: 

1 21 2

1

...
1 2( ... )m mw w w ww w

mD d d d        

Wobei 1<= wi <= 10 Gewichte der individuellen Nutzenfunktionen sind. Je größer wi, desto 
größer ist der Einfluss von di während der Optimierung. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 

verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Reiter Allgemein: 

Modellname: Wählen Sie die Excelzelle im erzeugten Versuchsplan, den Sie analysieren 
möchten. Dieser wird in den Namen der Excel-Blätter und bei der Auswahl der Analyse 
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verwendet, um die Verbindung zwischen Versuchsplan und Auswertung des 
Versuchsplans herzustellen 

Y / Ergebnisse: Wählen Sie die Antwortspalten Versuchsplan aus. Diese Spalten sollten 
nun die Ergebnisse der durchgeführten Experimente erhalten. Wenn mehrere Antworten 
ausgewählt sind, führt XLSTAT eine eigenständige Analyse für jede der Variablen 
nacheinander aus und anschließend eine Analyse der Zielfunktion. Wenn Sie eine 

Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option 
„Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

 

Versuchsplan: Aktivieren Sie diese Option, falls Sie die Werte des erzeugten 
Versuchsplans verändert haben. Dann werden diese Veränderungen in den Ergebnissen 

angezeigt.  

Wenn sie die zusätzlichen Spalten (dies sind die Spalten links von den Faktorspalten im 
zuvor erzeugten Versuchsplan) und die Spalten mit den Faktoren des Versuchsplans 
auswählen können, so können Sie einen Vergleich mit den Originalwerten des erzeugten 

Versuchplan durchführen. Sie müssen insbesondere die Spalte Sortierordnung auswählen. 
Auf diese Weise werden Änderungen in den Spalten mit den Faktoren in die Analyse 
einbezogen. Ist diese Option nicht aktiv, so wird der Versuchsplan zum Zeitpunkt der 

Erstellung für die zusätzlichen und die Spalten mit Faktoren zugrunde gelegt. Die 
ausgewählten Daten müssen numerischen Typs sein. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –
Spalte ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option 

„Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Variablenbeschriftungen: Diese Option ist immer aktiv. Die erste Zeile der 
Datenauswahlen (Abhängige und erklärende Variablen, Gewichte und Beschriftungen der 

Beobachtungen) muss eine Beschriftung enthalten.  

 

Reiter Antworten: 

Antwortinformation: Wählen Sie eine der beiden Optionen aus, um die Auswahlmethode 
der Eingabe in diesem Fenster festzulegen: 
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 Manuelle Auswahl: Alle Informationen über die Antworten werden direkt in 
Textfelder eingegeben.  

 Auswahl im Excelblatt: Alle Informationen über die Antworten werden als Bereiche 
im Excelblatt eingegeben. In diesem Fall müssen Sie Spalten auswählen mit so 
vielen Zeilen wie die Anzahl der ausgewählten Antworten.  

 

Kurzname: Geben Sie einen kurzen Namen für die Antworten ein, der aus einigen Zeichen 
besteht. Falls Sie manuelle Auswahl gewählt haben, so geben Sie den Namen im 

zugehörigen Textfeld für jede Antwort ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt haben, 
so wählen Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für jede Antwort ein Feld enthält. Die 
Abfolge der verschiedenen Antworten muss für alle Auswahlen in diesem Fenster gleich 

sein. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen.  

Langname: Geben Sie eine Beschreibung für die Antworten ein, der aus einigen Worten 
besteht. Falls Sie manuelle Auswahl gewählt haben, so geben Sie den Namen im 
zugehörigen Textfeld für jede Antwort ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt haben, 

so wählen Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für jede Antwort ein Feld enthält. Die 
Abfolge der verschiedenen Antworten muss für alle Auswahlen in diesem Fenster gleich 
sein. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen. 

Absicht: Wählen Sie hier das gewünschte Ziel der Optimierung. Sie können aus Minimum, 
Ziel und Maximum auswählen. Falls Sie manuelle Auswahl gewählt haben, so geben Sie 
den Namen im zugehörigen Textfeld für jede Antwort ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt 
gewählt haben, so wählen Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für jede Antwort ein Feld 

enthält. Die Abfolge der verschiedenen Antworten muss für alle Auswahlen in diesem 
Fenster gleich sein. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen. 

Falls Sie die Absicht Ziel oder Maximum gewählt haben, so sind die folgenden beiden 
Felder zu sehen. 

Untere: Geben Sie die untere Grenze ein, ab der der Wert der Nutzenfunktion als 0 gilt. 
Falls Sie manuelle Auswahl gewählt haben, so geben Sie den Namen im zugehörigen 
Textfeld für jede Antwort ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt haben, so wählen 
Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für jede Antwort ein Feld enthält. Die Abfolge der 

verschiedenen Antworten muss für alle Auswahlen in diesem Fenster gleich sein. Jedoch 
dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen. 

Ziel(Links): Geben Sie die untere Grenze ein, ab der der Wert der Nutzenfunktion als 1 
gilt. Zwischen unterer Grenze und dem linken Zielwert steigt die Nutzenfunktion von 0 auf 

1 monoton an. Falls Sie manuelle Auswahl gewählt haben, so geben Sie den Namen im 
zugehörigen Textfeld für jede Antwort ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt haben, 
so wählen Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für jede Antwort ein Feld enthält. Die 

Abfolge der verschiedenen Antworten muss für alle Auswahlen in diesem Fenster gleich 
sein. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen. 

Falls Sie die Absicht Minimum oder Ziel gewählt haben, so sind die folgenden beiden 
Felder zu sehen. 
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Ziel(Rechts): Geben Sie die obere Grenze ein, bis zu der der Wert der Nutzenfunktion als 
1 gilt. Zwischen dem rechten Zielwert und der oberen Grenze fällt die Nutzenfunktion von 1 

auf 0 monoton ab. Falls Sie manuelle Auswahl gewählt haben, so geben Sie den Namen 
im zugehörigen Textfeld für jede Antwort ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt 
haben, so wählen Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für jede Antwort ein Feld enthält. Die 

Abfolge der verschiedenen Antworten muss für alle Auswahlen in diesem Fenster gleich 
sein. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen. 

Obere: Geben Sie die obere Grenze ein, bis zu der der Wert der Nutzenfunktion als 0 gilt. 
Falls Sie manuelle Auswahl gewählt haben, so geben Sie den Namen im zugehörigen 

Textfeld für jede Antwort ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt haben, so wählen 
Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für jede Antwort ein Feld enthält. Die Abfolge der 
verschiedenen Antworten muss für alle Auswahlen in diesem Fenster gleich sein. Jedoch 

dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen. 

s: Aktivieren Sie diese Option, wenn die ansteigende Nutzenfunktion eine nicht lineare 
Form annehmen soll. Geben Sie den Formparameter ein, der zwischen 0.01 und 100 
variiert. Beispiele sehen Sie in der Grafik rechts im Fenster. Falls Sie manuelle Auswahl 

gewählt haben, so geben Sie den Namen im zugehörigen Textfeld für jede Antwort ein. 
Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt haben, so wählen Sie den Bereich im Excel-Blatt, 
der für jede Antwort ein Feld enthält. Die Abfolge der verschiedenen Antworten muss für 

alle Auswahlen in diesem Fenster gleich sein. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen der 
Variablen auswählen. 

t: Aktivieren Sie diese Option, wenn die abfallende Nutzenfunktion eine nicht lineare Form 
annehmen soll. Geben Sie den Formparameter ein, der zwischen 0.01 und 100 variiert. 

Beispiele sehen Sie in der Grafik rechts im Fenster. Falls Sie manuelle Auswahl gewählt 
haben, so geben Sie den Namen im zugehörigen Textfeld für jede Antwort ein. Falls Sie 
Auswahl im Excelblatt gewählt haben, so wählen Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für 

jede Antwort ein Feld enthält. Die Abfolge der verschiedenen Antworten muss für alle 
Auswahlen in diesem Fenster gleich sein. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen der 
Variablen auswählen. 

Gewicht: Aktivieren Sie diese Option, wenn die Antwortvariablen in der Berechnung der 
Zielfunktion einen von 1 verschiedenen Exponenten als Gewichtung erhalten soll. Geben 
Sie den Gewichtsparameter ein, der zwischen 0.01 und 100 variiert. Falls Sie manuelle 
Auswahl gewählt haben, so geben Sie den Namen im zugehörigen Textfeld für jede 

Antwort ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt haben, so wählen Sie den Bereich im 
Excel-Blatt, der für jede Antwort ein Feld enthält. Die Abfolge der verschiedenen Antworten 
muss für alle Auswahlen in diesem Fenster gleich sein. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen 

der Variablen auswählen. 

 

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 
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Korrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um die Korrelationsmatrix für die quantitativen 
(erklärende und abhängige) Variablen anzuzeigen. 

Versuchsplan: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle des Versuchsplans 
anzuzeigen. 

Varianzanalyse: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der Varianzanalyse 
anzuzeigen.  

Anpassungskoeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die Statistiken relativ der 
Anpassung des Regressionsmodells anzuzeigen. 

Beitrag: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der Beiträge der Faktoren zum Modell 
anzuzeigen.  

 

Standardisierte Koeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die standardisierten 
Modellparameter (Beta-Koeffizienten) anzuzeigen. 

Vorhersagen und Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um die Vorhersagen und die 
Residuen für die Gesamtheit der Beobachtungen anzuzeigen. 

 Angepasste Vorhersagen: Aktivieren Sie diese Option, um die angepassten 
Vorhersagen zu berechnen und in der Tabelle der Vorhersagen und Residuen 
anzuzeigen.  

 Cook’s D: Aktivieren Sie diese Option, um die Distanzen von Cook zu berechnen 
und in der Tabelle der Vorhersagen und Residuen anzuzeigen.  

 

Reiter Diagramme: 

Regressionsgrafik: Aktivieren Sie diese Option, um die Regressionsdiagramme 
anzuzeigen: 

 Standardisierte Koeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die 
standardisierten Modellparameter mit ihrem Konfidenzintervall in einem Diagramm 
anzuzeigen. 

 Vorhersagen und Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um die folgenden 
Diagramme anzuzeigen: 

(1) Regressionsgerade: Dieses Diagramm wird nur angezeigt, wenn eine 
einzige erklärende quantitative Variable ausgewählt wurde. 

(2) Erklärende Variable versus Standardisierten Residuen: Dieses Diagramm 
wird nur angezeigt, wenn eine einzige erklärende quantitative Variable 

ausgewählt wurde. 

(3) Abhängige Variable versus Standardisierte Residuen. 

(4) Vorhersagen für die abhängige Variable versus abhängige Variable. 
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(5) Säulendiagramm der standardisierten Residuen. 

o Konfidenzintervalle: Aktivieren Sie diese Option, um die 
Konfidenzintervalle in den Diagrammen (1) und (4) anzuzeigen. 

Pareto-Diagramme: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme anzuzeigen, die die 
Beiträge der Faktoren zur Antwort in Form eines Pareto Diagramms darstellen. 

Mittelwertdiagramme: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme anzuzeigen, die 
erlauben die Mittelwerte für die verschiedenen Modalitäten der verschiedenen Faktoren 
darzustellen. 

 

 

Ergebnisse 

Deskriptive Statistiken: Die Tabelle der deskriptiven Statistiken stellt für alle 
ausgewählten Variablen einfache Statistiken dar. Hierbei werden angezeigt: Anzahl der 

Beobachtungen, Anzahl der fehlenden Daten, Anzahl der nicht-fehlenden Daten, Mittelwert 
und Standardabweichung (nicht schräg). Für die erklärenden qualitativen Variablen werden 
der Name der verschiedenen Modalitäten angezeigt sowie ihre zugehörigen Häufigkeiten. 

Variableninformation: Die Tabelle der Informationen über die Faktoren stellt für alle 
Faktoren den Kurznamen, Langnamen, Einheit und physikalische Einheit dar. 

Der Modellname wird anschließend angezeigt, um diesen später bei der Analyse als 
Identifikation des verwendeten Versuchsplans zu benutzen. 

Versuchplan: In dieser Tabelle wird der Versuchplan komplett dargestellt. Es werden die 
zusätzlichen Spalten, die Spalten für die Faktoren und die Spalten für die Antworten 

dargestellt. Die zusätzlichen Spalten umfassen eine Beschriftung der Versuche, die 
Sortierordnung, die Laufordnung, und der Wiederholung.  

Falls Änderungen im Versuchplan zwischen Erzeugung und Analyse vorgenommen 
wurden, so werden diese Werte fett dargestellt. 

Im Anschluss werden die Parameter der Nutzenfunktionen angezeigt, falls mehr als eine 
Antwort vorhanden ist. Die Tabelle enthält für jede Antwort Kurzname, Langname, Einheit, 
physikalische Einheit, Absicht, untere Grenze, Zielwert links, Zielwert rechts, obere 
Grenzen, Formparameter s und t und der Gewichtsparameter. 

Korrelationsmatrix: In dieser Tabelle werden die Korrelationen zwischen den erklärenden 
Variablen angezeigt, um einen Überblick über die Korrelationen zwischen den 
ausgewählten Variablen zu gewinnen. 

Nun wird für jede Antwort und die globale Nutzenfunktion, die folgenden Tabellen und 
Diagrammen angezeigt. 

Anpassungskoeffizienten: In dieser Tabelle werden die Statistiken relativ der Anpassung 
des Regressionsmodells angezeigt: 
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 Beobachtungen: Die Anzahl der Beobachtungen die in den Berechnungen 
berücksichtigt wurden. In den präsentierten Formeln im Folgenden als n bezeichnet. 

 Summe der Gewichte: Die Summe der Gewichte der Beobachtungen 
berücksichtigt in den Berechnungen. In den folgenden Formeln als W bezeichnet. 

 DL: Die Anzahl der Freiheitsgrade im ausgewählten Modell (entsprechend des 
Fehleranteils). 

 R²: Der Koeffizient der Bestimmung des Modells. Dieser Koeffizient, dessen Werte 
zwischen 0 und 1 liegen, wird nur angezeigt wenn der Achsenabschnitt des Modells 

nicht durch den Benutzer bestimmt wurde. Sein Wert ist definiert durch 

 2
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 Der R² wird gedeutet als Proportion der Variabilität der abhängigen Variable durch 
das Modell. Je näher R² bei 1 liegt, desto besser ist das Modell. Der Nachteil von R² 
ist, das es nicht die Anzahl der benutzten Variablen berücksichtigt um das Modell 
anzupassen. 

 Angepasstes R²: Der angepasste Koeffizient der Bestimmung des Modells. Das 
angepasste R² kann negativ werden, wenn R² nahe bei 0 liegt. Dieser Koeffizient 
wird nur angezeigt, wenn der Achsenabschnitt des Modells nicht durch den 
Benutzer bestimmt wurde. Sein Wert ist definiert durch 

  1
R̂² 1 1 ²

1

W
R

W p


  

 
 

Das angepasste R² ist eine Korrektur des R² die es erlaubt die Anzahl der im Modell 
benutzten Variablen zu berücksichtigen. 

 MSE: Der Mittelwert der Fehlerquadrate (MSE) ist definiert durch:  

 2

1

1
ˆ
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 RMSE: Die Quadratwurzel des Mittelwertes der Fehlerquadrate (RMSE) ist die 
Quadratwurzel des MSE. 

 MAPE: Der Mean Absolute Percentage Error wird folgendermaßen berechnet: 

1

ˆ100 n
i i

i
i i

y y
MAPE w

W y


   

 DW: Der Koeffizient von Durbin-Watson ist definiert durch  
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Dieser Koeffizient entspricht dem Autokorrelationskoeffizienten erster Ordnung und 
erlaubt es zu überprüfen, dass die Modellresiduen nicht autokorreliert sind, wissend 
dass die Unabhängigkeit der Residuen ist eine der Basishypothesen der linearen 

Regression. Der Benutzer kann mittels einer Tabelle der Durbin-Watson-
Koeffizienten überprüfen, ob die Unabhängigkeitshypothese der Residuen 
akzeptiert werden kann. 

 Cp: Der Koffizien Mallows’ Cp ist definiert als 

2 *
ˆ

SCE
Cp p W


    

Wobei SSE die Summe der Fehlerquadrate für das Modell mit p erklärenden 
Variablen ist, und wobei ̂  dem Schätzer der Varianz der Residuen des Modells ist, 

das alle erklärende Variablen umfasst. Je näher der Koeffizient Cp bei p* liegt, 

desto unschiefer ist das Modell.  

 AIC: Akaike’s Informationskriterium (Akaike’s Information Criterion) ist definiert 
durch 

ln 2 *
SCE

AIC W p
W

   
 

 

Dieses Kriterium wurde von Akaike (1973) vorgeschlagen und ist aus der 
Informationstheorie abgeleitet und stützt sich auf die Maße von Kullback und Leibler 
(1951). Dies ist ein Auswahlkriterium, das Modelle benachteiligt, bei denen die 
Aufnahme neuer Variablen nicht ausreichend neue Information dem Modell 

hinzufügt, wobei die Information mittels der SSE gemessen wird. Man sucht das AIC 
Kriterium zu minimieren.  

 SBC: Das Bayes-Kriterium von Schwarz (Schwarz’s Bayesian Criterion) ist definiert 
als 

 ln ln *
SCE

SBC W W p
W

   
 

 

Dieses Kriterium wurde von Schwarz (1978) vorgeschlagen und ist ähnlich dem 
AIC-Kriterium, und ebenso wie das letzte sucht man dieses zu minimieren. 

 PC: Das Vorhersagekriterium von Amemiya (Amemiya’s Prediction Criterion) ist 
definiert durch 

  1 ² *

*

R W p
PC

W p
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Dieses von Amemiya (1980) vorgeschlagene Kriterium erlaubt wie das angepasste 
R² die teilweise Benutzung der Variablen zu berücksichtigen.  

 Press RMSE: Die Press-Statistik wird nur angezeigt. Sie ist definiert als  

 2

( )
1

ˆPress
n

i i i i
i

w y y 


   

wobei  die Vorhersage der Beobachtung i ist, wenn letztere nicht zum 

Schätzen der Parameter benutzt wurde. Man erhält also 

( )ˆi iy 

Press
Press RMCE

- *W p
  

Der Press RMSE kann daher mit dem RMSE verglichen werden. Eine großer 
Unterschied zwischen den beiden zeigt an, dass das Modell sensibel gegenüber der 
Präsenz oder Abwesenheit bestimmter Beobachtungen des Modells ist. 

 Q2: Die Q2-Statistik wird nur angezeigt. Sie ist definiert als  

2Q 1
PressRMSE

SSE
   

Je näher Q2 bei 1 liegt, desto besser robuster ist das Modell. 

 

Die Tabelle der Varianzanalyse erlaubt es das erklärende Vermögen der erklärenden 
Variablen zu beurteilen. Im Fall eines nicht bestimmten festen Achsenabschnitts des 
Modells, kann das erklärende Vermögen ermittelt werden durch Vergleichen der 

Anpassung (im Sinne der kleinsten Quadrate) des endgültigen Modells mit der Anpassung 
des Grundmodells, für das die unabhängige Variablen eine Konstante gleich ihres 
Mittelwertes ist. Im Fall eines konstanten bestimmten Achsenabschnitts wird der Vergleich 

in Relation des Modells, für das die abhängige Variable gleich der fixierten Konstante ist. 

Beiträge: Die Beiträge und das zugehörige Pareto-Diagramm werden angezeigt, falls die 
entsprechende Option aktiviert ist und alle Faktoren binär sind.  

Die Modellgleichung wird anschließend angezeigt, um das Lesen und das 
Wiederbenutzen des Modells zu erleichtern. 

Die Tabelle der standardisierten Koeffizienten (auch Beta Koeffizienten genannt) erlaubt 
den Vergleich der relativen Gewichte der Variablen. Je größer der absolute Wert eines 
Koeffizienten ist, desto größer ist das Gewicht der korrespondierenden Variable. Wenn das 
Konfidenzintervall im einen standardisierten Koeffizienten 0 beinhaltet (dies kann leicht im 

Diagramm der standardisierten Koeffizienten eingesehen werden.), so ist das Gewicht 
einer Modellvariablen nicht signifikant. 

Die Tabelle der Vorhersagen und Residuen werden für jede Beobachtung ihr Gewicht, 
der beobachtete Wert der abhängigen Variablen, die Vorhersage des Modells, das 

Residuum, die studentisierten internen und Externen Vorhersagen, die Konfidenzintervalle, 
sowie die angepasste Vorhersage und das D von Cook, wenn die entsprechenden 
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Optionen im Dialogfenster aktiviert wurden, angezeigt. Zwei Typen von 
Konfidenzintervallen werden angezeigt: ein Konfidenzintervall um den Mittelwert 

(entspricht dem Fall, in dem die Vorhersage unendlich vieler Beobachtungen mit der 
Gesamtmenge der Werte die von den Daten der erklärenden Variablen angenommen 
werden.) und ein Konfidenzintervall im den betreffenden Vorhersagewert herum (entspricht 

dem Fall einer isolierten Vorhersage für die Werte die von den erklärenden Variablen 
angenommen werden.). Das zweite Intervall ist immer größer als das erste, da die 
Zufallseinflüsse größer sind.  

Die folgenden Graphiken erlauben das visualisieren der oben erläuterten Ergebnisse. 
Wenn nur eine einzige erklärende Variable im Modell vorliegt, dann erlaubt das erste 
Diagramm die beobachteten Werte, die Regressionsgerade und die beiden Typen der 
Konfidenzintervalle um die Vorhersagen herum. Das zweite Diagramm erlaubt seinerseits 

die standardisierten Residuen in Abhängigkeit der erklärenden Variable anzuzeigen. 
Prinzipiell sollten die Residuen zufällig um die Abszissenachse verteilt sein. Das 
Beobachten einer Tendenz oder einer bestimmten Form zeugt von einem Problem bei der 

Modellierung. 

Die drei Graphiken im Anschluss erlauben die Darstellung der Entwicklung der 
standardisierten Residuen in Abhängigkeit der abhängigen Variablen bzw. der Distanz 
zwischen den Vorhersagen und den Beobachtungen (für das ideale Modell sind die Punkte 

auf der ersten Winkelhalbierenden) bzw. die standardisierten Residuen in Form eines 
Säulendiagramms. Dieses letzte Diagramm erlaubt es schnell zu sehen, ob eine anormale 
Anzahl der Daten außerhalb des Intervalls ]-2, 2[ liegen, wissend, dass nach des 

Normalitätshypothese ungefähr 95% der Daten innerhalb dieses Intervalls liegen sollten. 

Wenn Mittelwertdiagramme gewünscht wurden, so werden die Diagramme anschließend 
angezeigt. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel zur Erzeugung und Analyse eines Wirkungsflächen-Plans ist auf der Site von 
Addinsoft unter folgender Adresse verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-doe1d.htm 

 

 

Literatur 
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Analyse eines Wirkungsflächen-Plan 

Benutzen Sie dieses Tool um einen Versuchsplan zur Studie der Wirkungsfläche von zwei 
bis sechs Faktoren und beliebig vielen Ergebnissen zu analysieren. Es wird ein Modell 
zweiter Ordnung zur Analyse benutzt. 

 

 

Beschreibung 

Die Analyse eines Wirkungsflächen-Plans benutzt denselben statistischen konzeptuellen 
Rahmen wie die lineare Regression. Der Hauptunterschied liegt im benutzten Modell. Es 

wird hier eine quadratische Form als Modell benutzt.  

Sei k die Anzahl der Faktoren, so kann das quadratische Modell folgendermaßen 
geschrieben werden: 

2
0

1 1

k k

i i ii i ij i j
i i i j

Y x x x x   
  

           (1) 

Für weitere Informationen über ANOVA und lineare Regression sehen Sie bitte im 
entsprechenden Kapitel der Hilfe nach.  

 

 

Mehrfachantworten und Nutzen 

Im Fall von mehreren Antwortwerten y1, .., ym ist es möglich, jede einzelne Antwortvariable 
zu optimieren und eine kombinierte Nutzenfunktion zu definieren und ihre Werte zu 
analysieren. Dies wurde von Derringer und Suich (1980) vorgeschlagen. Dieser Ansatz 

konvertiert zunächst jede Antwort yi in eine individuelle Nutzenfunktion di, die Werte im 
folgenden Bereich aufweist 0 <= di <= 1. 

Wenn yi den gewünschten Zielwert erreicht hat, dann ist di = 1. Falls yi außerhalb einer 
akzeptablen Umgebung um das Ziel ist, so ist di = 0. Zwischen diesen beiden Extremen, 

sind treten Übergangswerte für di auf, wie unten gezeigt. 

Die 3 verschiedenen Optimierungsfälle für di werden mit den folgenden Definitionen 
erläutert: 

L = unterer Wert (lower value). Für jeden Wert kleiner als L, ist di = 0 

U = oberer Wert (upper value). Für jeden Wert kleiner als U, ist di = 0. 

T(L) = linker Zielwert (left target value).  

T(R) = rechter Zielwert (right target value). Für jeden Wert zwischen T(L) und T(R) gilt di = 
1. 
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s, t = Gewichtsparameter, die die Form der Optimierungsfunktion zwischen L und T(L) 
bzw. T(R) und U bestimmen..  

Die folgende Gleichung muss bei der Wahl von L, U, T(L) und T(R) erfüllt werden: 

L <= T(L) <= T(R) <= U 

Maximieren des Wertes von yi: 
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Minimieren des Wertes von yi: 
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Zweiseitige Nutzenfunktion wie unten abgebildet mit dem Ziel ein bestimmtes Wertintervall 
für yi zu treffen: 
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Die Planvariablen werden so gewählt, dass die globale Nutzenfunktion D maximiert wird: 

1 21 2

1

...
1 2( ... )m mw w w ww w

mD d d d        

Wobei 1<= wi <= 10 Gewichte der individuellen Nutzenfunktionen sind. Je größer wi, desto 
größer ist der Einfluss von di während der Optimierung. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 

verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 
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: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Reiter Allgemein: 

Modellname: Wählen Sie die Excelzelle im erzeugten Versuchsplan, den Sie analysieren 
möchten. Dieser wird in den Namen der Excel-Blätter und bei der Auswahl der Analyse 
verwendet, um die Verbindung zwischen Versuchsplan und Auswertung des 
Versuchsplans herzustellen 

Y / Ergebnisse: Wählen Sie die Antwortspalten Versuchsplan aus. Diese Spalten sollten 
nun die Ergebnisse der durchgeführten Experimente erhalten. Wenn mehrere Antworten 
ausgewählt sind, führt XLSTAT eine eigenständige Analyse für jede der Variablen 
nacheinander aus und anschließend eine Analyse der Zielfunktion. Wenn Sie eine 

Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option 
„Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

 

Versuchsplan: Aktivieren Sie diese Option, falls Sie die Werte des erzeugten 
Versuchsplans verändert haben. Dann werden diese Veränderungen in den Ergebnissen 

angezeigt.  

Wenn sie die zusätzlichen Spalten (dies sind die Spalten links von den Faktorspalten im 
zuvor erzeugten Versuchsplan) und die Spalten mit den Faktoren des Versuchsplans 
auswählen können, so können Sie einen Vergleich mit den Originalwerten des erzeugten 

Versuchplan durchführen. Sie müssen insbesondere die Spalte Sortierordnung auswählen. 
Auf diese Weise werden Änderungen in den Spalten mit den Faktoren in die Analyse 
einbezogen. Ist diese Option nicht aktiv, so wird der Versuchsplan zum Zeitpunkt der 

Erstellung für die zusätzlichen und die Spalten mit Faktoren zugrunde gelegt. Die 
ausgewählten Daten müssen numerischen Typs sein. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –
Spalte ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option 

„Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Variablenbeschriftungen: Diese Option ist immer aktiv. Die erste Zeile der 
Datenauswahlen (Abhängige und erklärende Variablen, Gewichte und Beschriftungen der 

Beobachtungen) muss eine Beschriftung enthalten.  
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Reiter Antworten: 

Antwortinformation: Wählen Sie eine der beiden Optionen aus, um die Auswahlmethode 
der Eingabe in diesem Fenster festzulegen: 

 Manuelle Auswahl: Alle Informationen über die Antworten werden direkt in 
Textfelder eingegeben.  

 Auswahl im Excelblatt: Alle Informationen über die Antworten werden als Bereiche 
im Excelblatt eingegeben. In diesem Fall müssen Sie Spalten auswählen mit so 
vielen Zeilen wie die Anzahl der ausgewählten Antworten.  

 

Kurzname: Geben Sie einen kurzen Namen für die Antworten ein, der aus einigen Zeichen 
besteht. Falls Sie manuelle Auswahl gewählt haben, so geben Sie den Namen im 
zugehörigen Textfeld für jede Antwort ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt haben, 
so wählen Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für jede Antwort ein Feld enthält. Die 

Abfolge der verschiedenen Antworten muss für alle Auswahlen in diesem Fenster gleich 
sein. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen.  

Langname: Geben Sie eine Beschreibung für die Antworten ein, der aus einigen Worten 
besteht. Falls Sie manuelle Auswahl gewählt haben, so geben Sie den Namen im 

zugehörigen Textfeld für jede Antwort ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt haben, 
so wählen Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für jede Antwort ein Feld enthält. Die 
Abfolge der verschiedenen Antworten muss für alle Auswahlen in diesem Fenster gleich 

sein. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen. 

Absicht: Wählen Sie hier das gewünschte Ziel der Optimierung. Sie können aus Minimum, 
Ziel und Maximum auswählen. Falls Sie manuelle Auswahl gewählt haben, so geben Sie 
den Namen im zugehörigen Textfeld für jede Antwort ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt 

gewählt haben, so wählen Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für jede Antwort ein Feld 
enthält. Die Abfolge der verschiedenen Antworten muss für alle Auswahlen in diesem 
Fenster gleich sein. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen. 

Falls Sie die Absicht Ziel oder Maximum gewählt haben, so sind die folgenden beiden 
Felder zu sehen. 

Untere: Geben Sie die untere Grenze ein, ab der der Wert der Nutzenfunktion als 0 gilt. 
Falls Sie manuelle Auswahl gewählt haben, so geben Sie den Namen im zugehörigen 
Textfeld für jede Antwort ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt haben, so wählen 

Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für jede Antwort ein Feld enthält. Die Abfolge der 
verschiedenen Antworten muss für alle Auswahlen in diesem Fenster gleich sein. Jedoch 
dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen. 

Ziel(links): Geben Sie die untere Grenze ein, ab der der Wert der Nutzenfunktion als 1 gilt. 
Zwischen unterer Grenze und dem linken Zielwert steigt die Nutzenfunktion von 0 auf 1 
monoton an. Falls Sie manuelle Auswahl gewählt haben, so geben Sie den Namen im 
zugehörigen Textfeld für jede Antwort ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt haben, 

so wählen Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für jede Antwort ein Feld enthält. Die 
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Abfolge der verschiedenen Antworten muss für alle Auswahlen in diesem Fenster gleich 
sein. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen. 

Falls Sie die Absicht Minimum oder Ziel gewählt haben, so sind die folgenden beiden 
Felder zu sehen. 

Ziel(rechts): Geben Sie die obere Grenze ein, bis zu der der Wert der Nutzenfunktion als 
1 gilt. Zwischen dem rechten Zielwert und der oberen Grenze fällt die Nutzenfunktion von 1 
auf 0 monoton ab. Falls Sie manuelle Auswahl gewählt haben, so geben Sie den Namen 

im zugehörigen Textfeld für jede Antwort ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt 
haben, so wählen Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für jede Antwort ein Feld enthält. Die 
Abfolge der verschiedenen Antworten muss für alle Auswahlen in diesem Fenster gleich 

sein. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen. 

Obere: Geben Sie die obere Grenze ein, bis zu der der Wert der Nutzenfunktion als 0 gilt. 
Falls Sie manuelle Auswahl gewählt haben, so geben Sie den Namen im zugehörigen 
Textfeld für jede Antwort ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt haben, so wählen 

Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für jede Antwort ein Feld enthält. Die Abfolge der 
verschiedenen Antworten muss für alle Auswahlen in diesem Fenster gleich sein. Jedoch 
dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen. 

s: Aktivieren Sie diese Option, wenn die ansteigende Nutzenfunktion eine nicht lineare 
Form annehmen soll. Geben Sie den Formparameter ein, der zwischen 0.01 und 100 
variiert. Beispiele sehen Sie in der Grafik rechts im Fenster. Falls Sie manuelle Auswahl 
gewählt haben, so geben Sie den Namen im zugehörigen Textfeld für jede Antwort ein. 

Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt haben, so wählen Sie den Bereich im Excel-Blatt, 
der für jede Antwort ein Feld enthält. Die Abfolge der verschiedenen Antworten muss für 
alle Auswahlen in diesem Fenster gleich sein. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen der 

Variablen auswählen. 

t: Aktivieren Sie diese Option, wenn die abfallende Nutzenfunktion eine nicht lineare Form 
annehmen soll. Geben Sie den Formparameter ein, der zwischen 0.01 und 100 variiert. 
Beispiele sehen Sie in der Grafik rechts im Fenster. Falls Sie manuelle Auswahl gewählt 

haben, so geben Sie den Namen im zugehörigen Textfeld für jede Antwort ein. Falls Sie 
Auswahl im Excelblatt gewählt haben, so wählen Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für 
jede Antwort ein Feld enthält. Die Abfolge der verschiedenen Antworten muss für alle 

Auswahlen in diesem Fenster gleich sein. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen der 
Variablen auswählen. 

Gewicht: Aktivieren Sie diese Option, wenn die Antwortvariablen in der Berechnung der 
Zielfunktion einen von 1 verschiedenen Exponenten als Gewichtung erhalten soll. Geben 

Sie den Gewichtsparameter ein, der zwischen 0.01 und 100 variiert. Falls Sie manuelle 
Auswahl gewählt haben, so geben Sie den Namen im zugehörigen Textfeld für jede 
Antwort ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt haben, so wählen Sie den Bereich im 

Excel-Blatt, der für jede Antwort ein Feld enthält. Die Abfolge der verschiedenen Antworten 
muss für alle Auswahlen in diesem Fenster gleich sein. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen 
der Variablen auswählen. 

 

Reiter Ausgabe: 
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Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 

Korrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um die Korrelationsmatrix für die quantitativen 
(erklärende und abhängige) Variablen anzuzeigen. 

Versuchsplan: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle des Versuchsplans 
anzuzeigen. 

Varianzanalyse: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der Varianzanalyse 
anzuzeigen.  

Anpassungskoeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die Statistiken relativ der 
Anpassung des Regressionsmodells anzuzeigen. 

Standardisierte Koeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die standardisierten 
Modellparameter (Beta-Koeffizienten) anzuzeigen. 

Vorhersagen und Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um die Vorhersagen und die 
Residuen für die Gesamtheit der Beobachtungen anzuzeigen. 

 Angepasste Vorhersagen: Aktivieren Sie diese Option, um die angepassten 
Vorhersagen zu berechnen und in der Tabelle der Vorhersagen und Residuen 
anzuzeigen.  

 Studentisierte Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um die internen und 
externen studentisierten Residuen zu berechnen und in der Tabelle der 

Vorhersagen und Residuen anzuzeigen.  

 Cook’s D: Aktivieren Sie diese Option, um die Distanzen von Cook zu berechnen 
und in der Tabelle der Vorhersagen und Residuen anzuzeigen.  

 

Reiter Diagramme: 

Regressionsgrafik: Aktivieren Sie diese Option, um die Regressionsdiagramme 
anzuzeigen: 

 Standardisierte Koeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die 
standardisierten Modellparameter mit ihrem Konfidenzintervall in einem Diagramm 
anzuzeigen. 

 Vorhersagen und Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um die folgenden 
Diagramme anzuzeigen: 

(1) Regressionsgerade: Dieses Diagramm wird nur angezeigt, wenn eine 
einzige erklärende quantitative Variable ausgewählt wurde. 

(2) Erklärende Variable versus Standardisierten Residuen: Dieses Diagramm 
wird nur angezeigt, wenn eine einzige erklärende quantitative Variable 
ausgewählt wurde. 

(3) Abhängige Variable versus Standardisierte Residuen. 
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(4) Vorhersagen für die abhängige Variable versus abhängige Variable. 

(5) Säulendiagramm der standardisierten Residuen. 

o Konfidenzintervalle: Aktivieren Sie diese Option, um die 
Konfidenzintervalle in den Diagrammen (1) und (4) anzuzeigen. 

Niveauliniendiagramm: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme anzuzeigen, die 
die Nutzenfunktionen als Niveauliniendiagramm im Fall von 2 Faktoren darstellen. 

Spurdiagramm: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme anzuzeigen, die die Spur 
der Nutzenfunktionen für jeden der Faktoren darstellen, wobei die übrigen Faktoren mit 
Ihrem Mittelwert gesetzt werden. 

 

 

Ergebnisse 

Deskriptive Statistiken: Die Tabelle der deskriptiven Statistiken stellt für alle 
ausgewählten Variablen einfache Statistiken dar. Hierbei werden angezeigt: Anzahl der 

Beobachtungen, Anzahl der fehlenden Daten, Anzahl der nicht-fehlenden Daten, Mittelwert 
und Standardabweichung (nicht schräg). Für die erklärenden qualitativen Variablen werden 
der Name der verschiedenen Modalitäten angezeigt sowie ihre zugehörigen Häufigkeiten. 

Variableninformation: Die Tabelle der Informationen über die Faktoren stellt für alle 
Faktoren den Kurznamen, Langnamen, Einheit und physikalische Einheit dar. 

Der Modellname wird anschließend angezeigt, um diesen später bei der Analyse als 
Identifikation des verwendeten Versuchsplans zu benutzen. 

Versuchplan: In dieser Tabelle wird der Versuchplan komplett dargestellt. Es werden die 
zusätzlichen Spalten, die Spalten für die Faktoren und die Spalten für die Antworten 

dargestellt. Die zusätzlichen Spalten umfassen eine Beschriftung der Versuche, die 
Sortierordnung, die Laufordnung und der Wiederholung.  

Falls Änderungen im Versuchplan zwischen Erzeugung und Analyse vorgenommen 
wurden, so werden diese Werte fett dargestellt. 

Im Anschluss werden die Parameter der Nutzenfunktionen angezeigt, falls mehr als eine 
Antwort vorhanden ist. Die Tabelle enthält für jede Antwort Kurzname, Langname, Einheit, 
physikalische Einheit, Absicht, untere Grenze, Zielwert links, Zielwert rechts, obere 
Grenzen, Formparameter s und t und der Gewichtsparameter. 

Korrelationsmatrix: In dieser Tabelle werden die Korrelationen zwischen den erklärenden 
Variablen angezeigt, um einen Überblick über die Korrelationen zwischen den 
ausgewählten Variablen zu gewinnen. 

Nun wird für jede Antwort und die globale Nutzenfunktion, die folgenden Tabellen und 
Diagrammen angezeigt. 

Anpassungskoeffizienten: In dieser Tabelle werden die Statistiken relativ der Anpassung 
des Regressionsmodells angezeigt: 
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 Beobachtungen: Die Anzahl der Beobachtungen die in den Berechnungen 
berücksichtigt wurden. In den präsentierten Formeln im Folgenden als n bezeichnet. 

 Summe der Gewichte: Die Summe der Gewichte der Beobachtungen 
berücksichtigt in den Berechnungen. In den folgenden Formeln als W bezeichnet. 

 DL: Die Anzahl der Freiheitsgrade im ausgewählten Modell (entsprechend des 
Fehleranteils). 

 R²: Der Koeffizient der Bestimmung des Modells. Dieser Koeffizient, dessen Werte 
zwischen 0 und 1 liegen, wird nur angezeigt wenn der Achsenabschnitt des Modells 

nicht durch den Benutzer bestimmt wurde. Sein Wert ist definiert durch 

 2
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 Der R² wird gedeutet als Proportion der Variabilität der abhängigen Variable durch 
das Modell. Je näher R² bei 1 liegt, desto besser ist das Modell. Der Nachteil von R² 
ist, das es nicht die Anzahl der benutzten Variablen berücksichtigt um das Modell 
anzupassen. 

 Angepasstes R²: Der angepasste Koeffizient der Bestimmung des Modells. Das 
angepasste R² kann negativ werden, wenn R² nahe bei 0 liegt. Dieser Koeffizient 
wird nur angezeigt, wenn der Achsenabschnitt des Modells nicht durch den 
Benutzer bestimmt wurde. Sein Wert ist definiert durch 

  1
R̂² 1 1 ²

1

W
R

W p


  

 
 

Das angepasste R² ist eine Korrektur des R² die es erlaubt die Anzahl der im Modell 
benutzten Variablen zu berücksichtigen. 

 MSE: Der Mittelwert der Fehlerquadrate (MSE) ist definiert durch:  

 2

1

1
ˆ

*

n

i i i
i

MCE w y y
W p 

 
   

 RMSE: Die Quadratwurzel des Mittelwertes der Fehlerquadrate (RMSE) ist die 
Quadratwurzel des MSE. 

 MAPE: Der Mean Absolute Percentage Error wird folgendermaßen berechnet: 

1

ˆ100 n
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 DW: Der Koeffizient von Durbin-Watson ist definiert durch  
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Dieser Koeffizient entspricht dem Autokorrelationskoeffizienten erster Ordnung und 
erlaubt es zu überprüfen, dass die Modellresiduen nicht autokorreliert sind, wissend 
dass die Unabhängigkeit der Residuen ist eine der Basishypothesen der linearen 

Regression. Der Benutzer kann mittels einer Tabelle der Durbin-Watson-
Koeffizienten überprüfen, ob die Unabhängigkeitshypothese der Residuen 
akzeptiert werden kann. 

 Cp: Der Koffizien Mallows’ Cp ist definiert als 

2 *
ˆ

SCE
Cp p W


    

Wobei SSE die Summe der Fehlerquadrate für das Modell mit p erklärenden 
Variablen ist, und wobei ̂  dem Schätzer der Varianz der Residuen des Modells ist, 

das alle erklärende Variablen umfasst. Je näher der Koeffizient Cp bei p* liegt, 

desto unschiefer ist das Modell.  

 AIC: Akaike’s Informationskriterium (Akaike’s Information Criterion) ist definiert 
durch 

ln 2 *
SCE

AIC W p
W

   
 

 

Dieses Kriterium wurde von Akaike (1973) vorgeschlagen und ist aus der 
Informationstheorie abgeleitet und stützt sich auf die Maße von Kullback und Leibler 
(1951). Dies ist ein Auswahlkriterium, das Modelle benachteiligt, bei denen die 
Aufnahme neuer Variablen nicht ausreichend neue Information dem Modell 

hinzufügt, wobei die Information mittels der SSE gemessen wird. Man sucht das AIC 
Kriterium zu minimieren.  

 SBC: Das Bayes-Kriterium von Schwarz (Schwarz’s Bayesian Criterion) ist definiert 
als 

 ln ln *
SCE

SBC W W p
W

   
 

 

Dieses Kriterium wurde von Schwarz (1978) vorgeschlagen und ist ähnlich dem 
AIC-Kriterium, und ebenso wie das letzte sucht man dieses zu minimieren. 

 PC: Das Vorhersagekriterium von Amemiya (Amemiya’s Prediction Criterion) ist 
definiert durch 

  1 ² *

*

R W p
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W p
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Dieses von Amemiya (1980) vorgeschlagene Kriterium erlaubt wie das angepasste 
R² die teilweise Benutzung der Variablen zu berücksichtigen.  

 Press RMSE: Die Press-Statistik wird nur angezeigt. Sie ist definiert als  

 2

( )
1

ˆPress
n

i i i i
i

w y y 


   

wobei  die Vorhersage der Beobachtung i ist, wenn letztere nicht zum 

Schätzen der Parameter benutzt wurde. Man erhält also 

( )ˆi iy 

Press
Press RMCE

- *W p
  

Der Press RMSE kann daher mit dem RMSE verglichen werden. Eine großer 
Unterschied zwischen den beiden zeigt an, dass das Modell sensibel gegenüber der 
Präsenz oder Abwesenheit bestimmter Beobachtungen des Modells ist. 

 Q2: Die Q2-Statistik wird nur angezeigt. Sie ist definiert als  

2Q 1
PressRMSE

SSE
   

Je näher Q2 bei 1 liegt, desto besser robuster ist das Modell. 

 

Die Tabelle der Varianzanalyse erlaubt es das erklärende Vermögen der erklärenden 
Variablen zu beurteilen. Im Fall eines nicht bestimmten festen Achsenabschnitts des 
Modells, kann das erklärende Vermögen ermittelt werden durch Vergleichen der 

Anpassung (im Sinne der kleinsten Quadrate) des endgültigen Modells mit der Anpassung 
des Grundmodells, für das die unabhängige Variablen eine Konstante gleich ihres 
Mittelwertes ist. Im Fall eines konstanten bestimmten Achsenabschnitts wird der Vergleich 

in Funktion des Modells, für das die abhängige Variable gleich der fixierten Konstante ist. 

 

Die Modellgleichung wird anschließend angezeigt, um das Lesen und das 
Wiederbenutzen des Modells zu erleichtern. 

Die Tabelle der standardisierten Koeffizienten (auch Beta Koeffizienten genannt) erlaubt 
den Vergleich der relativen Gewichte der Variablen. Je größer der absolute Wert eines 

Koeffizienten ist, desto größer ist das Gewicht der korrespondierenden Variable. Wenn das 
Konfidenzintervall im einen standardisierten Koeffizienten 0 beinhaltet (dies kann leicht im 
Diagramm der standardisierten Koeffizienten eingesehen werden.), so ist das Gewicht 

einer Modellvariablen nicht signifikant. 

Die Tabelle der Vorhersagen und Residuen werden für jede Beobachtung ihr Gewicht, 
der beobachtete Wert der abhängigen Variablen, die Vorhersage des Modells, das 
Residuum, die studentisierten internen und Externen Vorhersagen, die Konfidenzintervalle, 

sowie die angepasste Vorhersage und das D von Cook, wenn die entsprechenden 
Optionen im Dialogfenster aktiviert wurden, angezeigt. Zwei Typen von 
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Konfidenzintervallen werden angezeigt: ein Konfidenzintervall um den Mittelwert 
(entspricht dem Fall, in dem die Vorhersage unendlich vieler Beobachtungen mit der 

Gesamtmenge der Werte die von den Daten der erklärenden Variablen angenommen 
werden.) und ein Konfidenzintervall im den betreffenden Vorhersagewert herum (entspricht 
dem Fall einer isolierten Vorhersage für die Werte die von den erklärenden Variablen 

angenommen werden.). Das zweite Intervall ist immer größer als das erste, da die 
Zufallseinflüsse größer sind. 

Die folgenden Graphiken erlauben das visualisieren der oben erläuterten Ergebnisse. 
Wenn nur eine einzige erklärende Variable im Modell vorliegt, dann erlaubt das erste 

Diagramm die beobachteten Werte, die Regressionsgerade und die beiden Typen der 
Konfidenzintervalle um die Vorhersagen herum. Das zweite Diagramm erlaubt seinerseits 
die standardisierten Residuen in Abhängigkeit der erklärenden Variable anzuzeigen. 

Prinzipiell sollten die Residuen zufällig um die Abszissenachse verteilt sein. Das 
Beobachten einer Tendenz oder einer bestimmten Form zeugt von einem Problem bei der 
Modellierung. 

Die drei Graphiken im Anschluss erlauben die Darstellung der Entwicklung der 
standardisierten Residuen in Abhängigkeit der abhängigen Variablen bzw. der Distanz 
zwischen den Vorhersagen und den Beobachtungen (für das ideale Modell sind die Punkte 
auf der ersten Winkelhalbierenden) bzw. die standardisierten Residuen in Form eines 

Säulendiagramms. Dieses letzte Diagramm erlaubt es schnell zu sehen, ob eine anormale 
Anzahl der Daten außerhalb des Intervalls ]-2, 2[ liegen, wissend, dass nach des 
Normalitätshypothese ungefähr 95% der Daten innerhalb dieses Intervalls liegen sollten. 

Im Anschluss wird das Niveauliniendiagramm angezeigt, sofern es sich um zwei 
Faktoren handelt und die zugehörige Option aktiviert wurde. Das Niveauliniendiagramm 
wird sowohl als Projektion als auch als 3D-Diagramm dargestellt. Man kann so die 
Abhängigkeit der Antwort in Abhängigkeit der beiden Faktoren simultan analysieren. 

Dann werden die Spurdiagramme angezeigt, sofern die zugehörige Option aktiviert 
wurde. Die Spurdiagramme zeigen für jeden Faktor die Antwortvariable in Funktion des 
Faktors. Dabei werden alle übrigen Faktoren mit dem Mittelwert des Intervalls festgesetzt. 
Diese Diagramme werden einem mit standardisierten Faktoren und einmal mit Faktoren in 

Ausgangswerten dargestellt. Man kann so die Abhängigkeit der Antwort in Abhängigkeit 
des einen betrachteten Faktors analysieren. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel zur Erzeugung und Analyse eines Wirkungsflächen-Plans ist auf der Site von 
Addinsoft unter folgender Adresse verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-doe2d.htm 
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# $ + K @ Erzeuge Mischungsversuchsplan 

Verwenden Sie dieses Modul, um einen Mischungsversuchsplan für 2 bis 6 Faktoren zu 

erzeugen. 

 

 

Beschreibung 

Mischungsversuchspläne werden verwendet, um die Ergebnisse von Experimenten zu 

modellieren, wo sich diese auf die Optimierung von Formulierungen beziehen. Das daraus 
resultierende Modell wird als "Mischungsverteilung" bezeichnet  

Mischungsversuchspläne unterscheiden sich in den folgenden Eigenschaften vom 
Faktorenmodell:  

 Die betrachteten Faktoren sind Proportionen mit der Summe 1  

 Der Aufbau der Versuche unterliegt bestimmten Bedingungen, weil sich die Faktoren 
möglicherweise nicht unabhängig voneinander entwickeln (die Summe der Proportionen 
ist 1). 

 

Versuchsraum einer Mischung 

Wenn die Konzentration der n-Komponenten keinen Bedingungen unterliegt, handelt es 
sich bei der Versuchsanordnung um ein Simplex-Verfahren, d. h. ein regelmäßiges 

Polyeder mit n Eckpunkten in einem n-1 großen Raum. Das Versuchsfeld für eine 
Mischung mit drei Komponenten ist beispielsweise ein gleichseitiges Dreieck; für eine 
Mischung mit 4 Komponenten ein gleichseitiger Tetraeder. 

Daher müssen beim Erstellen von Mischungsversuchsplänen regelmäßig die Erlebnisse im 
Simplex positioniert werden, um die Genauigkeit des Modells zu optimieren. Zu den 
herkömmlichsten Versuchsanordnungen zählen die Scheffé-Tests, das Simplex-Centroid-
Design (Scheffé) und die augmentierten Tests. 

                                                      

 

 

# DO5.Intro 

$ Erzeuge Mischungsversuchsplans 

+ XLSTAT:008140 

K Mischungsplan 

@ Status|0|||0|||||| 
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Wenn die Komponenten des Modells Einschränkungen unterliegen, z. B. oberen und 
unteren Grenzen, kann das Versuchsfeld ein Simplex-Verfahren, ein revidiertes Simplex-

Verfahren (auch als Simplex B bezeichnet) oder ein beliebiges konvexes Polyeder sein. Im 
letzten Fall sind die Simplex-Versuche nicht mehr verwendbar. 

Für irreguläre Felder werden algorithmische Versuchsanordnungen verwendet: Das in 
XLSTAT verwendete Optimalitätskriterium ist die D-Optimalität. 

Hinweis: Wenn die Zahl von Komponenten wichtig ist und die Komponenten vielen 
Einschränkungen unterliegen, kann die Versuchsanordnung möglicherweise fehlschlagen. 

Die Simplex-Tests von Scheffé lassen sich am besten erstellen. Mit ihnen können Modelle 
eines beliebigen Grades m erstellt werden. Diese Matrizen stehen im Zusammenhang mit 
dem kanonischen Modell, das eine hohe Zahl von Koeffizienten aufweist (Vollständiges 

Kanonisches Modell). 

 

 Grad des Modells 

Konstituenten 2 3 4 

3 6 10 15 

4 10 20 35 

5 15 35 70 

6 21 56 126 

8 36 120 330 

10 55 220 715 

 

Um die Sequenz von Versuchen zu verbessern, fügte Scheffé Punkte zum Zentrum des 
Versuchsraums hinzu. Diese Versuchspläne sind als Simplex-Centroid-Designs bekannt. 

Diese Mischungspläne ermöglichen das Erstellen eines reduzierten polynomialen Modells, 
das nur Produktterme der Komponenten umfasst. Dadurch nimmt die Zahl der Versuche 
weniger schnell zu als bei einem Simplex von Scheffé. Im Vergleich zu herkömmlichen 

Simplexen werden bei zentrierten Simplexen zusätzliche Mischungen zum Zentrum des 
Versuchsraums hinzugefügt. Dadurch wird die Qualität von Vorhersagen in der Mitte des 
Versuchsraums verbessert. 

 

Ausgabe 

Dieses Tool bietet ein neues Design für das Testen. Möglicherweise werden zum Drucken 
optionale Tabellenblätter für Versuche für jeden Test in getrennten Excel-Arbeitsblättern 
erstellt. Füllen Sie im Anschluss an die Versuche die entsprechenden Zellen im erstellten 

Versuchsplan des jeweiligen Excel-Arbeitsblatts aus. 
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Ihre Excel-Datei enthält ein ausgeblendetes Tabellenblatt mit wichtigen Informationen zum 
Versuchsplan. Sie verfügen somit über alle erforderlichen Informationen für die XLSTAT-

Analyse von Wirkungsflächenversuchsplänen. Auf diese Weise werden falsche Analysen 
von Versuchsplänen eingegrenzt. Führen Sie aus diesem Grund die Analyse Ihres 
Versuchsplans in derselben Excel-Arbeitsmappe aus, in der Sie den Plan erstellt haben. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 

Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Reiter Allgemein: 

Modellname: Wählen Sie einen kurzen Modellnamen für den Versuchsplan aus. Dieser 
wird in den Namen der Excel-Blätter und bei der Auswahl der Analyse verwendet, um die 
Verbindung zwischen Versuchsplan und Auswertung des Versuchsplans herzustellen. 

Anzahl der Faktoren: Wählen Sie die Anzahl der zu untersuchenden Faktoren des 
Versuchsplans. Es können 2 bis 6 Faktoren untersucht werden. 

 

Versuchsplan: Wählen Sie den zu verwendenden Versuchsplan aus. Es stehen Ihnen je 
nach Anzahl der Faktoren verschiedene alternative Pläne zur Auswahl unter anderem 
„zentral zusammengesetzt“, „voll-faktoriell mit 3 Stufen“, „Box-Behnken“ und „Doehlert“ zur 
Wahl. 

Degree of the model: In the case of a Scheffé’s simplex, it is possible to choose the 
number of degrees of the model (from 1 to 4). The higher the degree of the model, the 
more the number of experiments increases. 
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Anzahl der Ergebnisse: Geben Sie die Anzahl der Ergebnisse ein, die im Versuchsplan 
analysiert werden sollen. 

Wiederholungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Anzahl der Wiederholungen des 
Versuchsplans zu bestimmen. 

Zufällig mischen: Aktivieren Sie diese Option, um die Zeilen des Versuchsplans in einer 
zufälligen Reihenfolge anzuordnen. 

Display experiment sheets: Activate this option in order to generate for each individual 
experiment a separate Excel sheet with information about the experiment. This can be 

useful when printed out for the realization of the experiment. 

 

Drucke Experimentblätter: Aktivieren Sie diese Option, um für jedes Experiment ein 
separates Excel-Blatt mit den Informationen des Experiments zu erzeugen. Dies kann 
ausgedruckt insbesondere bei der Durchführung der Versuche hilfreich sein. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 
 
Reiter Faktoren: 

Faktorinformation: Wählen Sie eine der beiden Optionen aus, um zu bestimmen, wie die 
Informationen der Faktoren eingegeben wird: 

 Manuelle Auswahl: Alle Informationen über die Faktoren werden direkt in 
Textfelder des Dialogfensters eingegeben.  

 Auswahl im Excelblatt: Alle Informationen über die Faktoren werden als Bereiche 
im Excelblatt eingegeben. In diesem Fall müssen Sie Spalten auswählen mit so 

vielen Zeilen wie die Anzahl der ausgewählten Faktoren.  

 

Format: Wählen Sie eine der beiden Optionen aus, um die Angabe des Intervalls der 
Faktoren festzulegen: 

 Bereich: Wählen Sie diese Option, wenn Sie für jeden Faktor jeweils das Minimum 
und Maximum des zu untersuchenden Intervalls angeben möchten.  
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 Zentrum + Schritt: Wählen Sie diese Option, wenn Sie für jeden Faktor jeweils das 
Zentrum und die maximale zu untersuchende Schrittweite darum herum angeben 

möchten. 

Kurzname: Geben Sie einen kurzen Namen für die Faktoren ein, der aus einigen Zeichen 
besteht. Falls Sie manuelle Auswahl gewählt haben, so geben Sie den Namen im 
zugehörigen Textfeld für jeden Faktor ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt haben, 

so wählen Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für jeden Faktor ein Feld enthält. Die 
Abfolge der verschiedenen Faktoren muss für alle Auswahlen in diesem Fenster gleich 
sein. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen.  

Langname: Geben Sie eine Beschreibung für die Faktoren ein, der aus einigen Worten 
besteht. Falls Sie manuelle Auswahl gewählt haben, so geben Sie den Namen im 
zugehörigen Textfeld für jeden Faktor ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt haben, 
so wählen Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für jeden Faktor ein Feld enthält. Die 

Abfolge der verschiedenen Faktoren muss für alle Auswahlen in diesem Fenster gleich 
sein. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen. 

Einheit: Geben Sie die Natur der Einheit für die Faktoren ein, der aus einem oder 
mehreren Worten besteht. Falls Sie manuelle Auswahl gewählt haben, so geben Sie den 

Namen im zugehörigen Textfeld für jeden Faktor ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt 
gewählt haben, so wählen Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für jeden Faktor ein Feld 
enthält. Die Abfolge der verschiedenen Faktoren muss für alle Auswahlen in diesem 

Fenster gleich sein. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen. 

Einheit (Symbol): Geben Sie die physikalische Einheit für die Faktoren ein. Falls Sie 
manuelle Auswahl gewählt haben, so geben Sie den Namen im zugehörigen Textfeld für 
jeden Faktor ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt haben, so wählen Sie den 

Bereich im Excel-Blatt, der für jeden Faktor ein Feld enthält. Die Abfolge der 
verschiedenen Faktoren muss für alle Auswahlen in diesem Fenster gleich sein. Jedoch 
dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen. 

Falls Sie die Option „Amplitude“ gewählt haben, so sind die folgenden beiden Felder zu 
sehen. 

Minimum: Geben Sie das Minimum des zu untersuchenden Intervalls für die Faktoren ein. 
Falls Sie manuelle Auswahl gewählt haben, so geben Sie den Namen im zugehörigen 
Textfeld für jeden Faktor ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt haben, so wählen 

Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für jeden Faktor ein Feld enthält. Die Abfolge der 
verschiedenen Faktoren muss für alle Auswahlen in diesem Fenster gleich sein. Jedoch 
dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen. 

Maximum: Geben Sie das Maximum des zu untersuchenden Intervalls für die Faktoren 
ein. Falls Sie manuelle Auswahl gewählt haben, so geben Sie den Namen im zugehörigen 
Textfeld für jeden Faktor ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt haben, so wählen 
Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für jeden Faktor ein Feld enthält. Die Abfolge der 

verschiedenen Faktoren muss für alle Auswahlen in diesem Fenster gleich sein. Jedoch 
dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen. 

Falls Sie die Option „Zentrum + Schritt“ gewählt haben, so sind die folgenden beiden 
Felder zu sehen. 
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Zentrum: Geben Sie das Zentrum des zu untersuchenden Intervalls für die Faktoren ein. 
Falls Sie manuelle Auswahl gewählt haben, so geben Sie den Namen im zugehörigen 

Textfeld für jeden Faktor ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt haben, so wählen 
Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für jeden Faktor ein Feld enthält. Die Abfolge der 
verschiedenen Faktoren muss für alle Auswahlen in diesem Fenster gleich sein. Jedoch 

dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen. 

Schritt: Geben Sie das die maximale Schrittweite um das Zentrum des zu untersuchenden 
Intervalls für die Faktoren ein. Falls Sie manuelle Auswahl gewählt haben, so geben Sie 
den Namen im zugehörigen Textfeld für jeden Faktor ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt 

gewählt haben, so wählen Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für jeden Faktor ein Feld 
enthält. Die Abfolge der verschiedenen Faktoren muss für alle Auswahlen in diesem 
Fenster gleich sein. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen. 

 

Reiter Antworten: 

Antwortinformation: Wählen Sie eine der beiden Optionen aus, um die Auswahlmethode 
der Eingabe in diesem Fenster festzulegen: 

 Manuelle Auswahl: Alle Informationen über die Antworten werden direkt in 
Textfelder eingegeben.  

 Auswahl im Excelblatt: Alle Informationen über die Antworten werden als Bereiche 
im Excelblatt eingegeben. In diesem Fall müssen Sie Spalten auswählen mit so 

vielen Zeilen wie die Anzahl der ausgewählten Antworten.  

 

Kurzname: Geben Sie einen kurzen Namen für die Antworten ein, der aus einigen Zeichen 
besteht. Falls Sie manuelle Auswahl gewählt haben, so geben Sie den Namen im 
zugehörigen Textfeld für jede Antwort ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt haben, 

so wählen Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für jede Antwort ein Feld enthält. Die 
Abfolge der verschiedenen Antworten muss für alle Auswahlen in diesem Fenster gleich 
sein. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen.  

Langname: Geben Sie eine Beschreibung für die Antworten ein, der aus einigen Worten 
besteht. Falls Sie manuelle Auswahl gewählt haben, so geben Sie den Namen im 
zugehörigen Textfeld für jede Antwort ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt haben, 
so wählen Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für jede Antwort ein Feld enthält. Die 

Abfolge der verschiedenen Antworten muss für alle Auswahlen in diesem Fenster gleich 
sein. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen. 

Einheit: Geben Sie die Natur der Einheit für die Antworten ein, der aus einem oder 
mehreren Worten besteht, beispielsweise „Grad Celsius“. Falls Sie manuelle Auswahl 

gewählt haben, so geben Sie den Namen im zugehörigen Textfeld für jede Antwort ein. 
Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt haben, so wählen Sie den Bereich im Excel-Blatt, 
der für jede Antwort ein Feld enthält. Die Abfolge der verschiedenen Antworten muss für 

alle Auswahlen in diesem Fenster gleich sein. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen der 
Variablen auswählen. 
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Einheit (Symbol): Geben Sie die physikalische Einheit für die Antworten ein, 
beispielsweise „°C“. Falls Sie manuelle Auswahl gewählt haben, so geben Sie den Namen 

im zugehörigen Textfeld für jede Antwort ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt 
haben, so wählen Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für jede Antwort ein Feld enthält. Die 
Abfolge der verschiedenen Antworten muss für alle Auswahlen in diesem Fenster gleich 

sein. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen. 

 

 

Ergebnisse 

Variableninformation: Die Tabelle der Informationen über die Faktoren stellt für alle 

Faktoren den Kurznamen, Langnamen, Einheit und physikalische Einheit dar. 

Der Modellname wird anschließend angezeigt, um diesen später bei der Analyse als 
Identifikation des verwendeten Versuchsplans zu benutzen. 

Versuchplan: In dieser Tabelle wird der Versuchplan komplett dargestellt. Es werden die 
zusätzlichen Spalten, die Spalten für die Faktoren und die Spalten für die Antworten 

dargestellt. Die zusätzlichen Spalten umfassen eine Beschriftung der Versuche, die 
Sortierordnung, die Laufordnung und die Wiederholung. 

Falls das Erzeugen von Experimentblättern gewünscht wurde und nicht mehr als 200 
Experimente durchgeführt werden, so wird ein Experimentierblatt in Form eines separaten 

Excelblatts für jede Zeile des Versuchsplans erzeugt. 

Diese Blätter enthalten zur Identifikation den Berichtkopf des Versuchsplans und den 
gewählten Modellnamen. Dann werden die laufende Nummer des Experiments und die 
Gesamtzahl der Versuche angegeben. Schließlich folgen die Werte des Versuchs für die 

zusätzlichen Spalten des Versuchsplans: Sortierordnung, Laufordnung und Wiederholung. 

Anschließend werden die Informationen über die Versuchsbedingungen der Faktoren 
sowie die Felder zum Eintragen der Ergebniswerte der Antworten in einer Tabelle mit den 
Spalten Kurzname, Langname, Einheit, physikalische Einheit und Wert angezeigt. 

Diese Blätter können ausgedruckt oder in elektronischer Form als Laufzettel bei der 
Durchführung des Versuchsplans benutzt werden. 

 

 

Beispiel 

Ein Tutorial für die Generierung und Analyse eines Mischungsversuchsplans ist auf der 

Website von Addinsoft verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-mixtured.htm 
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Analyse eines Mischungsversuchsplans 

Verwenden Sie dieses Modul, um einen Mischungsversuchsplan für 2 bis 6 Faktoren zu 

analysieren. 

 

 

Beschreibung 

Die Analyse eines Mischungsplans basiert auf demselben Prinzip wie eine lineare 

Regression. Der Hauptunterschied besteht im verwendeten Modell. Es stehen 
verschiedene Modelle zur Verfügung. 

Standardmäßig verknüpft XLSTAT ein reduziertes Modell (Vereinfachtes Kanonisches 
Modell) mit Centroid-Simplexen. Das Modell kann jedoch geändert werden, wenn die 

Anzahl an Freiheitsgraden ausreichend ist (erhöhen Sie hierfür die Anzahl der 
Versuchswiederholungen). Wenn der Freiheitsgrad zu gering ist, wird eine Fehlermeldung 
mit dem Hinweis angezeigt, dass die Zahl von Versuchen für alle zu schätzenden 

Modellkoeffizienten zu klein ist. 

Um die mit einem Mischungsplan verknüpfte Einschränkung zu erfüllen, wird ein Polynom-
Modell ohne Abschnitte verwendet. Wir unterscheiden zwei Typen von Modellen, 
vereinfachte (spezielle) Modelle und vollständige Modelle (ab Ebene 3). 

 

Die Modellgleichungen lauten wie folgt: 

- Lineares Modell (Ebene 1): 

  
i

ii xY 

- Quadratisches Modell (Ebene 2): 
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- Kubisches Modell (Ebene 3): 
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- Vereinfachtes kubisches Modell (speziell): 
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Sie können in XLSTAT Modelle bis zur 4. Ebene erstellen. 
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Die Schätzung dieser Modelle erfolgt mit der klassischen Regression. Um weitere 
Informationen zu ANOVA und der linearen Regression zu erhalten, ziehen Sie bitte die 

entsprechenden Kapitel dieser Hilfe zurate. 

 

Mehrfachantworten und Nutzen 

Im Fall von mehreren Antwortwerten y1, .., ym ist es möglich, jede einzelne Antwortvariable 
zu optimieren und eine kombinierte Nutzenfunktion zu definieren und ihre Werte zu 

analysieren. Dies wurde von Derringer und Suich (1980) vorgeschlagen. Dieser Ansatz 
konvertiert zunächst jede Antwort yi in eine individuelle Nutzenfunktion di, die Werte im 
folgenden Bereich aufweist 0 <= di <= 1. 

Wenn yi den gewünschten Zielwert erreicht hat, dann ist di = 1. Falls yi außerhalb einer 
akzeptablen Umgebung um das Ziel ist, so ist di = 0. Zwischen diesen beiden Extremen, 
sind treten Übergangswerte für di auf, wie unten gezeigt. 

Die 3 verschiedenen Optimierungsfälle für di werden mit den folgenden Definitionen 
erläutert: 

L = unterer Wert (lower value). Für jeden Wert kleiner als L, ist di = 0 

U = oberer Wert (upper value). Für jeden Wert kleiner als U, ist di = 0. 

T(L) = linker Zielwert (left target value).  

T(R) = rechter Zielwert (right target value). Für jeden Wert zwischen T(L) und T(R) gilt di = 
1. 

s, t = Gewichtsparameter, die die Form der Optimierungsfunktion zwischen L und T(L) 
bzw. T(R) und U bestimmen..  

Die folgende Gleichung muss bei der Wahl von L, U, T(L) und T(R) erfüllt werden: 

L <= T(L) <= T(R) <= U 

Maximieren des Wertes von yi: 
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Minimieren des Wertes von yi: 

 

 

Zweiseitige Nutzenfunktion wie unten abgebildet mit dem Ziel ein bestimmtes Wertintervall 
für yi zu treffen: 

 

 

 

Die Planvariablen werden so gewählt, dass die globale Nutzenfunktion D maximiert wird: 
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Wobei 1<= wi <= 10 Gewichte der individuellen Nutzenfunktionen sind. Je größer wi, desto 
größer ist der Einfluss von di während der Optimierung. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 

verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Reiter Allgemein: 

Modellname: Wählen Sie die Excelzelle im erzeugten Versuchsplan, den Sie analysieren 
möchten. Dieser wird in den Namen der Excel-Blätter und bei der Auswahl der Analyse 

verwendet, um die Verbindung zwischen Versuchsplan und Auswertung des 
Versuchsplans herzustellen 

Y / Ergebnisse: Wählen Sie die Antwortspalten Versuchsplan aus. Diese Spalten sollten 
nun die Ergebnisse der durchgeführten Experimente erhalten. Wenn mehrere Antworten 

ausgewählt sind, führt XLSTAT eine eigenständige Analyse für jede der Variablen 
nacheinander aus und anschließend eine Analyse der Zielfunktion. Wenn Sie eine 
Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option 

„Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

 

Versuchsplan: Aktivieren Sie diese Option, falls Sie die Werte des erzeugten 
Versuchsplans verändert haben. Dann werden diese Veränderungen in den Ergebnissen 
angezeigt.  
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Wenn sie die zusätzlichen Spalten (dies sind die Spalten links von den Faktorspalten im 
zuvor erzeugten Versuchsplan) und die Spalten mit den Faktoren des Versuchsplans 

auswählen können, so können Sie einen Vergleich mit den Originalwerten des erzeugten 
Versuchplan durchführen. Sie müssen insbesondere die Spalte Sortierordnung auswählen. 
Auf diese Weise werden Änderungen in den Spalten mit den Faktoren in die Analyse 

einbezogen. Ist diese Option nicht aktiv, so wird der Versuchsplan zum Zeitpunkt der 
Erstellung für die zusätzlichen und die Spalten mit Faktoren zugrunde gelegt. Die 
ausgewählten Daten müssen numerischen Typs sein. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –

Spalte ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option 
„Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Variablenbeschriftungen: Diese Option ist immer aktiv. Die erste Zeile der 
Datenauswahlen (Abhängige und erklärende Variablen, Gewichte und Beschriftungen der 
Beobachtungen) muss eine Beschriftung enthalten.  

 

Reiter Antworten: 

Antwortinformation: Wählen Sie eine der beiden Optionen aus, um die Auswahlmethode 
der Eingabe in diesem Fenster festzulegen: 

 Manuelle Auswahl: Alle Informationen über die Antworten werden direkt in 
Textfelder eingegeben.  

 Auswahl im Excelblatt: Alle Informationen über die Antworten werden als Bereiche 
im Excelblatt eingegeben. In diesem Fall müssen Sie Spalten auswählen mit so 
vielen Zeilen wie die Anzahl der ausgewählten Antworten.  

 

Kurzname: Geben Sie einen kurzen Namen für die Antworten ein, der aus einigen Zeichen 
besteht. Falls Sie manuelle Auswahl gewählt haben, so geben Sie den Namen im 
zugehörigen Textfeld für jede Antwort ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt haben, 
so wählen Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für jede Antwort ein Feld enthält. Die 

Abfolge der verschiedenen Antworten muss für alle Auswahlen in diesem Fenster gleich 
sein. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen.  
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Langname: Geben Sie eine Beschreibung für die Antworten ein, der aus einigen Worten 
besteht. Falls Sie manuelle Auswahl gewählt haben, so geben Sie den Namen im 

zugehörigen Textfeld für jede Antwort ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt haben, 
so wählen Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für jede Antwort ein Feld enthält. Die 
Abfolge der verschiedenen Antworten muss für alle Auswahlen in diesem Fenster gleich 

sein. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen. 

Absicht: Wählen Sie hier das gewünschte Ziel der Optimierung. Sie können aus Minimum, 
Ziel und Maximum auswählen. Falls Sie manuelle Auswahl gewählt haben, so geben Sie 
den Namen im zugehörigen Textfeld für jede Antwort ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt 

gewählt haben, so wählen Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für jede Antwort ein Feld 
enthält. Die Abfolge der verschiedenen Antworten muss für alle Auswahlen in diesem 
Fenster gleich sein. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen. 

Falls Sie die Absicht Ziel oder Maximum gewählt haben, so sind die folgenden beiden 
Felder zu sehen. 

Untere: Geben Sie die untere Grenze ein, ab der der Wert der Nutzenfunktion als 0 gilt. 
Falls Sie manuelle Auswahl gewählt haben, so geben Sie den Namen im zugehörigen 
Textfeld für jede Antwort ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt haben, so wählen 

Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für jede Antwort ein Feld enthält. Die Abfolge der 
verschiedenen Antworten muss für alle Auswahlen in diesem Fenster gleich sein. Jedoch 
dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen. 

Ziel(links): Geben Sie die untere Grenze ein, ab der der Wert der Nutzenfunktion als 1 gilt. 
Zwischen unterer Grenze und dem linken Zielwert steigt die Nutzenfunktion von 0 auf 1 
monoton an. Falls Sie manuelle Auswahl gewählt haben, so geben Sie den Namen im 
zugehörigen Textfeld für jede Antwort ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt haben, 

so wählen Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für jede Antwort ein Feld enthält. Die 
Abfolge der verschiedenen Antworten muss für alle Auswahlen in diesem Fenster gleich 
sein. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen. 

Falls Sie die Absicht Minimum oder Ziel gewählt haben, so sind die folgenden beiden 
Felder zu sehen. 

Ziel(rechts): Geben Sie die obere Grenze ein, bis zu der der Wert der Nutzenfunktion als 
1 gilt. Zwischen dem rechten Zielwert und der oberen Grenze fällt die Nutzenfunktion von 1 
auf 0 monoton ab. Falls Sie manuelle Auswahl gewählt haben, so geben Sie den Namen 

im zugehörigen Textfeld für jede Antwort ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt 
haben, so wählen Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für jede Antwort ein Feld enthält. Die 
Abfolge der verschiedenen Antworten muss für alle Auswahlen in diesem Fenster gleich 

sein. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen. 

Obere: Geben Sie die obere Grenze ein, bis zu der der Wert der Nutzenfunktion als 0 gilt. 
Falls Sie manuelle Auswahl gewählt haben, so geben Sie den Namen im zugehörigen 
Textfeld für jede Antwort ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt haben, so wählen 

Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für jede Antwort ein Feld enthält. Die Abfolge der 
verschiedenen Antworten muss für alle Auswahlen in diesem Fenster gleich sein. Jedoch 
dürfen Sie keine Kopfzeilen der Variablen auswählen. 

s: Aktivieren Sie diese Option, wenn die ansteigende Nutzenfunktion eine nicht lineare 
Form annehmen soll. Geben Sie den Formparameter ein, der zwischen 0.01 und 100 
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variiert. Beispiele sehen Sie in der Grafik rechts im Fenster. Falls Sie manuelle Auswahl 
gewählt haben, so geben Sie den Namen im zugehörigen Textfeld für jede Antwort ein. 

Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt haben, so wählen Sie den Bereich im Excel-Blatt, 
der für jede Antwort ein Feld enthält. Die Abfolge der verschiedenen Antworten muss für 
alle Auswahlen in diesem Fenster gleich sein. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen der 

Variablen auswählen. 

t: Aktivieren Sie diese Option, wenn die abfallende Nutzenfunktion eine nicht lineare Form 
annehmen soll. Geben Sie den Formparameter ein, der zwischen 0.01 und 100 variiert. 
Beispiele sehen Sie in der Grafik rechts im Fenster. Falls Sie manuelle Auswahl gewählt 

haben, so geben Sie den Namen im zugehörigen Textfeld für jede Antwort ein. Falls Sie 
Auswahl im Excelblatt gewählt haben, so wählen Sie den Bereich im Excel-Blatt, der für 
jede Antwort ein Feld enthält. Die Abfolge der verschiedenen Antworten muss für alle 

Auswahlen in diesem Fenster gleich sein. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen der 
Variablen auswählen. 

Gewicht: Aktivieren Sie diese Option, wenn die Antwortvariablen in der Berechnung der 
Zielfunktion einen von 1 verschiedenen Exponenten als Gewichtung erhalten soll. Geben 

Sie den Gewichtsparameter ein, der zwischen 0.01 und 100 variiert. Falls Sie manuelle 
Auswahl gewählt haben, so geben Sie den Namen im zugehörigen Textfeld für jede 
Antwort ein. Falls Sie Auswahl im Excelblatt gewählt haben, so wählen Sie den Bereich im 

Excel-Blatt, der für jede Antwort ein Feld enthält. Die Abfolge der verschiedenen Antworten 
muss für alle Auswahlen in diesem Fenster gleich sein. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen 
der Variablen auswählen. 

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 

Korrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um die Korrelationsmatrix für die quantitativen 
(erklärende und abhängige) Variablen anzuzeigen. 

Versuchsplan: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle des Versuchsplans 
anzuzeigen. 

Varianzanalyse: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der Varianzanalyse 
anzuzeigen.  

Anpassungskoeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die Statistiken relativ der 
Anpassung des Regressionsmodells anzuzeigen. 

Standardisierte Koeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die standardisierten 
Modellparameter (Beta-Koeffizienten) anzuzeigen. 

Vorhersagen und Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um die Vorhersagen und die 
Residuen für die Gesamtheit der Beobachtungen anzuzeigen. 

 Angepasste Vorhersagen: Aktivieren Sie diese Option, um die angepassten 
Vorhersagen zu berechnen und in der Tabelle der Vorhersagen und Residuen 
anzuzeigen.  

 1092 



 Studentisierte Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um die internen und 
externen studentisierten Residuen zu berechnen und in der Tabelle der 

Vorhersagen und Residuen anzuzeigen.  

 Cook’s D: Aktivieren Sie diese Option, um die Distanzen von Cook zu berechnen 
und in der Tabelle der Vorhersagen und Residuen anzuzeigen.  

 

Reiter Diagramme: 

Regressionsgrafik: Aktivieren Sie diese Option, um die Regressionsdiagramme 
anzuzeigen: 

 Standardisierte Koeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die 
standardisierten Modellparameter mit ihrem Konfidenzintervall in einem Diagramm 
anzuzeigen. 

 Vorhersagen und Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um die folgenden 
Diagramme anzuzeigen: 

(1) Regressionsgerade: Dieses Diagramm wird nur angezeigt, wenn eine 
einzige erklärende quantitative Variable ausgewählt wurde. 

(2) Erklärende Variable versus Standardisierten Residuen: Dieses Diagramm 
wird nur angezeigt, wenn eine einzige erklärende quantitative Variable 
ausgewählt wurde. 

(3) Abhängige Variable versus Standardisierte Residuen. 

(4) Vorhersagen für die abhängige Variable versus abhängige Variable. 

(5) Säulendiagramm der standardisierten Residuen. 

Konfidenzintervalle: Aktivieren Sie diese Option, um die Konfidenzintervalle in den 
Diagrammen (1) und (4) anzuzeigen. 

Ternärdiagramm: Aktivieren Sie diese Option, um das Ternärdiagramm anzuzeigen. 

 

 

Ergebnisse 

Deskriptive Statistiken: Die Tabelle der deskriptiven Statistiken stellt für alle 

ausgewählten Variablen einfache Statistiken dar. Hierbei werden angezeigt: Anzahl der 
Beobachtungen, Anzahl der fehlenden Daten, Anzahl der nicht-fehlenden Daten, Mittelwert 
und Standardabweichung (nicht schräg). Für die erklärenden qualitativen Variablen werden 

der Name der verschiedenen Modalitäten angezeigt sowie ihre zugehörigen Häufigkeiten. 

Variableninformation: Die Tabelle der Informationen über die Faktoren stellt für alle 
Faktoren den Kurznamen, Langnamen, Einheit und physikalische Einheit dar. 
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Der Modellname wird anschließend angezeigt, um diesen später bei der Analyse als 
Identifikation des verwendeten Versuchsplans zu benutzen. 

Versuchplan: In dieser Tabelle wird der Versuchplan komplett dargestellt. Es werden die 
zusätzlichen Spalten, die Spalten für die Faktoren und die Spalten für die Antworten 
dargestellt. Die zusätzlichen Spalten umfassen eine Beschriftung der Versuche, die 
Sortierordnung, die Laufordnung und der Wiederholung.  

Falls Änderungen im Versuchplan zwischen Erzeugung und Analyse vorgenommen 
wurden, so werden diese Werte fett dargestellt. 

Im Anschluss werden die Parameter der Nutzenfunktionen angezeigt, falls mehr als eine 
Antwort vorhanden ist. Die Tabelle enthält für jede Antwort Kurzname, Langname, Einheit, 
physikalische Einheit, Absicht, untere Grenze, Zielwert links, Zielwert rechts, obere 

Grenzen, Formparameter s und t und der Gewichtsparameter. 

Korrelationsmatrix: In dieser Tabelle werden die Korrelationen zwischen den erklärenden 
Variablen angezeigt, um einen Überblick über die Korrelationen zwischen den 
ausgewählten Variablen zu gewinnen. 

Nun wird für jede Antwort und die globale Nutzenfunktion, die folgenden Tabellen und 
Diagrammen angezeigt. 

Anpassungskoeffizienten: In dieser Tabelle werden die Statistiken relativ der Anpassung 
des Regressionsmodells angezeigt: 

 Beobachtungen: Die Anzahl der Beobachtungen die in den Berechnungen 
berücksichtigt wurden. In den präsentierten Formeln im Folgenden als n bezeichnet. 

 Summe der Gewichte: Die Summe der Gewichte der Beobachtungen berücksichtigt 
in den Berechnungen. In den folgenden Formeln als W bezeichnet. 

 DL: Die Anzahl der Freiheitsgrade im ausgewählten Modell (entsprechend des 
Fehleranteils). 

 R²: Der Koeffizient der Bestimmung des Modells. Dieser Koeffizient, dessen Werte 
zwischen 0 und 1 liegen, wird nur angezeigt wenn der Achsenabschnitt des Modells 

nicht durch den Benutzer bestimmt wurde. Sein Wert ist definiert durch 

 

 Der R² wird gedeutet als Proportion der Variabilität der abhängigen Variable durch 
das Modell. Je näher R² bei 1 liegt, desto besser ist das Modell. Der Nachteil von R² 

ist, das es nicht die Anzahl der benutzten Variablen berücksichtigt um das Modell 
anzupassen. 

 Angepasstes R²: Der angepasste Koeffizient der Bestimmung des Modells. Das 
angepasste R² kann negativ werden, wenn R² nahe bei 0 liegt. Dieser Koeffizient 
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wird nur angezeigt, wenn der Achsenabschnitt des Modells nicht durch den Benutzer 
bestimmt wurde. Sein Wert ist definiert durch 

 

Das angepasste R² ist eine Korrektur des R² die es erlaubt die Anzahl der im Modell 
benutzten Variablen zu berücksichtigen. 

 MSE: Der Mittelwert der Fehlerquadrate (MSE) ist definiert durch:  

 

 RMSE: Die Quadratwurzel des Mittelwertes der Fehlerquadrate (RMSE) ist die 
Quadratwurzel des MSE. 

 MAPE: Der Mean Absolute Percentage Error wird folgendermaßen berechnet: 

 

 DW: Der Koeffizient von Durbin-Watson ist definiert durch  

 

Dieser Koeffizient entspricht dem Autokorrelationskoeffizienten erster Ordnung und 
erlaubt es zu überprüfen, dass die Modellresiduen nicht autokorreliert sind, wissend 
dass die Unabhängigkeit der Residuen ist eine der Basishypothesen der linearen 

Regression. Der Benutzer kann mittels einer Tabelle der Durbin-Watson-
Koeffizienten überprüfen, ob die Unabhängigkeitshypothese der Residuen 
akzeptiert werden kann. 

 Cp: Der Koeffizient Mallows’ Cp ist definiert als 

 

Wobei SSE die Summe der Fehlerquadrate für das Modell mit p erklärenden 
Variablen ist, und wobei ̂  dem Schätzer der Varianz der Residuen des Modells ist, 

das alle erklärende Variablen umfasst. Je näher der Koeffizient Cp bei p* liegt, 
desto unschiefer ist das Modell.  

 AIC: Akaike’s Informationskriterium (Akaike’s Information Criterion) ist definiert durch 
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Dieses Kriterium wurde von Akaike (1973) vorgeschlagen und ist aus der 
Informationstheorie abgeleitet und stützt sich auf die Maße von Kullback und Leibler 

(1951). Dies ist ein Auswahlkriterium, das Modelle benachteiligt, bei denen die 
Aufnahme neuer Variablen nicht ausreichend neue Information dem Modell 
hinzufügt, wobei die Information mittels der SSE gemessen wird. Man sucht das AIC 

Kriterium zu minimieren.  

 SBC: Das Bayes-Kriterium von Schwarz (Schwarz’s Bayesian Criterion) ist definiert 
als 

 

Dieses Kriterium wurde von Schwarz (1978) vorgeschlagen und ist ähnlich dem 
AIC-Kriterium, und ebenso wie das letzte sucht man dieses zu minimieren. 

 PC: Das Vorhersagekriterium von Amemiya (Amemiya’s Prediction Criterion) ist 
definiert durch 

 

Dieses von Amemiya (1980) vorgeschlagene Kriterium erlaubt wie das angepasste 
R² die teilweise Benutzung der Variablen zu berücksichtigen.  

 Press RMSE: Die Press-Statistik wird nur angezeigt, wenn Sie im Dialogfenster 
aktiviert wurde. Sie ist definiert als  

 

wobei ( )ˆi iy   die Vorhersage der Beobachtung i ist, wenn letztere nicht zum 

Schätzen der Parameter benutzt wurde. Man erhält also 

 

Der Press RMSE kann daher mit dem RMSE verglichen werden. Ein großer 
Unterschied zwischen den beiden zeigt an, dass das Modell sensibel gegenüber der 
Präsenz oder Abwesenheit bestimmter Beobachtungen des Modells ist. 

 

Die Tabelle der Varianzanalyse erlaubt es das erklärende Vermögen der erklärenden 
Variablen zu beurteilen. Im Fall eines nicht bestimmten festen Achsenabschnitts des 

Modells, kann das erklärende Vermögen ermittelt werden durch Vergleichen der 
Anpassung (im Sinne der kleinsten Quadrate) des endgültigen Modells mit der Anpassung 
des Grundmodells, für das die unabhängige Variablen eine Konstante gleich ihres 

Mittelwertes ist. Im Fall eines konstanten bestimmten Achsenabschnitts wird der Vergleich 
in Funktion des Modells, für das die abhängige Variable gleich der fixierten Konstante ist. 
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Die Modellgleichung wird anschließend angezeigt, um das Lesen und das 
Wiederbenutzen des Modells zu erleichtern. 

Die Tabelle der standardisierten Koeffizienten (auch Beta Koeffizienten genannt) erlaubt 
den Vergleich der relativen Gewichte der Variablen. Je größer der absolute Wert eines 
Koeffizienten ist, desto größer ist das Gewicht der korrespondierenden Variable. Wenn das 
Konfidenzintervall im einen standardisierten Koeffizienten 0 beinhaltet (dies kann leicht im 

Diagramm der standardisierten Koeffizienten eingesehen werden.), so ist das Gewicht 
einer Modellvariablen nicht signifikant. 

Die Tabelle der Vorhersagen und Residuen werden für jede Beobachtung ihr Gewicht, 
der beobachtete Wert der abhängigen Variablen, die Vorhersage des Modells, das 

Residuum, die studentisierten internen und Externen Vorhersagen, die Konfidenzintervalle, 
sowie die angepasste Vorhersage und das D von Cook, wenn die entsprechenden 
Optionen im Dialogfenster aktiviert wurden, angezeigt. Zwei Typen von 

Konfidenzintervallen werden angezeigt: ein Konfidenzintervall um den Mittelwert 
(entspricht dem Fall, in dem die Vorhersage unendlich vieler Beobachtungen mit der 
Gesamtmenge der Werte die von den Daten der erklärenden Variablen angenommen 

werden.) und ein Konfidenzintervall im den betreffenden Vorhersagewert herum (entspricht 
dem Fall einer isolierten Vorhersage für die Werte die von den erklärenden Variablen 
angenommen werden.). Das zweite Intervall ist immer größer als das erste, da die 

Zufallseinflüsse größer sind. 

Die folgenden Graphiken erlauben das visualisieren der oben erläuterten Ergebnisse. 
Wenn nur eine einzige erklärende Variable im Modell vorliegt, dann erlaubt das erste 
Diagramm die beobachteten Werte, die Regressionsgerade und die beiden Typen der 

Konfidenzintervalle um die Vorhersagen herum. Das zweite Diagramm erlaubt seinerseits 
die standardisierten Residuen in Abhängigkeit der erklärenden Variable anzuzeigen. 
Prinzipiell sollten die Residuen zufällig um die Abszissenachse verteilt sein. Das 

Beobachten einer Tendenz oder einer bestimmten Form zeugt von einem Problem bei der 
Modellierung. 

Die drei Graphiken im Anschluss erlauben die Darstellung der Entwicklung der 
standardisierten Residuen in Abhängigkeit der abhängigen Variablen bzw. der Distanz 

zwischen den Vorhersagen und den Beobachtungen (für das ideale Modell sind die Punkte 
auf der ersten Winkelhalbierenden) bzw. die standardisierten Residuen in Form eines 
Säulendiagramms. Dieses letzte Diagramm erlaubt es schnell zu sehen, ob eine anormale 

Anzahl der Daten außerhalb des Intervalls ]-2, 2[ liegen, wissend, dass nach des 
Normalitätshypothese ungefähr 95% der Daten innerhalb dieses Intervalls liegen sollten. 

Wir zeichnen für jede Kombination von Faktoren ein Ternärdiagramm. Dieses Diagramm 
zeigt eine Wirkungsfläche auf einer Seite des Polyeders, die dem Versuchsraum 

entspricht. Diese Diagramme vereinfachen die Interpretation des Modells und ermöglichen 
die Identifizierung der optimalen Konfigurationen. 
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Beispiel 

Ein Tutorial für die Generierung und Analyse eines Mischungsversuchsplans ist auf der 

Website von Addinsoft verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-mixtured.htm 

 

 

Literatur 
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Scheffé H. (1958). Experiments with mixture. Journal of Royal Statistical Society, B, 20, 
344-360. 
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Louvet F. and Delplanque L. (2005). Design Of Experiments: The French touch, Les 
plans d’expériences : une approche pragmatique et illustrée, Alpha Graphic, Olivet. 
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Kaplan-Meier Analyse 

Benutzen Sie dieses Tool, um eine Überlebenskurve mit Gebrauch der Kaplan-Meier 

Methode (auch product-limit genannt), und um die essentiellen Informationen wie den 
Zeitmedian der Überlebens zu ermitteln. Die Kaplan-Meier Methode erlaubt die 
Überlebensfunktionen zu schätzen, ohne dass die Zeitintervalle notwendigerweise gleich 

sind, im Gegensatz zur Methode der aktuariellen Tabellen. XLSTAT erlaubt eine 
Behandlung zensierten Daten und den Vergleich verschiedener Gruppen innerhalb einer 
Population. 

 

 

Beschreibung 

Die Kaplan-Meier Methode erlaubt schnell eine Überlebenskurve sowie essentielle 
Statistiken wie den residuellen Zeitmedian des Überlebens zu berechnen. Die Kaplan-

Meier Methode erlaubt die Überlebensfunktionen zu schätzen, ohne dass die Zeitintervalle 
notwendigerweise gleich sind, im Gegensatz zur Methode der aktuariellen Tabellen.  

Die Überlebenskurven erlauben die Analyse der Entwicklung der Größer einer gegebenen 
Population im Laufe der Zeit. Diese Technik wird zu Analyse der Überlebensdaten benutzt, 

sei es für Individuen (zum Beispiel in der Krebsforschung) oder sei es für Produkte (zum 
Beispiel die Lebenszeit eines Werkzeugs in der Produktion): Bestimmte Individuen sterben 
(Produkte gehen kaputt) aber andere überdauern die Studie, da sie heilen, da man ihre 

Spur verliert (zum Beispiel während eines Umzugs) oder weil man die Studie unterbricht. 
Der erste Informationstyp wird « Ereignisdaten » genannt wogegen der zweite « zensierte 
Daten » genannt wird. 

Es existieren mehrere Typen von Zensuren für die Überlebensdaten: 

- Linkszensur: Wenn ein Ereignis zum Zeitpunkt t=t(i) aufgezeichnet wird, so bedeutet 
dies, dass es zum Zeitpunkt t * t(i) stattfand. 

- Rechtszensur: Wenn ein Ereignis zum Zeitpunkt t=t(i), aufgezeichnet wird, so bedeutet 
dies, dass es zum Zeitpunkt t * t(i), stattfand, wenn es jemals stattfand. 

- Intervallzensur: Wenn ein Ereignis zum Zeitpunkt t=t(i), aufgezeichnet wird, so 
bedeutet dies, dass es im Zeitintervall [t(i-1); t(i)] stattfand. 

- Exaktezensur: Wenn ein Ereignis zum Zeitpunkt t=t(i), aufgezeichnet wird, so bedeutet 
dies, dass es exakt zum Zeitpunkt t=t(i) stattfand. 

Der Gebrauch der Methode Kaplan-Meier beinhaltet die Hypothese, dass die 
Beobachtungen unabhängig sind. Man setzt ebenfalls die Hypothese, dass die Zensur 
unabhängig ist: Seien zwei Individuen zufällig ausgewählt, Teil der Studie zum Zeitpunkt t-

1. Falls eines der beiden zum Zeitpunkt t zensiert wird, so ist ihre Überlebenschance zum 
Zeitpunkt t gleich. Man unterscheidet vier Typen der unabhängigen Zensur: 

- Typ I einfach: Alle Individuen sind nach der gleichen Zeitdauer zensiert. 
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- Typ I fortschreitend: Alle Individuen werden zum gleichen Datum zensiert, wie auch 
immer die Dauer während deren sie verfolgt werden (zum Beispiel die das Ende der 

Studie). 

- Typ II: Die Individuen werden verfolgt, bis man n Ereignisse beobachtet hat. 

- Zufällig: Der Zeitpunkt, an dem sich eine Zensur ereignet, ist unabhängig von der 
Überlebenszeit. 

 

Während die « Ereignisdaten » oft in Intervallen oder zu exakten Zeitpunkten gemessen 
werden, so sind jedoch die « Zensurdaten » ihrerseits im Allgemeinen rechtszensiert, 

wobei die Zensur unabhängig und zufällig ist. 

Die Kaplan-Meier Methode erlaubt ebenfalls das Vergleichen von Population durch 
Benutzen der Überlebenskurve. Zum Beispiel kann es interessant sein die Überlebenszeit 
der Männer und Frauen einer Krankheit gegenüber zu vergleichen oder die Lebenszeit des 

gleichen Produktes auf zwei unterschiedlichen Produktionslinien erzeugt. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 

verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Reiter Allgemein: 

Zeitreihe: Wählen Sie die den Daten entsprechenden Zeitpunkt, zu denen sich die 
Ereignisse oder Zensuren produziert haben. Falls eine Beschriftung in der ersten Zeile 
ausgewählt ist, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Spaltenbeschriftungen“ aktiviert 

ist. 
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Gewichtete Daten: Aktivieren Sie diese Option, um für einen gegebenen Zeitpunkt 
mehrere Ereignisse aufgezeichnet werden können (zum Beispiel zum Zeitpunkt 218 

wurden 10 Tote und 2 zensierte Daten aufgezeichnet). Falls Sie diese Option aktivieren, so 
ersetzt « Ereignis-Indikator » das Feld « Status-Indikator » und der « Zensus-Indikator » 
ersetzt die beiden Felder « Ereignis Kode“ und „Zensur Kode“.  

Status-Indikator: Wählen hier die Daten aus, die einem « Ereignis Kode » oder einem 
« Zensur Kode » entsprechen. Dieses Feld ist nur verfügbar, falls die Option „Gewichtete 
Daten“ aktiviert ist. Falls eine Beschriftung in der ersten Zeile ausgewählt ist, so stellen Sie 
bitte sicher, dass die Option „Spaltenbeschriftungen“ aktiviert ist. 

 

Ereignis Kode: Geben Sie hier den Kode ein, der benutzt wurde, um einen Ereignis-
Datensatz mit dem „Ereignis Kode“ zu identifizieren. Der Vorgabewert ist 1.  

Zensur Kode: Geben Sie hier den Kode ein, der benutzt wurde,  um einen Zensur-
Datensatz mit dem „Zensur Kode“ zu identifizieren. Der Vorgabewert ist 0.  

Ereignis-Indikator: Wählen Sie hier die Daten aus, die der Zahl der aufgezeichneten 
Ereignisse zu jedem Zeitpunkt entsprechen. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Option 

„Gewichtete Daten“ aktiviert ist. Falls eine Beschriftung in der ersten Zeile ausgewählt ist, 
so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Spaltenbeschriftungen“ aktiviert ist. 

Zensur-Indikator: Wählen Sie hier die Daten aus, die der Zahl der aufgezeichneten 
Zensuren zu jedem Zeitpunkt entsprechen. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Option 

„Gewichtete Daten“ aktiviert ist. Falls eine Beschriftung in der ersten Zeile ausgewählt ist, 
so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Spaltenbeschriftungen“ aktiviert ist. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Beschriftungen eingeschlossen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die 
Beschriftungen der Zeilen und Spalten in die Selektion eingeschlossen haben. 

 

Gruppen: Aktivieren Sie diese Option, um die Daten der Zugehörigkeit zu den Gruppen 
auszuwählen, wenn Sie wünschen, dass die Berechnungen für jede Gruppe getrennt 
durchgeführt werden. 
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 Vergleichen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie wünschen, dass die Kurven für 
die verschiedenen Gruppen verglichen werden und Vergleichstests berechnet 

werden sollen. 

 

Reiter Optionen: 

Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau des Test ein (Vorgabewert: 5%). 
Dieser Wert wird auch zur Bestimmung der Konfidenzintervalle für die berechneten 
Statistiken benutzt. 

 
Reiter Vorbehandlung: 

Fehlende Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

 

Gruppen: 

Analyse nach Gruppen: Aktivieren Sie diese Option und wählen Sie die Daten aus, die 
die Beobachtungen den entsprechenden Gruppen zuordnet, wenn XLSTAT die Analyse für 
jede Gruppe separat durchführen soll. 

 Vergleichen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Überlebensfunktion 
vergleichen und die Vergleichsversuche durchführen möchten. 

Filter: Aktivieren Sie diese Option und wählen Sie die Daten aus, die die Beobachtungen 
den entsprechenden Gruppen zuordnet, wenn XLSTAT die Analyse für bestimmte 
Gruppen durchführen soll, die Sie während der Berechnungen in einem separaten 
Dialogfeld auswählen können. Wenn auch die Option "Analyse nach Gruppen" aktiviert 

wird, führt XLSTAT die Analyse für jede ausgewählte Untergruppe separat durch. 
 
 

Reiter Diagramme: 

Kumulative Überlebensfunktion: Aktivieren Sie diese Option, um das Diagramm in 
Bezug auf die kumulierte Überlebensfunktion anzuzeigen. 

-Log(FSC): Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT den –Log() der Überlebensfunktion 
(FSC) anzeigt. 

Log(-Log(FSC)): Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT den Log(–Log()) der 
Überlebensfunktion (FSC) anzeigt. 
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Zensurierte Daten: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie wünschen, dass die Daten, für 
die die zensierte Daten beobachtete wurden, in den Diagrammen gekennzeichnet werden 

(ein « o » wird zur Kennzeichnung benutzt). 

 

 

Ergebnisse 

Einfache Statistiken: In dieser Tabelle werden die Anzahl der Beobachtungen, die Anzahl 

der Ereignisse und die Anzahl der zensierten Daten.  

Kaplan-Meier Tabelle: In dieser Tabelle werden die folgenden Ergebnisse angezeigt: 

 Intervallbeginn: Untere Grenze des Zeitintervalls. 

 Gefährdet: Anzahl der gefährdeten Individuen. 

 Ereignisse: Anzahl der aufgezeichneten Ereignisse. 

 Zensuriert: Anzahl der aufgezeichneten zensierten Daten. 

 Proportion der Ereignisse: Proportion der Individuen die nicht überlebt haben. 

 Überlebensrate: Proportion der Individuen, die überlebt haben.  

 Überlebensfunktion (FSC): Wahrscheinlichkeit für ein Individuum zu überleben 
mindestens bis zum aktuellen Zeitpunkt. 

 Standardabweichung der Überlebensfunktion: Standardabweichung der 
vorhergehenden Menge. 

 Konfidenzintervall der Überlebensfunktion: Konfidenzintervall der 
vorhergehenden numerischen Größe 

 

Mittelwert und Median der Überlebensdauer: In der ersten Tabelle werden die mittlere 
residuelle Überlebensdauer und die entsprechende Standardabweichung angezeigt. In der 
zweiten Tabelle wird die residuelle Überlebensdauer für drei Quartile zu Beginn des 

Experimentes angezeigt. Der Median entspricht dem Quartil 50%. Ein Konfidenzintervall 
für diese Statistiken ist ebenfalls angezeigt. 

Diagramme: In Abhängigkeit der ausgewählten Optionen, können bis zu drei Diagramme 
angezeigt werden: Kumulierte Überlebensfunktion (FSC), -Log(FSC) und Log(-Log(FSC)). 

 

Falls die Option « Vergleichen » aktiviert ist, so zeigt XLSTAT die folgenden Ergebnisse 
an: 

Test auf Gleichheit der Überlebensfunktion: Diese Tabelle zeigt die Statistiken an die 
den drei folgenden Tests entsprechen: der Log-rank Test, der Test von Wilcoxon und der 
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Test von Tarone Ware. Diese Tests benutzen die Chi² Verteilung. Je kleiner der p-value 
ist, desto signifikanter ist der Unterschied zwischen den Kurven. 

Diagramme: In Abhängigkeit der ausgewählten Optionen, werden bis zu drei Diagramme 
pro Gruppe angezeigt: Überlebensfunktion (FSC), -Log(FSC) und Log(-Log(FSC)). 

 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel der Überlebensanalyse mittels der Kaplan-Meier Methode ist auf der Site von 

Addinsoft verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-km.htm 

 

 

Literatur 

Brookmeyer R. and Crowley J. (1982). A confidence interval for the median survival time. 

Biometrics, 38, 29-41.  

Collett D. (1994). Modeling Survival Data In Medical Research. Chapman and Hall, 
London.  

Cox D.R. and Oakes D. (1984). Analysis of Survival Data. Chapman and Hall, London.  

Elandt-Johnson R.C. and Johnson N.L. (1980). Survival Models and Data Analysis. 
John Wiley & Sons, New York.  

Kalbfleisch J.D. and Prentice R.L. (1980). The Statistical Analysis of Failure Time Data. 
John Wiley & Sons, New York. 
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Überlebenstabelle 

Benutzen Sie dieses Tool, um Überlebenskurven zu erzeugen und um essentielle 

Informationen wie den Median der Überlebensdauer zu ermitteln. Die aktuarielle Analyse 
stützt sich auf regelmäßige Zeitintervalle, im Gegensatz zur Kaplan-Meier Methode, die 
Ereignisse so behandelt, wie sie auftreten. XLSTAT erlaubt die Behandlung von 

zensurierten Daten und den Vergleich der verschiedenen Gruppen einer Population. 

 

 

Beschreibung 

Die Analyse der aktuariellen Tabellen gehört zu den deskriptiven Methoden der 

Überlebensanalyse, ebenfalls wie die Analyse mittels der Kaplan-Meier Methode, einer 
jüngeren Methode, die sich als performanter unter bestimmten Konditionen herausstellt. 

Die Analyse der aktuariellen Tabellen erlaubt schnell eine Überlebenskurve sowie die 
essentiellen Statistiken wie den Median der residuellen Überlebensdauer zu ermitteln.  

Die aktuariellen Tabellen erlauben die Analyse der Entwicklung der Größer einer 
gegebenen Population im Laufe der Zeit. Diese Technik wird zu Analyse der 
Überlebensdaten benutzt, sei es für Individuen (zum Beispiel in der Krebsforschung) oder 
sei es für Produkte (zum Beispiel die Lebenszeit eines Werkzeugs in der Produktion): 

Bestimmte Individuen sterben (Produkte gehen kaputt) aber andere überdauern die Studie, 
da sie heilen, da man ihre Spur verliert (zum Beispiel während eines Umzugs) oder weil 
man die Studie unterbricht. Der erste Informationstyp wird « Ereignisdaten » genannt 

wogegen der zweite « zensierte Daten » genannt wird. 

Es existieren mehrere Typen von Zensuren für die Überlebensdaten: 

- Linkszensur: Wenn ein Ereignis zum Zeitpunkt t=t(i) aufgezeichnet wird, so bedeutet 
dies, dass es zum Zeitpunkt t * t(i) stattfand. 

- Rechtszensur: Wenn ein Ereignis zum Zeitpunkt t=t(i), aufgezeichnet wird, so bedeutet 
dies, dass es zum Zeitpunkt t * t(i), stattfand, wenn es jemals stattfand. 

- Intervallzensur: Wenn ein Ereignis zum Zeitpunkt t=t(i), aufgezeichnet wird, so 
bedeutet dies, dass es im Zeitintervall [t(i-1); t(i)] stattfand. 

- Exaktezensur: Wenn ein Ereignis zum Zeitpunkt t=t(i), aufgezeichnet wird, so bedeutet 
dies, dass es exakt zum Zeitpunkt t=t(i) stattfand. 

Der Gebrauch der Methode Kaplan-Meier beinhaltet die Hypothese, dass die 
Beobachtungen unabhängig sind. Man setzt ebenfalls die Hypothese, dass die Zensur 

unabhängig ist: Seien zwei Individuen zufällig ausgewählt, Teil der Studie zum Zeitpunkt t-
1. Falls eines der beiden zum Zeitpunkt t zensiert wird, so ist ihre Überlebenschance zum 
Zeitpunkt t gleich. Man unterscheidet vier Typen der unabhängigen Zensur: 

- Typ I einfach: Alle Individuen sind nach der gleichen Zeitdauer zensiert. 
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- Typ I fortschreitend: Alle Individuen werden zum gleichen Datum zensiert, wie auch 
immer die Dauer während deren sie verfolgt werden (zum Beispiel die das Ende der 

Studie). 

- Typ II: Die Individuen werden verfolgt, bis man n Ereignisse beobachtet hat. 

- Zufällig: Der Zeitpunkt, an dem sich eine Zensur ereignet, ist unabhängig von der 
Überlebenszeit. 

 

Während die « Ereignisdaten » oft in Intervallen oder zu exakten Zeitpunkten gemessen 
werden, so sind jedoch die « Zensurdaten » ihrerseits im Allgemeinen rechtszensiert, 

wobei die Zensur unabhängig und zufällig ist. 

Die Analyse der aktuariellen Tabellen erlaubt ebenfalls das Vergleichen von Population 
durch Benutzen der Überlebenskurve. Zum Beispiel kann es interessant sein die 
Überlebenszeit der Männer und Frauen einer Krankheit gegenüber zu vergleichen oder die 

Lebenszeit des gleichen Produktes auf zwei unterschiedlichen Produktionslinien erzeugt. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 

verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Reiter Allgemein: 

Zeitreihe: Wählen Sie die den Daten entsprechenden Zeitpunkt, zu denen sich die 
Ereignisse oder Zensuren produziert haben. Falls eine Beschriftung in der ersten Zeile 
ausgewählt ist, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Spaltenbeschriftungen“ aktiviert 

ist. 
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Gewichtete Daten: Aktivieren Sie diese Option, um für einen gegebenen Zeitpunkt 
mehrere Ereignisse aufgezeichnet werden können (zum Beispiel zum Zeitpunkt 218 

wurden 10 Tote und 2 zensierte Daten aufgezeichnet). Falls Sie diese Option aktivieren, so 
ersetzt « Ereignis-Indikator » das Feld « Status-Indikator » und der « Zensus-Indikator » 
ersetzt die beiden Felder « Ereignis Kode“ und „Zensur Kode“.  

Status-Indikator: Wählen hier die Daten aus, die einem « Ereignis Kode » oder einem 
« Zensur Kode » entsprechen. Dieses Feld ist nur verfügbar, falls die Option „Gewichtete 
Daten“ aktiviert ist. Falls eine Beschriftung in der ersten Zeile ausgewählt ist, so stellen Sie 
bitte sicher, dass die Option „Spaltenbeschriftungen“ aktiviert ist. 

 

Ereignis Kode: Geben Sie hier den Kode ein, der benutzt wurde, um einen Ereignis-
Datensatz mit dem „Ereignis Kode“ zu identifizieren. Der Vorgabewert ist 1.  

Zensur Kode: Geben Sie hier den Kode ein, der benutzt wurde,  um einen Zensur-
Datensatz mit dem „Zensur Kode“ zu identifizieren. Der Vorgabewert ist 0.  

Ereignis-Indikator: Wählen Sie hier die Daten aus, die der Zahl der aufgezeichneten 
Ereignisse zu jedem Zeitpunkt entsprechen. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Option 

„Gewichtete Daten“ aktiviert ist. Falls eine Beschriftung in der ersten Zeile ausgewählt ist, 
so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Spaltenbeschriftungen“ aktiviert ist. 

Zensur-Indikator: Wählen Sie hier die Daten aus, die der Zahl der aufgezeichneten 
Zensuren zu jedem Zeitpunkt entsprechen. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Option 

„Gewichtete Daten“ aktiviert ist. Falls eine Beschriftung in der ersten Zeile ausgewählt ist, 
so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Spaltenbeschriftungen“ aktiviert ist. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Beschriftungen eingeschlossen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die 
Beschriftungen der Zeilen und Spalten in die Selektion eingeschlossen haben. 

 

Gruppen: Aktivieren Sie diese Option, um die Daten der Zugehörigkeit zu den Gruppen 
auszuwählen, wenn Sie wünschen, dass die Berechnungen für jede Gruppe getrennt 
durchgeführt werden. 
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 Vergleichen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie wünschen, dass die Kurven für 
die verschiedenen Gruppen verglichen werden und Vergleichstests berechnet 

werden sollen. 

 

Reiter Optionen: 

Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau des Test ein (Vorgabewert: 5%). 
Dieser Wert wird auch zur Bestimmung der Konfidenzintervalle für die berechneten 
Statistiken benutzt. 

 

Zeitintervalle:  

 Konstante Amplitude: Aktivieren Sie diese Option, dann geben Sie die Amplitude 
der zur Analyse zu benutzenden Zeitintervalle ein. Der Vorgabewert ist 1.  

 Benutzerdefiniert: Aktivieren Sie diese Option, dann wählen Sie eine untere 
Grenze für das erste Intervall und die oberen Grenzen aller Zeitintervalle, die Sie 
zur Analyse benutzen möchten.  

 

Reiter Vorbehandlung: 

Fehlende Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

 

Gruppen: 

Analyse nach Gruppen: Aktivieren Sie diese Option und wählen Sie die Daten aus, die 
die Beobachtungen den entsprechenden Gruppen zuordnet, wenn XLSTAT die Analyse für 

jede Gruppe separat durchführen soll. 

 Vergleichen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Überlebensfunktion 
vergleichen und die Vergleichsversuche durchführen möchten. 

Filter: Aktivieren Sie diese Option und wählen Sie die Daten aus, die die Beobachtungen 
den entsprechenden Gruppen zuordnet, wenn XLSTAT die Analyse für bestimmte 

Gruppen durchführen soll, die Sie während der Berechnungen in einem separaten 
Dialogfeld auswählen können. Wenn auch die Option "Analyse nach Gruppen" aktiviert 
wird, führt XLSTAT die Analyse für jede ausgewählte Untergruppe separat durch. 

 

Reiter Diagramme: 
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Kumulative Überlebensfunktion: Aktivieren Sie diese Option, um das Diagramm in 
Bezug auf die kumulierte Überlebensfunktion anzuzeigen. 

-Log(FSC): Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT den –Log() der Überlebensfunktion 
(FSC) anzeigt. 

Log(-Log(FSC)): Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT den Log(–Log()) der 
Überlebensfunktion (FSC) anzeigt. 

Zensurierte Daten: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie wünschen, dass die Daten, für 
die die zensierte Daten beobachtete wurden, in den Diagrammen gekennzeichnet werden 

(ein « o » wird zur Kennzeichnung benutzt). 

 

 

Ergebnisse 

Einfache Statistiken: In dieser Tabelle werden die Anzahl der Beobachtungen, die Anzahl 

der Ereignisse und die Anzahl der zensierten Daten.  

Kaplan-Meier Tabelle: In dieser Tabelle werden die folgenden Ergebnisse angezeigt: 

 Intervallbeginn: Untere Grenze des Zeitintervalls. 

 Gefährdet: Anzahl der gefährdeten Individuen. 

 Ereignisse: Anzahl der aufgezeichneten Ereignisse. 

 Zensuriert: Anzahl der aufgezeichneten zensierten Daten. 

 Effektiv gefährdet: Anzahl der Individuen die effektiv gefährdet waren im 
Zeitintervall.  

 Überlebensrate: Proportion der Individuen, die überlebt haben.  

 Bedingte Wahrscheinlichkeit des Ereignisses: Anteil der Individuen, die nicht 
überlebt haben, von allen effektiv gefährdeten Individuen. 

 Standardabweichung der Bedingten Wahrscheinlichkeit des Ereignisses: 
Standardabweichung der vorhergehenden Menge. 

 Überlebensfunktion (FSC): Wahrscheinlichkeit für ein Individuum zu überleben 
mindestens bis zum aktuellen Zeitpunkt. 

 Standardabweichung der Überlebensfunktion: Standardabweichung der 
vorhergehenden Menge. 

 Wahrscheinlichkeitsdichte: Funktion der geschätzten Dichte in der Mitte des 
betrachteten Zeitintervalls.  

 Standardabweichung der Wahrscheinlichkeitsdichte: Standardabweichung der 
vorhergehenden Menge. 
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 Zufallsrate: Schätzer der Zufallsrate in der Mitte des betrachteten Zeitintervalls. 
Dieser Indikator, auch Scheiterrate genannt, entspricht der beobachteten 

Scheiterrate für die Überlebenden. 

 Standardabweichung der Zufallsrate: Standardabweichung der vorhergehenden 
Menge. 

 Median der residuellen Überlebensdauer: Menge der verbleibenden Zeit, um die 
Größe der Population um 50% zu verringern (gefährdete Individuen). 

 Standardabweichung der Median der residuellen Überlebensdauer: 
Standardabweichung der vorhergehenden Menge. 

 

Mittelwert und Median der Überlebensdauer: In der ersten Tabelle werden die mittlere 
residuelle Überlebensdauer und die entsprechende Standardabweichung angezeigt. In der 
zweiten Tabelle wird die residuelle Überlebensdauer für drei Quartile zu Beginn des 

Experimentes angezeigt. Der Median entspricht dem Quartil 50%. Ein Konfidenzintervall 
für diese Statistiken ist ebenfalls angezeigt. 

Diagramme: In Abhängigkeit der ausgewählten Optionen, können bis zu drei Diagramme 
angezeigt werden: Kumulierte Überlebensfunktion (FSC), -Log(FSC) und Log(-Log(FSC)). 

 

Falls die Option « Vergleichen » aktiviert ist, so zeigt XLSTAT die folgenden Ergebnisse 
an: 

Test auf Gleichheit der Überlebensfunktion: Diese Tabelle zeigt die Statistiken an die 
den drei folgenden Tests entsprechen: der Log-rank Test, der Test von Wilcoxon und der 
Test von Tarone Ware. Diese Tests benutzen die Chi² Verteilung. Je kleiner der p-value 

ist, desto signifikanter ist der Unterschied zwischen den Kurven. 

Diagramme: In Abhängigkeit der ausgewählten Optionen, werden bis zu drei Diagramme 
pro Gruppe angezeigt: Überlebensfunktion (FSC), -Log(FSC) und Log(-Log(FSC)). 

 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel der Überlebensanalyse mittels der Methode der aktuariellen Tabellen sind auf 
der Site von Addinsoft verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-life.htm 
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Nelson-Aalen Analyse 

Benutzen Sie dieses Tool, um eine Risikokurve mit Gebrauch der Nelson-Aalen Methode. 

Die Nelson-Aalen Methode erlaubt die Risikofunktionen zu schätzen, ohne dass die 
Zeitintervalle notwendigerweise gleich sind, im Gegensatz zur Methode der aktuariellen 
Tabellen. XLSTAT erlaubt eine Behandlung zensierten Daten und den Vergleich 

verschiedener Gruppen innerhalb einer Population. 

 

 

Beschreibung 

Die Nelson-Aalen Methode erlaubt schnell eine Kurve der kumulierten Inzidenz zu 

berechnen. Die Nelson-Aalen Methode erlaubt die Überlebensfunktionen zu schätzen, 
ohne dass die Zeitintervalle notwendigerweise gleich sind, im Gegensatz zur Methode der 
aktuariellen Tabellen.  

Die Überlebenskurven erlauben die Analyse der Entwicklung der Größer einer gegebenen 
Population im Laufe der Zeit. Diese Technik wird zu Analyse der Überlebensdaten benutzt, 
sei es für Individuen (zum Beispiel in der Krebsforschung) oder sei es für Produkte (zum 
Beispiel die Lebenszeit eines Werkzeugs in der Produktion): Bestimmte Individuen sterben 

(Produkte gehen kaputt) aber andere überdauern die Studie, da sie heilen, da man ihre 
Spur verliert (zum Beispiel während eines Umzugs) oder weil man die Studie unterbricht. 
Der erste Informationstyp wird « Ereignisdaten » genannt wogegen der zweite « zensierte 

Daten » genannt wird. 

Es existieren mehrere Typen von Zensuren für die Überlebensdaten: 

- Linkszensur: Wenn ein Ereignis zum Zeitpunkt t=t(i) aufgezeichnet wird, so bedeutet 
dies, dass es zum Zeitpunkt t * t(i) stattfand. 

- Rechtszensur: Wenn ein Ereignis zum Zeitpunkt t=t(i), aufgezeichnet wird, so bedeutet 
dies, dass es zum Zeitpunkt t * t(i), stattfand, wenn es jemals stattfand. 

- Intervallzensur: Wenn ein Ereignis zum Zeitpunkt t=t(i), aufgezeichnet wird, so 
bedeutet dies, dass es im Zeitintervall [t(i-1); t(i)] stattfand. 

- Exaktezensur: Wenn ein Ereignis zum Zeitpunkt t=t(i), aufgezeichnet wird, so bedeutet 
dies, dass es exakt zum Zeitpunkt t=t(i) stattfand. 

Der Gebrauch der Methode Nelson-Aalen beinhaltet die Hypothese, dass die 
Beobachtungen unabhängig sind. Man setzt ebenfalls die Hypothese, dass die Zensur 

unabhängig ist: Seien zwei Individuen zufällig ausgewählt, Teil der Studie zum Zeitpunkt t-
1. Falls eines der beiden zum Zeitpunkt t zensiert wird, so ist ihre Überlebenschance zum 
Zeitpunkt t gleich. Man unterscheidet vier Typen der unabhängigen Zensur: 

- Typ I einfach: Alle Individuen sind nach der gleichen Zeitdauer zensiert. 

- Typ I fortschreitend: Alle Individuen werden zum gleichen Datum zensiert, wie auch 
immer die Dauer während deren sie verfolgt werden (zum Beispiel die das Ende der 
Studie). 
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- Typ II: Die Individuen werden verfolgt, bis man n Ereignisse beobachtet hat. 

- Zufällig: Der Zeitpunkt, an dem sich eine Zensur ereignet, ist unabhängig von der 
Überlebenszeit. 

 

Während die « Ereignisdaten » oft in Intervallen oder zu exakten Zeitpunkten gemessen 
werden, so sind jedoch die « Zensurdaten » ihrerseits im Allgemeinen rechtszensiert, 
wobei die Zensur unabhängig und zufällig ist. 

Die Nelson-Aalen Methode erlaubt ebenfalls das Vergleichen von Population durch 
Benutzen der Risikokurve.  

Die Nelson-Aalen Methode ist am besten geeignet, um das kumulierte Risiko zum 
Zeitpunkt T, im Allgemeinen als H(T) bezeichnet zu berechnen. Wenn man im kumulierten 
Risiko interessiert ist, so ist diese Methode besser geeignet als die Kaplan-Meier Methode. 
Wenn man jedoch an der Überlebensfunktion interessiert ist, so sollte man die Kaplan-

Meier der Nelson-Aalen Methode vorziehen. 

Die Funktion des kumulierten Risikos ist gegeben als:   



TT i

i

i
r

d
TH  

Wobei di, die Anzahl der Ereignisse zum Zeitpunkt Ti ist und ri die Anzahl der Individuen 
darstellt, die noch in der Analyse eingeschlossen sind (gefährdet). 

Es gibt mehrere Varianzen für H(T): 

- Einfache Varianz:    



TT i

i

i
r

d
TH

2
var  

- Plug-in Varianz:     





TT i

iii

i
r

drd
TH

3
var  

- Binomiale Varianz:     
 

 



TT ii
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i
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TH

1
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Die Konfidenzintervalle können wie folgt erhalten werden: 

- Greenwood Methode:     THzTH var21   

- Methode des transformierten Log:      THTH ,  wobei 

  
  













 

TH

THz var
exp 21   

Diese 2 Methoden führen zu ähnlichen Ergebnissen, jedoch wird im Fall von kleinen 
Stichproben die zweite Methode bevorzugt. 
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Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 

verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Reiter Allgemein: 

Zeitreihe: Wählen Sie die den Daten entsprechenden Zeitpunkt, zu denen sich die 
Ereignisse oder Zensuren produziert haben. Falls eine Beschriftung in der ersten Zeile 

ausgewählt ist, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Spaltenbeschriftungen“ aktiviert 
ist. 

Gewichtete Daten: Aktivieren Sie diese Option, um für einen gegebenen Zeitpunkt 
mehrere Ereignisse aufgezeichnet werden können (zum Beispiel zum Zeitpunkt 218 

wurden 10 Tote und 2 zensierte Daten aufgezeichnet). Falls Sie diese Option aktivieren, so 
ersetzt « Ereignis-Indikator » das Feld « Status-Indikator » und der « Zensus-Indikator » 
ersetzt die beiden Felder « Ereignis Kode“ und „Zensur Kode“.  

Status-Indikator: Wählen hier die Daten aus, die einem « Ereignis Kode » oder einem 
« Zensur Kode » entsprechen. Dieses Feld ist nur verfügbar, falls die Option „Gewichtete 
Daten“ aktiviert ist. Falls eine Beschriftung in der ersten Zeile ausgewählt ist, so stellen Sie 
bitte sicher, dass die Option „Spaltenbeschriftungen“ aktiviert ist. 

 

Ereignis Kode: Geben Sie hier den Kode ein, der benutzt wurde, um einen Ereignis-
Datensatz mit dem „Ereignis Kode“ zu identifizieren. Der Vorgabewert ist 1.  

Zensur Kode: Geben Sie hier den Kode ein, der benutzt wurde,  um einen Zensur-
Datensatz mit dem „Zensur Kode“ zu identifizieren. Der Vorgabewert ist 0.  

Ereignis-Indikator: Wählen Sie hier die Daten aus, die der Zahl der aufgezeichneten 
Ereignisse zu jedem Zeitpunkt entsprechen. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Option 
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„Gewichtete Daten“ aktiviert ist. Falls eine Beschriftung in der ersten Zeile ausgewählt ist, 
so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Spaltenbeschriftungen“ aktiviert ist. 

Zensur-Indikator: Wählen Sie hier die Daten aus, die der Zahl der aufgezeichneten 
Zensuren zu jedem Zeitpunkt entsprechen. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Option 
„Gewichtete Daten“ aktiviert ist. Falls eine Beschriftung in der ersten Zeile ausgewählt ist, 
so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Spaltenbeschriftungen“ aktiviert ist. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Beschriftungen eingeschlossen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die 
Beschriftungen der Zeilen und Spalten in die Selektion eingeschlossen haben. 

 

Gruppen: Aktivieren Sie diese Option, um die Daten der Zugehörigkeit zu den Gruppen 
auszuwählen, wenn Sie wünschen, dass die Berechnungen für jede Gruppe getrennt 

durchgeführt werden. 

 Vergleichen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie wünschen, dass die Kurven für 
die verschiedenen Gruppen verglichen werden und Vergleichstests berechnet 
werden sollen. 

 

Reiter Optionen: 

Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau des Test ein (Vorgabewert: 5%). 
Dieser Wert wird auch zur Bestimmung der Konfidenzintervalle für die berechneten 
Statistiken benutzt. 

Varianz: Wählen Sie den zu verwendenden Typ der Varianz, der in der Ergebnistabelle 
berechnet wird (siehe Abschnitt Beschreibung für weitere Einzelheiten über die 

Berechnung der Varianzen). 

Konfidenzintervall: Wählen Sie den zu verwendenden Typ des Konfidenzintervalls, der in 
der Ergebnistabelle berechnet wird (siehe Abschnitt Beschreibung für weitere Einzelheiten 
über die Berechnung der Konfidenzintervalle). 

 

Reiter Vorbehandlung: 
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Fehlende Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

 

Gruppen: 

Analyse nach Gruppen: Aktivieren Sie diese Option und wählen Sie die Daten aus, die 
die Beobachtungen den entsprechenden Gruppen zuordnet, wenn XLSTAT die Analyse für 
jede Gruppe separat durchführen soll. 

 Vergleichen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Überlebensfunktion 
vergleichen und die Vergleichsversuche durchführen möchten. 

Filter: Aktivieren Sie diese Option und wählen Sie die Daten aus, die die Beobachtungen 
den entsprechenden Gruppen zuordnet, wenn XLSTAT die Analyse für bestimmte 
Gruppen durchführen soll, die Sie während der Berechnungen in einem separaten 

Dialogfeld auswählen können. Wenn auch die Option "Analyse nach Gruppen" aktiviert 
wird, führt XLSTAT die Analyse für jede ausgewählte Untergruppe separat durch. 

 

Reiter Diagramme: 

Kumulative Risikofunktion: Aktivieren Sie diese Option, um das Diagramm in Bezug auf 
die kumulierte Risikofunktion anzuzeigen. 

Kumulative Überlebensfunktion: Aktivieren Sie diese Option, um das Diagramm in 
Bezug auf die kumulierte Überlebensfunktion anzuzeigen. 

Log(Risikofunktion): Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT den Log() der 
Risikofunktion anzeigt. 

Zensurierte Daten: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie wünschen, dass die Daten, für 
die die zensierte Daten beobachtete wurden, in den Diagrammen gekennzeichnet werden 

(ein « o » wird zur Kennzeichnung benutzt). 

 

 

Ergebnisse 

Einfache Statistiken: In dieser Tabelle werden die Anzahl der Beobachtungen, die Anzahl 

der Ereignisse und die Anzahl der zensierten Daten.  

Kaplan-Meier Tabelle: In dieser Tabelle werden die folgenden Ergebnisse angezeigt: 

 Intervallbeginn: Untere Grenze des Zeitintervalls. 
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 Gefährdet: Anzahl der gefährdeten Individuen. 

 Ereignisse: Anzahl der aufgezeichneten Ereignisse. 

 Zensuriert: Anzahl der aufgezeichneten zensierten Daten. 

 Funktion des kumulierten Risikos: Das einem Individuum zu einem bestimmten 
Zeitpunkt zugeordnete Risiko. 

 Standardabweichung der Überlebensfunktion: Standardabweichung der 
vorhergehenden Menge. 

 Konfidenzintervall der Überlebensfunktion: Konfidenzintervall der 
vorhergehenden numerischen Größe 

 Überlebensfunktion (FSC): Wahrscheinlichkeit für ein Individuum zu überleben 

mindestens bis zum aktuellen Zeitpunkt (berechnet als     THTS  exp ). 

  

 

Diagramme: In Abhängigkeit der ausgewählten Optionen, können bis zu drei Diagramme 
angezeigt werden: Kumulierte Inzidenz, kumulierte Überlebensfunktion und Log(kumulierte 
Überlebensfunktion). 

 

Falls die Option « Vergleichen » aktiviert ist, so zeigt XLSTAT die folgenden Ergebnisse 
an: 

Test auf Gleichheit der Überlebensfunktion: Diese Tabelle zeigt die Statistiken an die 
den drei folgenden Tests entsprechen: der Log-rank Test, der Test von Wilcoxon und der 
Test von Tarone Ware. Diese Tests benutzen die Chi² Verteilung. Je kleiner der p-value 
ist, desto signifikanter ist der Unterschied zwischen den Kurven. 

Diagramme: In Abhängigkeit der ausgewählten Optionen, werden bis zu drei Diagramme 
pro Gruppe angezeigt: Kumulierte Risikofunktion, Überlebensfunktion  und 
Log(kumulierten Risikofunktion). 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel der Überlebensanalyse mittels der Nelson-Aalen Methode ist auf der Site von 
Addinsoft verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-na.htm 
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Kumulierte Inzidenz 

Benutzen Sie dieses Tool, um Überlebensdaten zu analysieren, wenn mehrere 

Ereignistypen möglich sind. 

Die kumulierte Inzidenz erlaubt die Inzidenzen zu schätzen, wenn mehrere konkurrierende 
Ereignisse auftreten können. Die Zeitintervalle müssen nicht notwendigerweise gleich sein. 
XLSTAT erlaubt eine Behandlung zensierten Daten und den Vergleich verschiedener 

Gruppen innerhalb einer Population. 

 

 

Beschreibung 

Die kumulierte Inzidenz erlaubt es die Inzidenzen zu schätzen, wenn mehrere, 

konkurrierende Ereignisse auftreten können. Die Zeitintervalle müssen nicht unbedingt 
gleich sein. XLSTAT erlaubt eine Behandlung zensierten Daten und den Vergleich 
verschiedener Gruppen innerhalb einer Population. 

Für eine bestimmte Periode ist die kumulierte Inzidenz gleich der Wahrscheinlichkeit, dass 
ein Individuum, das sowohl am Anfang der Periode als auch während der gesamten 
Periodendauer präsent ist, durch ein Ereignis während der Periode betroffen wird. Diese 
Methode ist insbesondere zutreffend, wenn mehrere, konkurrierende Risiken vorliegen, d. 

h. falls mehrere Typen von Ereignissen auftreten können.  

Diese Technik wird zu Analyse der Überlebensdaten benutzt, sei es für Individuen (zum 
Beispiel in der Krebsforschung) oder sei es für Produkte (zum Beispiel die Lebenszeit 
eines Werkzeugs in der Produktion): Bestimmte Individuen sterben (Produkte gehen 

kaputt) aber andere überdauern die Studie, da sie heilen, da man ihre Spur verliert (zum 
Beispiel während eines Umzugs) oder weil man die Studie unterbricht. Der erste 
Informationstyp wird « Ereignisdaten » genannt wogegen der zweite « zensierte Daten » 

genannt wird. 

Es existieren mehrere Typen von Zensuren für die Überlebensdaten: 

- Linkszensur: Wenn ein Ereignis zum Zeitpunkt t=t(i) aufgezeichnet wird, so bedeutet 
dies, dass es zum Zeitpunkt t * t(i) stattfand. 

- Rechtszensur: Wenn ein Ereignis zum Zeitpunkt t=t(i), aufgezeichnet wird, so bedeutet 
dies, dass es zum Zeitpunkt t * t(i), stattfand, wenn es jemals stattfand. 

- Intervallzensur: Wenn ein Ereignis zum Zeitpunkt t=t(i), aufgezeichnet wird, so 
bedeutet dies, dass es im Zeitintervall [t(i-1); t(i)] stattfand. 

- Exaktezensur: Wenn ein Ereignis zum Zeitpunkt t=t(i), aufgezeichnet wird, so bedeutet 
dies, dass es exakt zum Zeitpunkt t=t(i) stattfand. 

Der Gebrauch der Methode der kumulierten Inzidenz beinhaltet die Hypothese, dass die 
Beobachtungen unabhängig sind. Man setzt ebenfalls die Hypothese, dass die Zensur 

unabhängig ist: Seien zwei Individuen zufällig ausgewählt, Teil der Studie zum Zeitpunkt t-
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1. Falls eines der beiden zum Zeitpunkt t zensiert wird, so ist ihre Überlebenschance zum 
Zeitpunkt t gleich. Man unterscheidet vier Typen der unabhängigen Zensur: 

- Typ I einfach: Alle Individuen sind nach der gleichen Zeitdauer zensiert. 

- Typ I fortschreitend: Alle Individuen werden zum gleichen Datum zensiert, wie auch 
immer die Dauer während deren sie verfolgt werden (zum Beispiel die das Ende der 
Studie). 

- Typ II: Die Individuen werden verfolgt, bis man n Ereignisse beobachtet hat. 

- Zufällig: Der Zeitpunkt, an dem sich eine Zensur ereignet, ist unabhängig von der 
Überlebenszeit. 

 

Während die « Ereignisdaten » oft in Intervallen oder zu exakten Zeitpunkten gemessen 
werden, so sind jedoch die « Zensurdaten » ihrerseits im Allgemeinen rechtszensiert, 
wobei die Zensur unabhängig und zufällig ist. 

Die verschiedenen Ereignistypen können jeweils nur einmal auftreten. Sobald das Ereignis 
aufgetreten ist, scheidet das Individuum aus der Analyse aus. Man kann so die 

Auftrittswahrscheinlichkeit für ein Ereignis bei der Präsenz von konkurrierenden 
Ereignissen berechnen. XLSTAT erlaubt den Vergleich verschiedener Ereignisse, aber 
ebenfalls den Vergleich verschiedenen Gruppen innerhalb einer Population (in 

Abhängigkeit von der verabreichten Behandlung zum Beispiel). 

 

Berechnung der kumulierten Inzidenz:    
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Man berechnet die Konfidenzintervalle mittels der folgenden Formel: 
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Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 

verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 

Reiter Allgemein: 

Zeitreihe: Wählen Sie die den Daten entsprechenden Zeitpunkt, zu denen sich die 
Ereignisse oder Zensuren produziert haben. Falls eine Beschriftung in der ersten Zeile 

ausgewählt ist, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Spaltenbeschriftungen“ aktiviert 
ist. 

Status-Indikator: Wählen hier die Daten aus, die einem « Ereignis Kode » oder einem 
« Zensur Kode » entsprechen. Dieses Feld ist nur verfügbar, falls die Option „Gewichtete 

Daten“ aktiviert ist. Falls eine Beschriftung in der ersten Zeile ausgewählt ist, so stellen Sie 
bitte sicher, dass die Option „Spaltenbeschriftungen“ aktiviert ist. 

 

Zensur Kode: Geben Sie hier den Kode ein, der benutzt wurde,  um einen Zensur-
Datensatz mit dem „Zensur Kode“ zu identifizieren. Der Vorgabewert ist 0.  

Ereignis-Indikator: Wählen Sie hier die Daten aus, die der Zahl der aufgezeichneten 
Ereignisse zu jedem Zeitpunkt entsprechen. Falls eine Beschriftung in der ersten Zeile 
ausgewählt ist, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Spaltenbeschriftungen“ aktiviert 
ist. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 
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Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Beschriftungen eingeschlossen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die 
Beschriftungen der Zeilen und Spalten in die Selektion eingeschlossen haben. 

 

Gruppen: Aktivieren Sie diese Option, um die Daten der Zugehörigkeit zu den Gruppen 
auszuwählen, wenn Sie wünschen, dass die Berechnungen für jede Gruppe getrennt 

durchgeführt werden. 

 

Reiter Optionen: 

Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau des Test ein (Vorgabewert: 5%). 
Dieser Wert wird auch zur Bestimmung der Konfidenzintervalle für die berechneten 
Statistiken benutzt. 

 

 
Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

 
 
Reiter Diagramme: 

Kumulierte Inzidenz: Aktivieren Sie diese Option, um das Diagramm in Bezug auf die 
kumulierte Inzidenz anzuzeigen. 

Kumulative Überlebensfunktion: Aktivieren Sie diese Option, um das Diagramm in 
Bezug auf die kumulierte Überlebensfunktion anzuzeigen. 

Zensurierte Daten: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie wünschen, dass die Daten, für 
die die zensierte Daten beobachtete wurden, in den Diagrammen gekennzeichnet werden 
(ein « o » wird zur Kennzeichnung benutzt). 
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Ergebnisse 

Einfache Statistiken: In dieser Tabelle werden die Anzahl der Beobachtungen, die Anzahl 

der Ereignisse und die Anzahl der zensierten Daten.  

Jede Tabelle wird jeden Ereignistyp angezeigt. 

Kumulierte Inzidenz: In dieser Tabelle werden die folgenden Ergebnisse angezeigt: 

 Intervallbeginn: Untere Grenze des Zeitintervalls. 

 Gefährdet: Anzahl der gefährdeten Individuen. 

 Ereignisse i: Anzahl der aufgezeichneten Ereignisse des Typs i. 

 Alle Ereignisse: Anzahl der aufgezeichneten Ereignisse aller Typen. 

 Zensuriert: Anzahl der aufgezeichneten zensierten Daten. 

 Kumulierte Inzidenz: Kumulierte Inzidenz für das Ereignis i. 

 Standardabweichung der Überlebensfunktion: Standardabweichung der 
vorhergehenden Menge. 

 Konfidenzintervall der Überlebensfunktion: Konfidenzintervall der 
vorhergehenden numerischen Größe 

 

Kumulierte Überlebensfunktion: In dieser Tabelle werden die folgenden Ergebnisse 
angezeigt: 

 Intervallbeginn: Untere Grenze des Zeitintervalls. 

 Gefährdet: Anzahl der gefährdeten Individuen. 

 Ereignisse i: Anzahl der aufgezeichneten Ereignisse des Typs i. 

 Alle Ereignisse: Anzahl der aufgezeichneten Ereignisse aller Typen. 

 Zensuriert: Anzahl der aufgezeichneten zensierten Daten. 

 Kumulierte Überlebensfunktion: Kumulierte Inzidenz für das Ereignis i. 

 Standardabweichung der Überlebensfunktion: Standardabweichung der 
vorhergehenden Menge. 

 Konfidenzintervall der Überlebensfunktion: Konfidenzintervall der 
vorhergehenden numerischen Größe 

 

Diagramme: In Abhängigkeit der ausgewählten Optionen, können bis zu drei Diagramme 
angezeigt werden: Kumulierte Inzidenz und kumulierte Überlebensfunktion. 
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Beispiel 

Ein Beispiel der Überlebensanalyse mittels der kumulierten Inzidenz ist auf der Site von 
Addinsoft verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-cui.htm 
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Proportionales Ausfallmodell von Cox 

Benutzen Sie das Proportionale Ausfallmodell von Cox (oder Cox-Modell), um die 

Überlebenszeit in Abhängigkeit von erklärenden quantitativen oder qualitativen Variablen 
zu modellieren. Dieses Modell fügt sich in den Rahmen der Methoden für Überlebensdaten 
ein. 

 

 

Beschreibung 

Das Cox-Modell ist die am meisten benutzte Methode zur Analyse von Überlebensdaten. 
Sie erlaubt es, die Überlebenszeit mit Zensurdaten zu modellieren. Sie ist in der Medizin 

weit verbreitet (Überlebens- oder Heilungszeit eines Patienten). 

Das Prinzip des Cox-Modells ist es, den Zeitpunkt eines Ereignisses erklärenden Variablen 
zuzuordnen. Beispielsweise in der Medizin versucht man, Vorbehandlungen in Bezug auf 
die Heilungszeit zu bewerten. 

 

Modelle 

Die Cox-Modelle nähern sich den klassischen Regressionsmodellen in dem Sinne an, dass 
versucht wird ein Ereignis (dargestellt durch einen Zeitpunkt) mit einer Anzahl von 
erklärenden Variablen in Verbindung zu bringen. 

Das Cox-Modell wir als ein semi-parametrisches Modell angesehen. Es baut auf der 
Hypothese des proportionalen Ausfallrisikos auf. 

Cox-Modelle können in jeder Situation, in der der Zeitraum bis ein Ereignis sich abspielt 
untersucht wird, angewandt werden. Dieses Ereignis kann der Rückfall in eine Krankheit 
sein, das Ansprechen auf ein Medikament, der Tod, etc. Für jedes Subjekt sind die 

Zeitpunkte der letzten Neuerungen und der Zustand in Bezug zum untersuchten Ereignis 
bekannt. 

Die Untersuchungssubjekte, für die der Zustand zum Endzeitpunkt nicht bekannt ist, 
stellen die Zensurdaten dar. Die Werte der erklärenden Variablen Xj werden für jedes 

Subjekt zu dem zugehörigen Zeitpunkt des Auftretens notiert.  

Die betrachtete Variable T ist, die bis zum Auftreten des untersuchten Ereignisses 
verstrichene Zeit. Das Cox-Modell erlaubt es, das momentane Risiko des Auftretens des 
Ereignisses in Abhängigkeit vom Zeitpunkt t und den erklärenden Variablen Xj anzugeben. 

Diese Variablen können Risikofaktoren, Vorhersagefaktoren, Behandlungen, dem Subjekt 
inhärente Eigenschaften, etc darstellen. 

Das momentane Risiko des Auftretens des Ereignisses (t, X1, X2, ..., Xp) stellt die 
Wahrscheinlichkeit des Abspielens des Ereignisses im Zeitintervall [t, t+t] dar, 

vorausgesetzt, dass sich das Ereignis nicht vor dem Zeitpunkt t abgespielt hat. Das Cox-
Modell drückt (t, X1, X2, ...,Xp) in der folgenden Form aus:  
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Diese Formel erfordert einige Kommentare. Das momentane Risiko setzt sich aus 2 
Termen zusammen, wobei einer vom Zeitpunkt t und der andere von den Variablen Xj 

abhängt. Falls beispielsweise die Variablen Xj die Risikofaktoren darstellen und diese alle 
gleich 0 sind, so ist 0(t) das momentane Risiko der Subjekte ohne jeglichen Risikofaktor. 
Die Form von 0(t) ist nicht weiter spezifiziert, dies ist eher der Zusammenhang zwischen 

den Variablen Xj und dem Auftreten des betrachteten Ereignisses, das das zentrale 
Interesse des Modells darstellt. Dies kommt dem Bestimmen der Koeffizienten j gleich. 

Das Verhältnis des momentanen Risikos von 2 Individuen, deren Eigenschaften mit (X1, 
X2, ..., Xp) und (X’1, X’2, ..., X’p) gegeben sind, hängt nicht von der Zeit ab. Solchen 

Modellen wird ein proportionales Risiko zugeschrieben. Dies ist eine wichtige Hypothese 
des Cox-Modells.  

Falls j positiv ist und falls 2 Subjekte sich nur in der j. Eigenschaft unterscheiden, so 
gehen erhöhte Werte der j. Eigenschaft mit einem erhöhten momentanen Risiko einher. 

Umgekehrt falls j negativ ist, so gehen erhöhte Werte der j. Eigenschaft mit einem 
niedrigen momentanen Risiko einher. 

Das Modell wird mittels des Prinzips der maximalen Wahrscheinlichkeit mit einigen 
Abwandlungen geschätzt. Die verwendete Funktion wird als partielle Wahrscheinlichkeit 

bezeichnet und wurde von Cox (1972) eingeführt. Da der Term 0(t) uns nicht interessiert, 
wird er nicht geschätzt, man minimiert daher eine partielle log-Wahrscheinlichkeit: 

     
( ) ( )1 :

log log exp
j i

n

i ji j t t
L X  

 
   X  

Im Gegensatz zur linearen Regression existiert keine exakte analytische Lösung. Es ist 
daher notwendig einen iterativen Algorithmus zu verwenden. XLSTAT verwendet den 
Algorithmus von Newton-Raphson. Der Benutzer kann bei Bedarf die maximale Anzahl an 
Iterationen und den Schwellwert der Konvergenz verändern. 

 

Die Straten 

Wenn die Hypothese eines proportionalen Risikos nicht haltbar ist, so kommt es häufig vor, 
dass man das Modell stratifiziert. Falls die Hypothese auf den Unterstichproben vertretbar 
ist, so wird die partielle Wahrscheinlichkeit für jede Unterstichprobe getrennt bestimmt und 
die Summe der partiellen Wahrscheinlichkeiten benutzt. XLSTAT erwartet, dass die 

Straten durch eine qualitative Variable definiert werden. 

 

Einschränkungen für die qualitativen Variablen 

Die Behandlung der qualitativen Variablen wird mittels der kompletten disjunktiven Tabelle 
durchgeführt. Jedoch muss eine der Kategorien jeder Variable beim Schätzen entfernt 
werden, um eine Abhängigkeit der Variablen untereinander zu vermeiden. Im Fall von 

XLSTAT ist dies die erste Kategorie jeder qualitativen Variable, die entfernt wird. Daher 
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entspricht der Effekt der ersten Kategorie einem Standard. Der Einfluss der übrigen 
Kategorien zeigt sich relativ zu dieser ersten entfernten Kategorie. 

 

Behandlung der Mehrfachwerte 

Das Cox-Modell wurde zur Behandlung von Daten mit kontinuierlichen Zeitpunkten 
entwickelt. Jedoch kommt es in der Praxis häufig vor, dass mehrere Beobachtungen sich 
zum gleichen Zeitpunkt ereignen. In diesem Fall existieren Anpassungen der partiellen 
Wahrscheinlichkeit. XLSTAT bietet die folgenden beiden an: 

- Breslow-Methode (1974) (Vorgabewert) : Die Wahrscheinlichkeit hat dann die folgende 
Form:  

     
( ) ( )1 1 :

log log expi

j i

T d

l i ji l j t t
L X d  

  
    X , 

wobei T die Anzahl der verschiedenen Zeitpunkten und di die Anzahl der 
Beobachtungen zum Zeitpunkt t(i) darstellt. 

- Efron-Methode (1977): Die Wahrscheinlichkeit hat dann die folgende Form:  
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 wobei T die Anzahl der verschiedenen Zeitpunkten und di die Anzahl der 
Beobachtungen zum Zeitpunkt t(i) darstellt. 

Falls keine Mehrfachwerte vorliegen, so vereinfachen sich diese beiden 
Wahrscheinlichkeiten zur partiellen Wahrscheinlichkeit von Cox. 

 

Indizes zum Validieren des Modells 

XLSTAT-Life erlaubt es Ihnen Indizes zur Validierung des Modells anzuzeigen. Diese 
werden mittels der Bootstrap-Methode berechnet.  

So bietet XLSTAT-Life für jeden Index den Mittelwert, die Standardabweichung und das 
zugehörige Konfidenzintervall des Indizes an.  

Die Indizes umfassen: 

- R²(Cox und Snell): Koeffizient der wie R² zwischen 0 und 1 liegt, der die gute 
Anpassung des Modells misst. Dieser Koeffizient ist gleich 1 minus dem Verhältnis 
zwischen der Wahrscheinlichkeit des angepassten Modells und der Wahrscheinlichkeit des 
unabhängigen Modells; 

- R²(Nagelkerke): Koeffizient zwischen 0 und 1 wie R², der die Qualität der 
Anpassung misst. Dieser Koeffizient ist gleich dem Verhältnis des R² von Cox und Snell, 
jedoch dividiert durch 1 – der Wahrscheinlichkeit des unabhängigen Modells 
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- Shrinkage-Index: Dieser Index erlaubt es das Overfitting des Modells zu messen. 
Falls dieser Index kleiner als 0,85 ist, so sagt man, dass Overfitting im Modell enthalten ist 

und dass man die Anzahl der Modellparameter reduzieren sollte. 

- C Indix: Dieser Konkordanz-Index oder allgemeiner Index der Diskriminanz erlaubt 
es die Vorhersagequalität des Modells zu bewerten. Falls er nah bei 1 ist, so ist die 
Vorhersagequalität gut und wenn er nah bei 0 liegt, so ist sie schlecht. 

- D von Sommer: Dieser Index ist direkt mit dem vorhergehenden Index verknüpft. Es 
gilt D=2*(c-0,5). Er verhält sich wie eine Korrelation und variiert zwischen -1 und 1. 

Sie erlauben dem Benutzer das erhaltene Cox-Modell zu validieren. Für eine genaue 
Beschreibung des Vorgangs des Bootstrapping und der Validierung des Cox-Modells, 
lesen Sie bitte in Harrell et al. (1996) nach. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 

Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 

als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 

Zeitreihe: Wählen Sie die den Daten entsprechenden Zeitpunkt, zu denen sich die 
Ereignisse oder Zensuren produziert haben. Falls eine Beschriftung in der ersten Zeile 
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ausgewählt ist, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Spaltenbeschriftungen“ aktiviert 
ist. 

Status-Indikator: Wählen hier die Daten aus, die einem « Ereignis Kode » oder einem 
« Zensur Kode » entsprechen. Dieses Feld ist nur verfügbar, falls die Option „Gewichtete 
Daten“ aktiviert ist. Falls eine Beschriftung in der ersten Zeile ausgewählt ist, so stellen Sie 
bitte sicher, dass die Option „Spaltenbeschriftungen“ aktiviert ist. 

Ereignis Kode: Geben Sie hier den Kode ein, der benutzt wurde, um einen Ereignis-
Datensatz mit dem „Ereignis Kode“ zu identifizieren. Der Vorgabewert ist 1.  

Zensur Kode: Geben Sie hier den Kode ein, der benutzt wurde,  um einen Zensur-
Datensatz mit dem „Zensur Kode“ zu identifizieren. Der Vorgabewert ist 0.  

 

Erklärende Variablen: 

Quantitative: Aktivieren Sie diese Option, wenn sie eine oder mehrere quantitative 
erklärende Variablen in das Modell aufnehmen möchten. Wählen Sie eine oder mehrere 

quantitative erklärende Variablen. Die ausgewählten Daten müssen numerischen Typs 
sein. Wählen Sie eine oder mehrere quantitative erklärende Variablen. Wenn Sie eine 
Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option 

„Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

Qualitative: Aktivieren Sie diese Option, wenn sie eine oder mehrere qualitative 
erklärende Variablen in das Modell aufnehmen möchten. Wählen Sie eine oder mehrere 
qualitative erklärende Variablen. Die ausgewählten Daten können jeden beliebigen Typ 

haben und werden automatisch als nominal behandelt. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –
Spalte ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option 
„Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Beschriftungen eingeschlossen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die 
Beschriftungen der Zeilen und Spalten in die Selektion eingeschlossen haben. 

Straten: Aktivieren Sie diese Option, um hier die Daten der Zugehörigkeit zu den Straten 
auszuwählen (siehe Beschreibung).  
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Reiter Optionen: 

Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau des Test ein (Vorgabewert: 5%). 
Dieser Wert wird auch zur Bestimmung der Konfidenzintervalle für die berechneten 

Statistiken benutzt. 

Behandlung der Mehrfachwerte: Wählen Sie die Methode, die das Schätzen des 
Modells, falls sich mehrere Beobachtungen zum gleichen Zeitpunkt ereignen (siehe 
Beschreibung). Vorgabewert: Breslow-Methode. 

Anhaltebedingungen: 

 Iterationen: Geben Sie die maximale Anzahl der Iterationen des Anpassungs-
Algorithmus ein. Die Berechnungen werden abgebrochen, sobald die Maximalzahl 
der Iterationen überschritten wird. Vorgabewert: 100. 

 Konvergenz: Geben Sie den Schwellwert der maximalen Veränderung des 
Logarithmus der Wahrscheinlichkeit von einer zur anderen Iteration ein, die einmal 

unterschritten erlaubt den Algorithmus als konvergiert anzusehen Vorgabewert: 
0,000001. 

 

Modell Auswahl: Aktivieren Sie diese Option, um eines der zwei angebotenen 
Auswahlmethoden auszuwählen: 

 Stepwise (Vorwärts): Der Auswahlprozess beginnt mit dem Hinzufügen der 
Variable mit dem größten Beitrag zum Modell. Wenn eine zweite Variable so 
existiert, dass ihre Eintrittswahrscheinlichkeit über dem Eintrittsschwellwert, so 
wird sie dem Modell hinzugefügt.  

 Stepwise (Rückwärts): Diese Methode ist der vorhergehende gleich, jedoch 
beginnt man mit einem kompletten Modell.  

 

Statistiken wiederholter Stichproben: Aktivieren Sie diese Option, um die 
Validierungsindizes anzuzeigen, die durch die Methode des Bootstrap erhalten wurden 
(siehe Abschnitt Beschreibung in diesem Kapitel).  

 Wiederholte Stichprobe: Wenn die vorhergehende Option aktiviert ist, geben Sie 
die Anzahl der zu erzeugenden Stichproben ein, die während der Bootstrap Methode 
verwendet werden sollen. 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 
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Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 

Anpassungskoeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der 
Anpassungsstatistiken des Modells anzuzeigen. 

Test der Nullhypothese H0: beta=0: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der 
Statistiken zum Testen der Nullhypothese H0 anzuzeigen (Verhältnis der 
Wahrscheinlichkeit, Wald-Kriterium, Score-Kriterium). 

Modellkoeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die Koeffizienten des Modells 
anzuzeigen. Die drei letzten Spalten geben die Risiko-Verhältnisse und deren zugehörige 
Konfidenzintervalle (das Risikoverhältnis ist der Wert der Exponentialfunktion des 
Koeffizienten). 

Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um die verschiedenen Residuen für die 
Gesamtheit der Beobachtungen anzuzeigen (Deviance-Residuen, Martingale-Residuen, 
Schoenfeld-Residuen und Residuen der Score-Werte). 

 

Reiter Diagramme: 

Kumulative Überlebensfunktion: Aktivieren Sie diese Option, um das Diagramm in 
Bezug auf die kumulierte Überlebensfunktion anzuzeigen. 

-Log(FSC): Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT den –Log() der Überlebensfunktion 
(FSC) anzeigt. 

Log(-Log(FSC)): Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT den Log(–Log()) der 
Überlebensfunktion (FSC) anzeigt. 

Risikofunktion: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT die Risikofunktion für den 
Mittelwert der erklärenden Variablen anzeigt. 

Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um das Diagramm der Residuen in Abhängigkeit 
der Zeitfunktion anzuzeigen.  

 

 

Ergebnisse 

XLSTAT bietet eine große Anzahl an Tabellen und Diagrammen, um die Analyse und 
Interpretation der Ergebnisse zu erleichtern.  

 

Deskriptive Statistiken: Die Tabelle der deskriptiven Statistiken stellt für alle 
ausgewählten Variablen einfache Statistiken dar. Hierbei werden angezeigt: Anzahl der 
Beobachtungen, Anzahl der fehlenden Daten, Anzahl der nicht-fehlenden Daten, Mittelwert 
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und Standardabweichung (nicht schräg). Für die qualitativen Variablen, darunter die 
abhängige Variable, werden die Modalitäten, ihre Häufigkeiten und bzw. Ihre Prozentsätze 

angezeigt. 

 

Synthese der Variablenauswahl: Im Fall einer Auswahlmethode, zeigt XLSTAT die 
Synthese der Auswahl an. Im Fall einer schrittweisen Auswahl werden die Statistiken der 
verschieden Etappen angezeigt. 

 

Anpassungskoeffizienten: In dieser Tabelle werden die Statistiken relativ der Anpassung 
des unabhängigen Modells (entspricht dem Fall einer Linearkombination der erklärenden 
Variablen reduziert zu einer Konstanten) und des angepassten Modells angezeigt. 

 Beobachtungen: Die Anzahl der Beobachtungen die in den Berechnungen 
berücksichtigt wurden; 

 DL: Die Anzahl der Freiheitsgrade; 

 2 Log(Wahrskt.): Der Logarithmus der dem Modell entsprechenden 
Wahrscheinlichkeitsfunktion; 

 AIC: Das Informationskriterium von Akaike (Akaike’s Information Criterion); 

 SBC: Das Bayeskriterium von Schwarz (Schwarz’s Bayesian Criterion); 

 Iterationen: Geben Sie die maximale Anzahl der Iterationen des Algorithmus ein. Die 
Berechnungen werden abgebrochen, sobald die Maximalzahl der Iterationen 
überschritten wird.. 

 

Test der Null-Hypothese H0: Y=p0: Die Hypothese H0 entspricht einem unabhängigen 
Modells, das die Wahrscheinlichkeit p0 erzeugt, wie auch immer die Werte der erklärenden 
Variablen sind ; man sucht zu überprüfen, ob das angepasste Modell signifikant besser ist 
als dieses Modell. Drei Tests werden angeboten: Der Test des 

Wahrscheinlichkeitsverhältnis (-2 Log(Wskt.)), der Score-Test, und der Wald-Test. Die drei 
Statistiken folgen einem Chi²-Gesetz mit den angezeigten Freiheitsgraden. 

 

Modellparameter: Für die Modellkonstante und für jede Variable werden der Schätzwert 
des Parameter, die entsprechende Standardabweichung, den Chi² von Wald, der 
entsprechende p-value angezeigt. Darüber hinaus werden das Risiko-Verhältnis (Wert der 
Exponentialfunktion für den Koeffizienten) und das zugehörige Konfidenzintervall 

angezeigt. 

Die Residuen werden für jede Beobachtung angezeigt. 
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Beispiel 

Ein Beispiel des Cox-Modells ist auf der Site von Addinsoft verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-coxd.htm 
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Parametrisches Überlebensmodelle (Weibullmodell) 

Dieses Tool erlaubt es die parametrischen Überlebensmodelle anzuwenden. Es erlaubt 

ebenfalls parametrische Überlebenskurven sowie parametrische Überlebensregressionen 
durchzuführen. Das Modellieren der Überlebenszeit in Abhängigkeit von einer Verteilung 
und, falls erforderlich, unter Einbezug quantitativer oder qualitativer erklärender Variablen 

ist möglich. Diese Modelle reihen sich in den Rahmen der Überlebenstabellenmethoden 
ein. 

 

 

Beschreibung 

Das parametrische Überlebensmodell ist eine Methode zur Analyse von Überlebensdaten. 
Sie erlaubt es, die Überlebenszeit mit Zensurdaten zu modellieren. Sie ist in der Medizin 
weit verbreitet (Überlebens- oder Heilungszeit eines Patienten). 

Das Prinzip des parametrischen Überlebensmodells ist es, den Zeitpunkt eines 
Ereignisses einer Wahrscheinlichkeitsverteilung (man verwendet häufig die Weibull-
Verteilung.) zuzuordnen und falls die notwendig ist werden ebenfalls erklärende Variablen 
einbezogen. Beispielsweise in der Medizin versucht man, Vorbehandlungen in Bezug auf 

die Heilungszeit zu bewerten, wobei unterstellt wird, diese Zeit einer Weibullverteilung 
folgt. 

 

XLSTAT-Life bietet zwei Werkzeuge für die parametrischen Überlebensmodelle: 

- Die parametrische Regression der Überlebensdaten, die ein Anwenden eines 
Regressionsmodells und daher die Analyse des Effekts der erklärenden Variablen 

auf die Überlebenszeit (wobei immer eine Verteilung vorausgesetzt wird). 

- Die parametrischen Überlebenskurven, die es erlauben die Überlebenszeit in 
Abhängigkeit der ausgewählten Verteilung zu modellieren. 

Diese beiden Methoden sind exakt gleichwertig vom methodologischen Standpunkt aus 
betrachtet. Der Unterschied besteht darin, dass im ersten Fall erklärende Variablen 

vorliegen und im zweiten Fall keine Variablen. 

 

Modelle 

Die parametrischen Überlebensmodelle nähern sich den klassischen Regressionsmodellen 
in dem Sinne an, dass versucht wird ein Ereignis (dargestellt durch einen Zeitpunkt) mit 

einer Anzahl von erklärenden Variablen in Verbindung zu bringen. 

Das parametrische Überlebensmodell wird als ein parametrisches Modell angesehen. Es 
baut auf der Hypothese auf, dass die Überlebenszeit einer vorher festgelegten Verteilung 
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folgt. Man unterstellt daher eine Struktur für die Risikofunktion, die zu der ausgewählten 
Verteilung gehört. 

Parametrische Überlebensmodelle können in jeder Situation, in der der Zeitraum bis ein 
Ereignis sich abspielt untersucht wird, angewandt werden. Dieses Ereignis kann der 
Rückfall in eine Krankheit sein, das Ansprechen auf ein Medikament, der Tod, etc. Für 
jedes Subjekt sind die Zeitpunkte der letzten Neuerungen und der Zustand in Bezug zum 

untersuchten Ereignis bekannt. 

Die Untersuchungssubjekte, für die der Zustand zum Endzeitpunkt nicht bekannt ist, 
stellen die Zensurdaten dar. Die Werte der erklärenden Variablen Xj werden für jedes 
Subjekt zu dem zugehörigen Zeitpunkt des Auftretens notiert.  

Die betrachtete Variable T ist, die bis zum Auftreten des untersuchten Ereignisses 
verstrichene Zeit. Das parametrische Überlebensmodell erlaubt es, das momentane Risiko 
des Auftretens des Ereignisses in Abhängigkeit vom Zeitpunkt t und den erklärenden 
Variablen Xj anzugeben. Diese Variablen können Risikofaktoren, Vorhersagefaktoren, 

Behandlungen, dem Subjekt inhärente Eigenschaften, etc darstellen. 

Die Überlebensfunktion, bezeichnet als S(t), ist definiert in Abhängigkeit von der 
ausgewählten Verteilung. XLSTAT-Life bietet verschiedene Verteilungen an, unter anderen 
die exponentielle Verteilung (die Überlebensrate ist konstant, h(t)=l), die Weibull-Verteilung 

(die oft als Weibullmodell bezeichnet wird), die Verteilungen der Extremwerte… 

Die exponentiellen Modelle und die Weibull-Modelle sind äußerst interessant, da es sich 
gleichzeitig um Modell mit proportionalem Ausfallrisiko handelt (wie die Cox-Modelle) und 
da es sich um Modelle mit beschleunigter Ausfallzeit handelt (für ein Paar Individuen i und j 

mit den Überlebenszeiten Si() und Sj() existiert eine Konstante phi so, dass gilt Si(t) = 
Sj(phi * t) für alle t.). 

Das Schätzen dieses Modelltyps wird mittels der Methode der maximalen 
Wahrscheinlichkeit durchgeführt. Man benutzt im Allgemeinen als abhängige Variable 

Y=log(T).  

Im Gegensatz zur linearen Regression existiert keine exakte analytische Lösung. Es ist 
daher notwendig einen iterativen Algorithmus zu verwenden. XLSTAT verwendet den 
Algorithmus von Newton-Raphson. Der Benutzer kann bei Bedarf die maximale Anzahl an 

Iterationen und den Schwellwert der Konvergenz verändern. 

Die Interpretation der Ergebnisse wird zum einem mittels des Studiums der zu den 
kumulierten Überlebensfunktionen gehörenden Diagramme und zum anderen mittels 
Analyse der Tabelle der Koeffizienten und der Kennzahlen der Qualität der 

Modellanpassung durchgeführt. 

 

Einschränkungen für die qualitativen Variablen 

Die Behandlung der qualitativen Variablen wird mittels der kompletten disjunktiven Tabelle 
durchgeführt. Jedoch muss eine der Kategorien jeder Variable beim Schätzen entfernt 
werden, um eine Abhängigkeit der Variablen untereinander zu vermeiden. Im Fall von 

XLSTAT ist dies die erste Kategorie jeder qualitativen Variable, die entfernt wird. Daher 
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entspricht der Effekt der ersten Kategorie einem Standard. Der Einfluss der übrigen 
Kategorien zeigt sich relativ zu dieser ersten entfernten Kategorie. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 

Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 

als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 

Zeitreihe: Wählen Sie die den Daten entsprechenden Zeitpunkt, zu denen sich die 
Ereignisse oder Zensuren produziert haben. Falls eine Beschriftung in der ersten Zeile 
ausgewählt ist, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Spaltenbeschriftungen“ aktiviert 

ist. 

Status-Indikator: Wählen hier die Daten aus, die einem « Ereignis Kode » oder einem 
« Zensur Kode » entsprechen. Dieses Feld ist nur verfügbar, falls die Option „Gewichtete 
Daten“ aktiviert ist. Falls eine Beschriftung in der ersten Zeile ausgewählt ist, so stellen Sie 

bitte sicher, dass die Option „Spaltenbeschriftungen“ aktiviert ist. 

Ereignis Kode: Geben Sie hier den Kode ein, der benutzt wurde,  um einen Ereignis-
Datensatz mit dem „Ereignis Kode“ zu identifizieren. Der Vorgabewert ist 1.  

Zensur Kode: Geben Sie hier den Kode ein, der benutzt wurde,  um einen Zensur-
Datensatz mit dem „Zensur Kode“ zu identifizieren. Der Vorgabewert ist 0.  
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Erklärende Variablen (im Fall einer parametrischen Regressionsmodells): 

Quantitative: Aktivieren Sie diese Option, wenn sie eine oder mehrere quantitative 
erklärende Variablen in das Modell aufnehmen möchten. Wählen Sie eine oder mehrere 

quantitative erklärende Variablen. Die ausgewählten Daten müssen numerischen Typs 
sein. Wählen Sie eine oder mehrere quantitative erklärende Variablen. Wenn Sie eine 
Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option 

„Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

Qualitative: Aktivieren Sie diese Option, wenn sie eine oder mehrere qualitative 
erklärende Variablen in das Modell aufnehmen möchten. Wählen Sie eine oder mehrere 
qualitative erklärende Variablen. Die ausgewählten Daten können jeden beliebigen Typ 

haben und werden automatisch als nominal behandelt. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –
Spalte ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option 
„Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Beschriftungen eingeschlossen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die 
Beschriftungen der Zeilen und Spalten in die Selektion eingeschlossen haben. 

Verteilung: Wählen Sie die Verteilung aus, die Sie auf Ihr Modell anwenden möchten 
(siehe Beschreibung).  

Gewichte der Regression: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die den Einfluss der 
Beobachtungen für die Modellanpassung gewichten möchten. Wenn Sie diese Option 
deaktivieren, so sind alle Gewichte gleich 1. Die Gewichte müssen alle größer oder gleich 
0 sein. Falls eine Kopfzelle ausgewählt wurde, so muss die Option „Variablenbeschriftung“ 

aktiviert sein. 

 

Reiter Optionen: 

Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau des Test ein (Vorgabewert: 5%). 
Dieser Wert wird auch zur Bestimmung der Konfidenzintervalle für die berechneten 
Statistiken benutzt. 
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Feste Konstante: Aktivieren Sie diese Option, um die Konstante des Regressionsmodells 
auf einen vom Benutzer einzugebenden Wert festzulegen (0 ist Vorgabewert). 

Toleranz: Aktivieren Sie diese Option, um dem Rechenalgorithmus zu erlauben, Variablen 
nicht zu berücksichtigen, die entweder konstant oder zu korreliert mit anderen schon im 
Modell benutzten Variablen (0.0001 ist Vorgabewert). 

Anfangswerte: Aktivieren Sie diese Option, um einen Startpunkt an XLSTAT zu geben. 
Wählen Sie dann die Zellen entsprechend den Anfangswerten der Parameter aus. Die 

Anzahl der Zeilen der Auswahl muss der Anzahl der Parameter entsprechen. 

Anhaltebedingungen: 

 Iterationen: Geben Sie die maximale Anzahl der Iterationen des Anpassungs-
Algorithmus ein. Die Berechnungen werden abgebrochen, sobald die Maximalzahl 
der Iterationen überschritten wird. Vorgabewert: 100. 

 Konvergenz: Geben Sie den Schwellwert der maximalen Veränderung des 
Logarithmus der Wahrscheinlichkeit von einer zur anderen Iteration ein, die einmal 
unterschritten erlaubt den Algorithmus als konvergiert anzusehen Vorgabewert: 
0,000001. 

 

Modell Auswahl: Aktivieren Sie diese Option, um eines der zwei angebotenen 
Auswahlmethoden auszuwählen: 

 Stepwise (Vorwärts): Der Auswahlprozess beginnt mit dem Hinzufügen der Variable 
mit dem größten Beitrag zum Modell. Wenn eine zweite Variable so existiert, dass 
ihre Eintrittswahrscheinlichkeit über dem Eintrittsschwellwert, so wird sie dem 

Modell hinzugefügt.  

 Stepwise (Rückwärts): Diese Methode ist der vorhergehende gleich, jedoch beginnt 
man mit einem kompletten Modell.  

 

Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 

Anpassungskoeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der 
Anpassungsstatistiken des Modells anzuzeigen. 
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Test der Nullhypothese H0: beta=0: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der 
Statistiken zum Testen der Nullhypothese H0 anzuzeigen (Verhältnis der 

Wahrscheinlichkeit, Wald-Kriterium, Score-Kriterium). 

Modellkoeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die Koeffizienten des Modells 
anzuzeigen. 

Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um die verschiedenen Residuen für die 
Gesamtheit der Beobachtungen anzuzeigen (Standardisierte Residuen und Cox-Snell-

Residuen). In dieser Tabelle werden ebenfalls die Vorhersagewerte für die kumulierte 
Verteilungsfunktion angezeigt. 

Quantile: Aktivieren Sie diese Option, um die vorhergesagten Quantile für jede 
Beobachtung anzuzeigen (im Fall einer Regression) oder für die gesamte Überlebenskurve 

(im Fall der parametrischen Kurven). XLSTAT-Life gibt die Quantile bei 1, 5, 10, 25, 50, 75, 
90, 95, und 99 %. 

 

Reiter Diagramme: 

Kumulative Überlebensfunktion: Aktivieren Sie diese Option, um das Diagramm in 
Bezug auf die kumulierte Überlebensfunktion anzuzeigen. 

-Log(FSC): Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT den –Log() der Überlebensfunktion 
(FSC) anzeigt. 

Log(-Log(FSC)): Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT den Log(–Log()) der 
Überlebensfunktion (FSC) anzeigt. 

Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um das Diagramm der Residuen in Abhängigkeit 
der Zeitfunktion anzuzeigen.  

 

 

Ergebnisse 

XLSTAT bietet eine große Anzahl an Tabellen und Diagrammen, um die Analyse und 
Interpretation der Ergebnisse zu erleichtern.  

 

Deskriptive Statistiken: Die Tabelle der deskriptiven Statistiken stellt für alle 
ausgewählten Variablen einfache Statistiken dar. Hierbei werden angezeigt: Anzahl der 

Beobachtungen, Anzahl der fehlenden Daten, Anzahl der nicht-fehlenden Daten, Mittelwert 
und Standardabweichung (nicht schräg). Für die qualitativen Variablen, darunter die 
abhängige Variable, werden die Modalitäten, ihre Häufigkeiten und bzw. Ihre Prozentsätze 

angezeigt. 
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Synthese der Variablenauswahl: Im Fall einer Auswahlmethode, zeigt XLSTAT die 
Synthese der Auswahl an. Im Fall einer schrittweisen Auswahl werden die Statistiken der 

verschieden Etappen angezeigt. 

 

Anpassungskoeffizienten: In dieser Tabelle werden die Statistiken relativ der Anpassung 
des unabhängigen Modells (entspricht dem Fall einer Linearkombination der erklärenden 
Variablen reduziert zu einer Konstanten) und des angepassten Modells angezeigt. 

 Beobachtungen: Die Anzahl der Beobachtungen die in den Berechnungen 
berücksichtigt wurden; 

 DL: Die Anzahl der Freiheitsgrade; 

 2 Log(Wahrskt.): Der Logarithmus der dem Modell entsprechenden 
Wahrscheinlichkeitsfunktion; 

 AIC: das Informationskriterium von Akaike (Akaike’s Information Criterion); 

 SBC: das Bayeskriterium von Schwarz (Schwarz’s Bayesian Criterion); 

 Iterationen : Anzahl der bis zur Konvergenz des Algorithmus notwendigen Iterationen. 

 

Test der Null-Hypothese H0: Y=p0: Die Hypothese H0 entspricht einem unabhängigen 
Modells, das die Wahrscheinlichkeit p0 erzeugt, wie auch immer die Werte der erklärenden 

Variablen sind ; man sucht zu überprüfen, ob das angepasste Modell signifikant besser ist 
als dieses Modell. Drei Tests werden angeboten: Der Test des 
Wahrscheinlichkeitsverhältnis (-2 Log(Wskt.)), der Score-Test, und der Wald-Test. Die drei 

Statistiken folgen einem Chi²-Gesetz mit den angezeigten Freiheitsgraden. 

 

Modellparameter: Für die Modellkonstante und für jede Variable werden der Schätzwert 
des Parameter, die entsprechende Standardabweichung, den Chi² von Wald, der 

entsprechende p-value angezeigt. Darüber hinaus wird das zugehörige Konfidenzintervall 
angezeigt. 

Die Residuen werden für jede Beobachtung angezeigt. 

Die Quantile werden entweder für jede Beobachtung und jeden Wert der Quantile im Fall 
eines Regressionsmodell angezeigt oder für jeden Wert der Quantile im Fall einer 

parametrischen Überlebenskurve. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel der parametrischen Überlebensregression ist auf der Site von Addinsoft 
verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-survregd.htm 
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Ein Beispiel der einer parametrischen überlebenskurve ist auf der Site von Addinsoft 
verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-survcurved.htm 
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Sensibilität und Spezifizität 

Benutzen Sie dieses Tool, um unter anderem die Werte der Sensibilität, Spezifizität, Odds 

ratio, die Vorhersagewerte und ihre zugehörigen Wahrscheinlichkeitsverhältnisse in Bezug 
auf einen Nachweistest oder einer Nachweismethode zu berechnen. Diese Indizes 
erlauben es, in der Medizin die Performanz eines Tests zur Diagnose einer Krankheit oder 

in der Qualitätskontrolle das Vorhandensein von Fehlern in einem Produkt aus einer 
Fliesbandproduktion zu beurteilen. 

 

 

Beschreibung 

Diese Methode wurde ursprünglich im Zweiten Weltkrieg entwickelt, um wirksame 
Nachweismethoden für Japanische Flugzeuge fertig zu stellen. Danach wurde Sie generell 
zum Nachweisen eines Signal verwendet und heute in der Medizin, wo Sie weit verbreitet 

ist. 

Die Problematik ist die folgende: Man untersucht ein Phänomen, das oft binären Charakter 
hat (beispielsweise Vorliegen oder Abwesenheit einer Krankheit) und man möchte einen 
Test entwickeln, der es erlaubt wirksam das Vorkommen eines präzisen Ereignisses (zum 

Beispiel Vorliegen einer Krankheit) vorherzusagen. 

Sei V eine binäre oder multinomiale Variable, die das Phänomen für N beobachtete 
Individuen beschreibt. Es werden mit + die Individuen bezeichnet, für die das Ereignis 
stattfindet, und mit – die bezeichnet, für die das Ereignis nicht stattfindet. Sei T ein Test, 

dessen Ziel es ist, das Vorliegen des Ereignisses nachzuweisen. T kann eine binäre 
Variable (Vorliegen/Abwesenheit), eine qualitative Variable (zum Beispiel eine Farbe) oder 
eine quantitative Variable (zum Beispiel eine Konzentration) sein. Für binäre oder 

qualitative Variablen sei t1 ein Schwellwert, ab dem oder unterhalb dessen das Ereignis 
stattfindet. 

Nach Anwenden des Tests auf die Menge der N Individuen erhält man eine Individuen-
Variablen-Tabelle, in der für jedes Individuum das Vorliegen des Ereignisses sowie das 

Ergebnis des Tests verzeichnet ist. 

   

Fall eines binären Tests    Fall eines quantitativen Tests 
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Diese Tabellen sind manchmal in eine Kontingenztabelle der Form 2 x 2 umgeformt, die 
die Ergebnisse zusammenfasst: 

 

Im obigen Beispiel handelt es sich um 25 Individuen, für die der Test korrekt das Vorliegen 
einer Krankheit anzeigt und 13, für die der Test korrekt die Abwesenheit der Krankheit 

nachwies. Jedoch für die übrigen 20 Individuen war die Diagnose falsch, da für 8 der Test 
die Abwesenheit der Krankheit feststellte, obwohl der Patien krank ist und für 12 wurde die 
Krankheit festgestellt, obgleich dies nicht der Fall ist. 

Man verwendet folgende Bezeichnungen: 

Wahre Positive (WP): Anzahl der Individuen, die durch den Test als positiv festgestellt 
werden und es auch wirklich sind. 

Falsche Positive (FP): Anzahl der Individuen, die durch den Test als positiv festgestellt 
werden, die in Wirklichkeit jedoch negativ sind. 

Wahre Negative (WN): Anzahl der Individuen, die durch den Test als negativ festgestellt 
werden und es auch wirklich sind. 

Falsche Negative (FN): Anzahl der Individuen, die durch den Test als negativ festgestellt 
werden, die in Wirklichkeit jedoch positiv sind. 

Mehrere zusammenfassende Indizes wurden entwickelt, um die Performanz eines Tests 
zu bewerten: 

Sensibilität (auch Anteil der Wahren Positiven genannt): Verhältnis der Positiven durch 
den Test richtig nachgewiesenen Individuen zu allen positiven Individuen. Anders 

ausgedrückt, die Sensibilität erlaubt es zu messen, wie wirksam der Test für positive 
Individuen ist. Der Test ist perfekt für positive Individuen, falls die Sensibilität 1 beträgt, ist 
gleichwertigt einer zufälligen Ziehung falls die Sensibilität 0.5 beträgt. Falls sie kleiner als 

0.5 ist, so ist der Test kontraproduktiv und man sollte die Regel invertieren, um einen Wert 
von mehr als 0.5 zu erhalten (unter der Bedingung, dass dies die Spezifizität nicht 
beeinflusst). Die mathematische Definition lautet: Sensibilität = WP/(WP + FN). 

Spezifizität (auch Anteil der Wahren Negativen genannt): Verhältnis der Negativen 
durch den Test richtig nachgewiesenen Individuen zu allen negativen Individuen. Anders 
ausgedrückt, die Spezifizität erlaubt es zu messen, wie wirksam der Test für negative 
Individuen ist. Der Test ist perfekt für negative Individuen, falls die Spezifizität 1 beträgt, ist 

gleichwertigt einer zufälligen Ziehung falls die Spezifizität 0.5 beträgt. Falls sie kleiner als 
0.5 ist, so ist der Test kontraproduktiv und man sollte die Regel invertieren, um einen Wert 
von mehr als 0.5 zu erhalten (unter der Bedingung, dass dies die Sensibilität nicht 

beeinflusst). Die mathematische Definition lautet: Sensibilität = WN/(WN + FP). 

Anteil der falschen Positiven (AFP): Verhältnis der Negativen durch den Test als Positiv 
erkannten Individuen (1-Spezifizität). 

Anteil der falschen Negativen (AFN): Verhältnis der Positiven durch den Test als Negativ 
erkannten Individuen (1-Sensibilität). 
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Prävalenz des Ereignisses: Häufigkeit des Vorliegens des Ereignisses in der gesamten 
Stichprobe (WP+FN)/N. 

Positiver Vorhersagewert: Verhältnis der wirklich positiven Fälle unter den durch den 
Test als positiv erkannten Individuen. Es gilt PVW = WP/(WP+FP), oder PVW = Sensibilität 
x Prävalenz / [(Sensibilität x Prävalenz + (1-Spezifizität)(1- Prävalenz)]. Dies ist ein 
fudamental wichtiger Wert, der die Eigenschaft besitzt ebenfalls von der Prävalenz 

abhängig zu sein, eine von der Testqualität unabhängige Kennzahl. 

Negativer Vorhersagewert: Verhältnis der wirklich negativen Fälle unter den durch den 
Test als negativ erkannten Individuen. Es gilt NVW = WN/(WN+FN), oder NVW = 
Spezifizität (1- Prävalenz) / [Spezifizität (1- Prävalenz) + (1- Sensibilität) Prävalenz]. Dieser 

Index hängt von der Prävalenz ab, eine von der Testqualität unabhängige Kennzahl. 

 

Verhältnis der positiven Wahrscheinlichkeit (LR+): Dieses Verhältnis gibt an, wie 
wahrscheinlich es ist für ein zusätzliches Individuum mit einem positiven Testergebnis, 
wirklich positiv zu sein. Es gilt LR+ = Sensibilität / (1- Spezifizität). 

Verhältnis der negativen Wahrscheinlichkeit (LR-): Dieses Verhältnis gibt an, wie 
wahrscheinlich es ist für ein zusätzliches Individuum mit einem positiven Testergebnis, 
negatives Individuum zu sein. Es gilt LR- = (1- Sensibilität) / (Spezifizität). 

 

Odds Ratio: Der „Odds ratio“ gibt an, um wie viel es wahrscheinlicher ist, dass ein 
zusätzliches Individuum positiv ist, falls ein positiver Test vorliegt im Vergleich zu einem 

negativen Test. Zum Beispiel ein „Odds ratio“ von 2 gibt an, dass die Wahrscheinlichkeit 
für das Stattfinden eines Ereignisses 2 mal grösser ist, falls der Test positiv ist. Der „Odds 
ratio“ ist Null oder ein positiver Wert. Es gilt: Odds ratio =  WPxWN /(FPxFN). 

Relatives Risiko: Das relative Risiko ist ein Verhältnis, das misst, um wie viel der Test 
sich besser verhält bei einem positiven Testergebnis als bei einem negativen 
Testergebnis. Zum Beispiel bezeichnet ein relatives Risiko 2, dass der Test 2 mal 
performanter für positive Ereignisse als für negative ist. Ein Wert nahe bei 1 entspricht 

einer Unabhängigkeit der Zeilen von den Spalten und einem Test der gleichperformant für 
positive und negative Ereignisse ist. Das relative Risiko ist Null oder ein positiver Wert 
definiert als: Relatives Risiko = WP/(WP+FP) / (FN/(FN+WN)). 

 

Konfidenzintervalle 

Für die verschiedenen zusammenfassenden Kennzahlen, die oben erwähnt wurden, 
existieren mehrere Methoden zur Berechnung ihrer Varianz und darauf basierende, 
vorgeschlagene Konfidenzintervalle. Man unterscheidet zwei Familien: Die erste betrifft die 
Quoten (Proportionen), wie zum Beispiel die Sensibilität oder die Spezifizität, und die 

zweite die Raten wie LR+, LR-, die „Odds ratio“ und das relative Risiko.  

Für die Verhältnisse schlägt XLSTAT insbesondere die Schätzer von Wald einfach (Wald, 
1939) oder angepasst (Agresti et Coull, 1998), die Berechnung auf Basis des Score von 
Wilson (Wilson, 1927), mit einer eventuellen Kontinuitätskorrektur, oder dem Intervall von 
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Clopper-Pearson (1934) vor. Agresti und Caffo raten dazu eher das Intervall von Wald 
angepasst oder den Score von Wilson zu benutzen. 

Für die Raten werden die Varianzen nach einer einzigen Methode berechnet, mit oder 
ohne Kontinuitätskorrektur. 

Nachdem einmal diese Varianz der Indizes berechnet ist, unterstellt man asymptotische 
Normalität der Statistik (oder seines Logarithmusses für die Raten), um das 
Konfidenzintervall zu bestimmen. Außer den Raten, handelt es sich bei den 

verschiedenen, hier vorgestellten Indizes um Proportionen mit Werten zwischen 0 und 1. 
Wenn diese Intervalle aus den Grenzen ausbrechen, so korrigiert XLSTAT automatisch die 
Intervallgrenzen. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 

Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 

als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 

Datenformat:  

2mal2 Tabelle (Test\Ereignis): Wählen Sie diese Option, falls Ihre Daten in Form einer 
2x2 Kontingenztabelle mit den Tests in den Zeilen und den positiven und negativen 
Ereignissen in den Spalten vorliegen. Sie können dann festlegen in welcher Spalte sich die 
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positiven Ereignisse befinden und in welcher Zeile sich der Fall oder der Test zum 
Nachweis von Positiven befindet. Die Option „Beschriftungen inklusive“ muss aktiviert sein, 

falls die Zeilen- und Spaltenbeschriftungen ausgewählt wurden. 

Individualdaten: Wählen Sie diese Option, falls Ihre Daten als Individuen/Variable-Tabelle 
vorliegen. Sie müssen dann die Ereignisdaten auswählen, die dem zu betrachtenden 
Phänomen entsprechen (zum Beispiel das Vorliegen oder die Abwesenheit einer 

Krankheit) und festlegen, welcher Kode dem positiven Ereignis (zum Beispiel M oder + 
für ein krankes Individuum) zugeordnet ist. Sie müssen auch die Testdaten auswählen, 
die dem Wert des Diagnosetests entsprechen. Dieser Test kann quantitativ (eine 

Konzentration), binär (positiv oder negativ) oder qualitativ (eine Farbe) sein. Wenn der Test 
quantitativer Natur ist, so müssen Sie festlegen, ob man einen Testwert als positiv 
betrachten soll wenn er grösser oder kleiner ein vorgegebener Wert ist. Wenn der Test 

binär oder qualitativ ist, so müssen Sie den dem positiven Test entsprechenden Wert 
auswählen. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Beschriftungen inklusive: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile und die erste 
Spalte der Datenauswahlen eine Beschriftung enthält. Bemerkung: Diese Option ist nur 
sichtbar, falls Sie eine Kontingenztabelle gewählt haben.  

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn im Spaltenmodus, die erste 
Zeile Beschriftungen enthält oder, wenn im Zeilenmodus, die erste Spalte Beschriftungen 

enthält. Bemerkung: Diese Option ist nur sichtbar, falls Sie eine Individuen/Variablen-
Tabelle gewählt haben. 

Gewichte der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Beobachtungen 
gewichten möchten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, so sind alle Gewichte gleich 1. 

Die Gewichte müssen alle größer oder gleich 0 sein. Falls eine Kopfzelle ausgewählt 
wurde, so muss die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert sein.  

 

Reiter Optionen: 

Konfidenzintervalle:  

 Grösse(%): Geben Sie die gewünschte Grösse des Konfidenzintervalls in % ein 
(Vorgabewert: 95). 
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 Wald: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Konfidenzinstervalle auf Basis der 
Indizes mittels der Näherung des binormale Gesetzes durch das normale Gesetz 

berechnen möchten. Aktivieren Sie die Option „angepasst“, um die Anpassung von 
Agresti und Coull zu benutzen. 

 Wilson Score: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Konfidenzinstervalle auf 
Basis der Indizes mittels der Näherung des Wilson Scores berechnen möchten. 

 Clopper-Pearson: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Konfidenzinstervalle 
auf Basis der Indizes mittels der Näherung von Clopper-Pearson berechnen 
möchten. 

 Kontinuitätskorrektur: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie wünschen, dass 
XLSTAT die Kontinuitätskorrektur auf den Wilson Score und für die Intervalle der 

Raten anwendet. 

 

A priori Prävalenz: Wenn Sie wissen, dass die Krankheit eine bestimmte Proportion von 
Individuen der Gesamtpopulation betrifft, so können Sie diese Information benutzen, um 
die aus ihrer Stichprobe berechneten Vorhersagewerte anzupassen. 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte zulassen: Aktivieren Sie diese Option, um XLSTAT aufzufordern, 
die Berechnungen abzubrechen, wenn fehlende Werte vorhanden sind. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen.  

 

 

Ergebnisse 

Die Ergebnisse bestehen aus einer Kontingenztabelle, gefolgt von einer Tabelle der 
verschiedenen Indizes die im Abschnitt Breschreibung erläutert wurden. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel zur Berechnung der Kennzahlen der Sensibilität und Spezifizität ist auf der 
Site von Addinsoft unter folgender Adresse verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-sensd.htm 
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ROC-Kurven 

Benutzen Sie dieses Tool, um eine ROC-Kurve zu erzeugen, die es erlaubt die 

Entwicklung der Proportion der Anzahl der wahren Positiven (auch Sensibilität genannt) in 
Funktion von der Proportion der falschen Positivien (entspricht 1 minus der Spezifizität) 
darzustellen und ein binäres Klassifikationskriterium wie ein Nachweistest für eine 

Krankheit oder ein Kontrolltest auf das Vorliegen von Produktfehlern bei einer 
Laufbandproduktion zu bewerten. 

 

 

Beschreibung 

Die ROC-Kurven (auf englisch Receiver Operating Characteristic) wurden ursprünglich im 
Zweiten Weltkrieg entwickelt, um wirksame Nachweismethoden für Japanische Flugzeuge 
fertig zu stellen. Danach wurde Sie generell zum Nachweisen eines Signals verwendet und 

heute in der Medizin, wo Sie weit verbreitet sind. 

Die Problematik ist die folgende: Man untersucht ein Phänomen, das oft binären Charakter 
hat (beispielsweise Vorliegen oder Abwesenheit eine Krankheit) und man möchte einen 
Test entwickeln, der es erlaubt wirksam das Vorkommen eines präzisen Ereignisses (zum 

Beispiel Vorliegen einer Krankheit) vorherzusagen. 

Sei V eine binäre oder multinomiale Variable, die das Phänomen für N beobachtete 
Individuen beschreibt. Es werden mit + die Individuen bezeichnet, für die das Ereignis 
stattfindet, und mit – die bezeichnet, für die das Ereignis nicht stattfindet. Sei T ein Test, 

dessen Ziel es ist, das Vorliegen des Ereignisses nachzuweisen. T ist meist quantitativ 
(zum Beispiel eine Konzentration), jedoch kann er auch qualitativ ordinal (Darstellung von 
Niveaux) sein.  

Man will nun den Schwellwert, ab dem oder unterhalb dessen das Ereignis stattfindet 
definieren. Man untersucht die Menge der möglichen Schwellwerte, für die jede der 
verschiedenen folgenden einfachen Statistiken berechnet werden können: 

 Wahre Positive (WP): Anzahl der Individuen, die durch den Test als positiv festgestellt 
werden und es auch wirklich sind. 

 Falsche Positive (FP): Anzahl der Individuen, die durch den Test als positiv festgestellt 
werden, die in Wirklichkeit jedoch negativ sind. 

 Wahre Negative (WN): Anzahl der Individuen, die durch den Test als negativ festgestellt 
werden und es auch wirklich sind. 

 Falsche Negative (FN): Anzahl der Individuen, die durch den Test als negativ 
festgestellt werden, die in Wirklichkeit jedoch positiv sind. 

 Prävalenz des Ereignisses: Häufigkeit des Auftretens des Ereignisses in der gesamten 
Stichprobe (WP+FN)/N. 
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Mehrere zusammenfassende Indizes wurden entwickelt, um die Performanz eines Tests 
zu bewerten: 

Sensibilität (auch Anteil der Wahren Positiven genannt): Verhältnis der Positiven durch 
den Test richtig nachgewiesenen Individuen zu allen positiven Individuen. Anders 
ausgedrückt, die Sensibilität erlaubt es zu messen, wie wirksam der Test für positive 
Individuen ist. Der Test ist perfekt für positive Individuen, falls die Sensibilität 1 beträgt, ist 

gleichwertigt einer zufälligen Ziehung falls die Sensibilität 0.5 beträgt. Falls sie kleiner als 
0.5 ist, so ist der Test kontraproduktiv und man sollte die Regel invertieren, um einen Wert 
von mehr als 0.5 zu erhalten (unter der Bedingung, dass dies die Spezifizität nicht 

beeinflusst). Die mathematische Definition lautet: Sensibilität = WP/(WP + FN). 

Spezifizität (auch Anteil der Wahren Negativen genannt): Verhältnis der Negativen 
durch den Test richtig nachgewiesenen Individuen zu allen negativen Individuen. Anders 
ausgedrückt, die Spezifizität erlaubt es zu messen, wie wirksam der Test für negative 

Individuen ist. Der Test ist perfekt für negative Individuen, falls die Spezifizität 1 beträgt, ist 
gleichwertigt einer zufälligen Ziehung falls die Spezifizität 0.5 beträgt. Falls sie kleiner als 
0.5 ist, so ist der Test kontraproduktiv und man sollte die Regel invertieren, um einen Wert 

von mehr als 0.5 zu erhalten (unter der Bedingung, dass dies die Sensibilität nicht 
beeinflusst). Die mathematische Definition lautet: Sensibilität = WN/(WN + FP). 

Anteil der falschen Positiven (AFP): Verhältnis der Negativen durch den Test als Positiv 
erkannten Individuen (1-Spezifizität). 

Anteil der falschen Negativen (AFN): Verhältnis der Positiven durch den Test als Negativ 
erkannten Individuen (1-Sensibilität). 

Positiver Vorhersagewert: Verhältnis der wirklich positiven Fälle unter den durch den 
Test als positiv erkannten Individuen. Es gilt PVW = WP/(WP+FP), oder PVW = Sensibilität 
x Prävalenz / [(Sensibilität x Prävalenz + (1-Spezifizität)(1- Prävalenz)]. Dies ist ein 

fudamental wichtiger Wert, der die Eigenschaft besitzt ebenfalls von der Prävalenz 
abhängig zu sein, eine von der Testqualität unabhängige Kennzahl. 

Negativer Vorhersagewert: Verhältnis der wirklich negativen Fälle unter den durch den 
Test als negativ erkannten Individuen. Es gilt NVW = WN/(WN+FN), oder NVW = 

Spezifizität (1- Prävalenz) / [Spezifizität (1- Prävalenz) + (1- Sensibilität) Prävalenz]. Dieser 
Index hängt von der Prävalenz ab, eine von der Testqualität unabhängige Kennzahl. 

 

Verhältnis der positiven Wahrscheinlichkeit (LR+): Dieses Verhältnis gibt an, wie 
wahrscheinlich es ist für ein zusätzliches Individuum mit einem positiven Testergebnis, 

wirklich positiv zu sein. Es gilt LR+ = Sensibilität / (1- Spezifizität). 

Verhältnis der negativen Wahrscheinlichkeit (LR-): Dieses Verhältnis gibt an, wie 
wahrscheinlich es ist für ein zusätzliches Individuum mit einem positiven Testergebnis, ein 
negatives Individuum zu sein. Es gilt LR- = (1- Sensibilität) / (Spezifizität). 

 

Konfidenzintervalle 
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Für die verschiedenen zusammenfassenden Kennzahlen, die oben erwähnt wurden, 
existieren mehrere Methoden zur Berechnung ihrer Varianz und darauf basierende, 

vorgeschlagene Konfidenzintervalle. Man unterscheidet zwei Familien: Die erste betrifft die 
Quoten (Proportionen), wie zum Beispiel die Sensibilität oder die Spezifizität, und die 
zweite die Raten wie LR+, LR-, die „Odds ratio“ und das relative Risiko.  

Für die Verhältnisse schlägt XLSTAT insbesondere die Schätzer von Wald einfach (Wald, 
1939) oder angepasst (Agresti et Coull, 1998), die Berechnung auf Basis des Score von 
Wilson (Wilson, 1927), mit einer eventuellen Kontinuitätskorrektur, oder dem Intervall von 
Clopper-Pearson (1934) vor. Agresti und Caffo raten dazu eher das Intervall von Wald 

angepasst oder dem Score von Wilson zu benutzen. 

Für die Raten werden die Varianzen nach einer einzigen Methode berechnet, mit oder 
ohne Kontinuitätskorrektur. 

Nachdem einmal diese Varianz der Indizes berechnet ist, unterstellt man asymptotische 
Normalität der Statistik (oder seines Logarithmusses für die Raten), um das 

Konfidenzintervall zu bestimmen. Außer den Raten, handelt es sich bei den 
verschiedenen, hier vorgestellten Indizes um Proportionen mit Werten zwischen 0 und 1. 
Wenn diese Intervalle aus den Grenzen ausbrechen, so korrigiert XLSTAT automatisch die 

Intervallgrenzen. 

 

ROC Kurven 

Die ROC Kurve entspricht der grafischen Darstellung des Wertepaares (1 – Spezifizität; 
Sensibilität) für verschiedene Schwellwerte. Die Form ist entweder in Form einer Treppe 
(wie unten) oder stückweise gerade. 

 

Die Fläche unter der Kurve (oder Area Under the Curve – AUC) ist ein aussagekräftiger 
Indikator für die ROC-Kurve. Der AUC entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass ein positives 
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Ereignis als positiv durch den Test im Bereich der möglichen Schwellwerte klassifiziert 
wurde. Für das ideale Modell gilt AUC=1, für das zufällige Modell gilt AUC=0.5. Man 

betrachtet ein Modell im Allgemeinen als gut, wenn der AUC-Wert größer als 0.7 ist. Ein 
Modell guter Diskriminanz weist einen AUC-Wert zwischen 0.87 und 0.9 auf. Ein Modell 
mit einem AUC von größer als 0.9 ist ausgezeichnet. 

Sen (1960), Bamber (1975) und Hanley und McNeil (1982) haben verschiedene Methoden 
zur Berechnung der Varianz der AUC vorgeschlagen. Alle werden von XLSTAT 
vorgeschlagen. XLSTAT bietet einen Vergleichstest der AUC mit dem Wert 0.5, der einem 
zufälligen Test entspricht. Dieser Test stützt sich auf die Differenz zwischen AUC und 0.5 

dividiert durch die Varianz, die nach einer der drei vorgeschlagenen Methoden berechnet 
wird. Die so erhaltene Statistik sollte einem normalen Gesetz folgen, was insbesondere die 
Berechnung des p-values ermöglicht. 

Die AUC kann auch zum Vergleich verschiedener Tests untereinander dienen. Falls die 
Tests auf verschiedene Gruppen von Individuen angewandt wurden, ist dies von der 
Stichprobe unabhängig. In diesem Fall verwendet XLSTAT den Student-Test, um die AUC 
(was die Normalität der AUC voraussetzt, was angenommen werden kann, falls die 

Stichproben nicht zu gering sind) zu vergleichen. Falls verschiedene Tests auf die gleichen 
Individuen angewandt wurden, so ist man in der Situation eines gepaarten Tests. In 
diesem Fall berechnet XLSTAT die Kovarianzmatrix der AUC auf Basis der Arbeiten von 

Sen (1960), beschrieben von Delong und Delong (1988), um anschließend die Varianz der 
Differenz zwischen den beiden AUCs zu berechnen und dann den zugehörigen p-value auf 
Basis der Normalitätshypothese zu berechnen. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 

Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 
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 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 

verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 

Ereignisdaten: Wählen Sie die Daten aus, die dem untersuchten Phänomen entsprechen 
(zum Beispiel das Vorliegen oder die Abwesenheit einer Krankheit) und legen Sie fest, 
welcher Kode dem positiven Ereignis (zum Beispiel M oder + für ein krankes Individuum) 
zugeordnet wird.  

Testdaten: Wählen Sie die Daten aus, die den Werten des Diagnosetests entsprechen. 
Falls es sich um ordinale Daten handelt, so müssen diese in quantitative Daten (zum 
Beispiel 0,1,2,3,4) transformiert werden. Sie müssen angeben, ob es positiv ist, wenn der 
Testwert grösser oder kleiner als ein bei den Berechnungen vorgegebener Schwellwert ist. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn im Spaltenmodus, die erste 
Zeile Beschriftungen enthält oder, wenn im Zeilenmodus, die erste Spalte Beschriftungen 
enthält. Bemerkung: Diese Option ist nur sichtbar, falls Sie eine Individuen/Variablen-

Tabelle gewählt haben. 

 

Gewichte der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Beobachtungen 
gewichten möchten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, so sind alle Gewichte gleich 1. 
Die Gewichte müssen alle größer oder gleich 0 sein. Falls eine Kopfzelle ausgewählt 

wurde, so muss die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert sein. 

Gruppen: Aktivieren Sie diese Option, um die Daten der Zugehörigkeit zu den Gruppen 
auszuwählen, wenn Sie wünschen, dass die Berechnungen für jede Gruppe getrennt 
durchgeführt werden. 

 

Reiter Optionen: 
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Konfidenzintervalle:  

 Grösse(%): Geben Sie die gewünschte Grösse des Konfidenzintervalls in % ein 
(Vorgabewert: 95). 

 Wald: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Konfidenzinstervalle auf Basis der 
Indizes mittels der Näherung des binormalen Gesetzes durch das normale Gesetz 
berechnen möchten. Aktivieren Sie die Option „angepasst“, um die Anpassung von 
Agresti und Coull zu benutzen. 

 Wilson Score: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Konfidenzinstervalle auf 
Basis der Indizes mittels der Näherung des Wilson Scores berechnen möchten. 

 Clopper-Pearson: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Konfidenzinstervalle 
auf Basis der Indizes mittels der Näherung von Clopper-Pearson berechnen 
möchten. 

 Kontinuitätskorrektur: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie wünschen, dass 
XLSTAT die Kontinuitätskorrektur auf den Wilson Score und für die Intervalle der 
Raten anwendet. 

 

A priori Prävalenz: Wenn Sie wissen, dass die Krankheit eine bestimmte Proportion von 
Individuen der Gesamtpopulation betrifft, so können Sie diese Information benutzen, um 

die aus ihrer Stichprobe berechneten Vorhersagewerte anzupassen. 

 

Test der AUC: Sie haben die Möglichkeit die AUC (Fläche unter der Kurve) mit 0.5 zu 
vergleichen, dem Wert im Fall einer rein zufällig verteilten Klassifikationstestvariablen. 
Dieser Test wird mittels der oben ausgewählten Varianzberechnungsmethode 

durchgeführt. 

Kosten: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die den verschiedenen möglichen 
Entscheidungen Funktionen der Werte der Testvariablen sind. Geben Sie hierzu die 
Kosten die den verschiedenen Situationen entsprechen ein: WP (wahre Positive), FP 

(falsche Positive), FN (falsche Negative), WN (wahre Negative). 

 

Reiter Vorbehandlung: 

Fehlende Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

Ignoriere fehlende Daten: Aktivieren Sie diese Option, um fehlende Werte zu ignorieren. 
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Gruppen: 

Analyse nach Gruppen: Aktivieren Sie diese Option und wählen Sie die Daten aus, die 
die Beobachtungen den entsprechenden Gruppen zuordnet, wenn XLSTAT die Analyse für 

jede Gruppe separat durchführen soll. 

 Vergleichen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Überlebensfunktion 
vergleichen und die Vergleichsversuche durchführen möchten. 

Filter: Aktivieren Sie diese Option und wählen Sie die Daten aus, die die Beobachtungen 
den entsprechenden Gruppen zuordnet, wenn XLSTAT die Analyse für bestimmte 

Gruppen durchführen soll, die Sie während der Berechnungen in einem separaten 
Dialogfeld auswählen können. Wenn auch die Option "Analyse nach Gruppen" aktiviert 
wird, führt XLSTAT die Analyse für jede ausgewählte Untergruppe separat durch. 

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 

Analyse der ROC: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der verschiedenen für 
jeden Wert der Testvariablen berechneten Indizes anzuzeigen. Sie können die Anzeige der 
Vorhersagewerte, des Wahrscheinlichkeitsverhältnisses und der wahren/falschen Positiven 

oder Negativen aktivieren oder desaktivieren. 

Test für die AUC: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie wünschen, das die Ergebnisse 
des Vergleiches der AUC mit dem Wert 0.5 entsprechend einer Regel einer zufälligen 
Klassifizierung angezeigt werden. 

Vergleich der AUC: Falls Sie mehrere Testvariablen oder eine Gruppenvariable 
ausgewählt haben, so aktivieren Sie diese Option, um die erhaltenen AUC für die 
verschiedenen Variablen oder Gruppen zu vergleichen. 

 

Reiter Diagramme: 

ROC Kurve: Aktivieren Sie diese Option, um die ROC Kurve anzuzeigen. 

Wahre/Falsche +/-: Aktivieren Sie diese Option, um die ein gestaffeltes Balkendiagramm 
mit den % der WP/WN/FP/FN für die verschiedenen Werte der Testvariablen anzuzeigen. 

Entscheidungsdiagramm: Aktivieren Sie diese Option, um das Entscheidungsdiagramm 
Ihrer Wahl anzuzeigen. Dieses Diagramm sollte Ihnen helfen, das richtige Niveau der 
Testvariablen für eine optimale Testperformanz zu ermitteln. 

Vergleich der ROC Kurven: Aktivieren Sie diese Option, um in einem Diagramm die den 
verschiedenen Testvariablen oder den verschiedenen Gruppen zugeordneten ROC Kurven 

anzuzeigen. Diese Option ist nur verfügbar, falls Sie mehrere Variablen oder eine 
Gruppenvariable ausgewählt haben. 
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Ergebnisse 

Deskriptive Statistiken: In einer ersten Tabelle finden Sie die Statistiken für den oder die 
ausgewählten Tests, gefolgt von einer Tabelle, die für das untersuchte Phänomen die 
Anzahl des Vorliegens für jedes Ereignis und die Prävalenz des positiven Ereignisses in 

der Stichprobe. Die fett dargestellte Zeile entspricht dem positiven Ereignis. 

ROC Kurve: Die ROC Kurve wird anschließend angezeigt. Die gestrichelte Linie von (0 ;0) 
nach (1 ;1) entspricht einer Kurve einer zufälligen Testvariablen. Die durchgehende Linie 
entspricht der ROC Kurve. Die kleinen Quadrate entsprechen den beobachteten Daten (Es 

gibt ein Quadrat pro beobachteten Wert der Testvariablen). 

ROC Analyse: Diese Tabelle stellt für jeden möglichen Schwellwert der Testvariable die 
verschiedenen Indizes wie im Abschnitt Beschreibung erwähnt dar. Unter der Tabelle 
finden Sie eine Erinnerung der im Dialogfenster festgelegten Regel, um die Positiven 

ausgehend vom Wert der Testvariablen zu identifizieren. Unter dieser Tabelle wird ein 
gestaffeltes Balkendiagramm zur Darstellung der Entwicklung der WP, WN, FP, FN in 
Anhängigkeit des Schwellwerts abgebildet. Wen die entsprechende Option aktiviert ist, so 

wird das Entscheidungsdiagramm anschließend angezeigt (zum Beispiel 
Kostenentwicklung in Funktion des Schwellwertes). 

Fläche unter der Kurve (AUC): Diese Tabelle gibt den Wert der AUC, den Standardfehler 
und das Konfidenzintervall an. 

Vergleich mit einer AUC von 0.5: Diese Ergebnisse erlauben es, den ausgewählten Test 
mit mit dem einer einfachen Regel der zufälligen Klassifizierung zu vergleichen. Das 
Konfidenzintervall entspricht dem der Differenz. Die verschiedenen Statistiken sind danach 
dargestellt, insbesondere der p-value, gefolgt von der Testinterpretation des Vergleichs. 

Vergleich der AUC: Wenn Sie mehrere Testvariablen ausgewählt haben, so werden die 
obigen Ergebnisse für jede Variable angezeigt. Dann wird eine Kovarianzmatrix der AUC, 
gefolgt von einer Tabelle der verschiedenen Paare mit den zugehörigen Konfidenzintervall 
als Kommentar angezeigt. Dann eine Tabelle der p-value. Die fetten Werte entsprechen 

den signifikanten Differenzen. Ein Diagramm zum Vergleich der ROC Kurven wird als 
letztes angezeigt. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel zur Berechnung der ROC-Kurven ist auf der Site von Addinsoft unter folgender 
Adresse verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-rocd.htm 
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Methodenvergleich 

Benutzen Sie dieses Tool, um eine neue Methode mit einer Referenzmethode (oder 

einfacher), mit einer verfügbaren Methode zu vergleichen. Tests, Konfidenzintervalle und 
Grafiken wie die von Bland und Altman werden angewandt, um die Performanz der 
untersuchten Methode zu bewerten. Mit diesem Tool sind Sie in der Lage den 

Anforderungen der Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) gerecht zu werden. 

 

 

Beschreibung 

Während der Abstimmung einer neuen Methode zur Konzentrationsmessung oder der 

Menge eines Elements (Molekül, Mikroorganismus, ...), können Sie überprüfen wollen, ob 
die Methode ähnliche Ergebnisse liefert wie eine Referenzmethode oder eine 
vergleichbare Methode. Falls es einen Unterschied gibt, so kann es interessant sein zu 

wissen, ob dies auf eine Schiefe zurückzuführen ist, die vom Standpunkt auf der 
Variationsskala abhängt oder nicht. Falls Sie eine neue, billigere Messmethode im 
Vergleich zur Referenzmethode haben und Sie wissen dass eine Schiefe vorhanden ist, so 

ist es möglich die Schiefe zu berücksichtigen, um die Ergebnisse der neuen Methode zu 
korrigieren.  

XLSTAT bietet eine Reihe von Werkzeugen, um die Performanz einer Methode im 
Vergleich zu einer anderen zu beurteilen. 

 

Analyse der Wiederholbarkeit 

Die Analyse der Wiederholbarkeit und der Nachvollziehbarkeit eines Messsystems ist im 
Modul XLSTAT-SPC verfügbar. Die hier bereitgestellte vereinfachte Version erlaubt die 
Analyse der Wiederholbarkeit von jeder Methode getrennt voneinander und im Vergleich. 
Um die Wiederholbarkeit einer Methode zu beurteilen, muss man über mehrere 

Wiederholungen für jede Messung verfügen. Die Wiederholungen können mittels der 
„Gruppen“ im Dialogfenster spezifiziert werden (die Wiederholungen müssen die gleiche 
Identifikationsnummer aufweisen). Dies entspricht dem Fall, in dem mehrere Messungen 

an einer Stichprobe vorgenommen werden. Falls die Methode wiederholbar ist, so muss 
die Varianz innerhalb der Wiederholungen gering sein. XLSTAT berechnet die 
Wiederholbarkeit als Quadratwurzel der Varianz und liefert ebenfalls ein Konfidenzintervall. 

Idealerweise sollte das Konfidenzintervall die 0 enthalten. 

 

Students t Test auf gepaarten Daten 

XLSTAT schlägt unter den Vergleichsmethoden Students t Test für gepaarte Daten vor. 
Dieser Test erlaubt es die Hypothese H0 zu testen, ob der Mittelwert der Differenz 
zwischen den beiden Methoden nicht von Null verschieden ist, gegenüber der alternativen 

Hypothese Ha die annimmt, dass die Differenz von Null verschieden ist. 
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Punktwolken 

In einem ersten Schritt, zeigt XLSTAT Punktewolken an, um die neue Methode mit der 
Referenzmethode zu vergleichen. Falls die Daten auf beiden Seiten der 

Winkelhalbierenden (die einer perfekten Identität der beiden Methoden entspricht) sehr 
nah an der Geraden liegen, so liefern die beiden Methoden gleiche und kohärente 
Ergebnisse. Falls die Daten oberhalb der Linie sind, so überschätzt die neue Methode den 

gemessenen Wert. Falls die Daten unterhalb der Linie sind, so unterschätzt die neue 
Methode den gemessenen Wert, zumindest im Vergleich zu der Methode, mit der der 
Vergleich durchgeführt wird. Falls die Daten die Winkelhalbierende kreuzen, so hängt die 

Schiefe von dem Ort auf der Variationsachse ab. Falls die Daten zufällig um die 
Winkelhalbierende mit weit entfernten Beobachtungen verstreut sind, so ist die neue 
Methode nicht performant. 

M1

M
2

 
M1

M
2

 
 1. kohärente Methoden 2. Positive konstante Schiefe 

M1

M
2

 
M1

M
2

 
  3. Negative konstante Schiefe 4. Lineare Schiefe 
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2

 
  5. Nicht kohärente Methoden  

 

Schiefe  

Die Schiefe wird als der Mittelwert der Differenzen zwischen den beiden Methoden 
geschätzt. Falls Wiederholungen verfügbar sind, so berechnet man in einem ersten Schritt 
den Mittelwert der Wiederholungen. Die Standardabweichung der Schiefe und das 

Konfidenzintervall werden berechnet. Idealerweise umfasst dieses Konfidenzintervall den 
Wert 0.  

Bemerkung: Die Schiefe wird für das Kriterium berechnet, das für die Bland Altman 
Analyse ausgewählt wurde (Differenz, Differenz in % oder Verhältnis). 

 

Analyse von Bland Altman und zugehörige Vergleichsmethoden 

Bland und Altman raten das Darstellen der Differenz (T-S) zwischen der Methode im 
Versuchsstadium (T) und einer Referenz- oder Vergleichsmethode (S) in Abhängigkeit des 
Mittelwertes (T+S)/2 der erhaltenen Ergebnisse für die beiden Methoden. Im Idealfall sollte 
keine Korrelation zwischen den Differenz und dem Mittelwert vorliegen, egal ob eine 

Schiefe vorliegt oder nicht. XLSTAT überprüft, ob die Korrelation signifikant von 0 
verschieden ist oder nicht. Es werden verschiedene Möglichkeiten für die Ordinate der 
Grafik angeboten: Sie können zwischen der Differenz (T-S), der Differenz in %, der 

Summe 100*(T-S)/(T+S), und dem Verhältnis (T/S) wählen. In der Grafik von Bland Altman 
zeigt XLSTAT die Linie, der der Schiefe, den Konfidenzintervallen und den Differenzen 
(oder der Differenz in % oder dem Verhältnis) entspricht an. 

 

Histogramm und Boxplots 

Das Histogramm und der Boxplot der Differenzen (oder Differenzen in % oder Verhältnis) 
werden zum Bestätigen der Hypothese angezeigt, dass dieser Wert einer Normalverteilung 
folgt, unter Kenntnis, dass diese Hypothese zur Berechnung der Konfidenzintervalle um 
die Schiefe und den einzelnen Differenzen benutzt wurde. Falls die Stichprobe klein ist, so 

ist das Histogramm nicht sehr interessant und man sollte nur den Boxplot beachten. Falls 
die Verteilung nicht normal scheint, so kann man an dieser Stelle mit einem Normalitätstest 
nachprüfen und die Konfidenzintervalle mit Vorsicht betrachten. 

 1160 



 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 

verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 

verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen. 

 

Reiter Allgemein: 

Daten (Methode 1): Wählen Sie die Daten, die der ersten Methode oder der 
Referenzmethode entsprechen, aus. Falls eine Beschriftung der Methode vorhanden in der 
Kopfzelle vorhanden ist, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ 
aktiviert ist.  

Daten (Methode 2): Wählen Sie die Daten, die der zweiten Methode entsprechen, aus. 
Falls eine Beschriftung der Methode vorhanden in der Kopfzelle vorhanden ist, so stellen 
Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist.  

Gruppen: Falls Wiederholungen verfügbar sind, aktivieren Sie diese Option, um die Daten 
die die Identifikation jeder Beobachtung zur zugehörigen Gruppe erlauben, auszuwählen. 

Die Beobachtungen mit gleicher Identifikation werden als Wiederholung angesehen. 
XLSTAT berechnet die Mittelwerte der Wiederholungen und liefert Ergebnisse über die 
Wiederholbarkeit. 
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Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
ausgewählten Daten (Daten und Beschriftungen der Beobachtungen) den Beschriftungen 
entspricht. Nota Bene: Diese Option ist nur sichtbar, falls Sie eine Individuen-Variablen-
Tabelle ausgewählt haben. 

 

Reiter Optionen: 

Bland Altman Analyse: Aktivieren Sie diese Option, um eine Bland Altman Analysis 
durchzuführen und/oder die Grafik von Bland Altman anzuzeigen. Sie müssen 
anschießend präzisieren, welche Variable für die Ordinaten benutzt werden soll. 

Analyse der Differenzen: Aktivieren Sie diese Option, um eine Analysis der Differenzen 
durchzuführen und/oder die Grafik der Differenzen anzuzeigen. Sie müssen anschießend 

präzisieren, welche Variable für die Abszissen und die Ordinaten benutzt werden sollen. 

 

Signifikanzniveau (%): Geben Sie das zu benutzende Signifikanzniveau für den 
Studenttest auf den gepaarten Daten ein(Vorgabewert: 5 %). 

Konfidenzintervall (%): Geben Sie die Größe des Konfidenzintervalls ein (Vorgabewert: 
95 %). 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

Ignoriere fehlende Daten: Aktivieren Sie diese Option, um fehlende Daten zu ignorieren. 
Diese Option ist nur verfügbar, falls die Gruppen aktiviert sind. 

 

Reiter Ausgabe: 
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Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
beiden Methoden anzuzeigen. 

T Test auf gepaarten Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse anzuzeigen, 
die dem t Test von Student auf gepaarten Daten entsprechen, und um zu wissen ob die 
Methoden als signifikant verschieden angesehen werden können oder nicht. 

Bland Altman Analyse: Aktivieren Sie diese Option, um die Statistik der Schiefe zu 
berechnen und die verwendeten Daten zur Bland und Altman Grafik anzuzeigen. 

 

Reiter Diagramme: 

Scatter plot: Aktivieren Sie diese Option, um die Punktewolke darzustellen, die in der 
Abszisse die Referenzmethode (oder Vergleichsmethode) und in der Ordinate die 
getestete Methode abbildet. 

Grafik von Bland und Altman: Aktivieren Sie diese Option, um die Grafik von Bland und 
Altman anzuzeigen. 

Histogramm: Aktivieren Sie diese Option, um das Histogramm der Differenzen (oder der 
Differenzen in % oder der Verhältnisse) anzuzeigen. 

Boxplot: Aktivieren Sie diese Option, um das Boxplot der Differenzen (oder der 
Differenzen in % oder der Verhältnisse) anzuzeigen. 

Differenzgrafik: Aktivieren Sie diese Option, um die Differenzgrafik anzuzeigen. 

 

 

Ergebnisse 

Deskriptive Statistiken: In einer ersten Tabelle werden die Statistiken für die beiden 
untersuchten Methoden angezeigt. 

T Test für zwei gepaarte Stichproben: Diese Ergebnisse entsprechen dem Test der 
Hypothese H0, dass der Mittelwert der Differenzen zwischen den beiden Methoden nicht 

von 0 verschieden ist, gegenüber der alternativen Hypothese, dass diese von 0 
verschieden ist. Eine Interpretationshilfe und Folgerungen werden geliefert. 

Eine Grafik als Punktewolke wird angezeigt, um den visuellen Vergleich der beiden 
Methoden zu erlauben. Die erste Winkelhalbierende wird in der Grafik angezeigt. Sie 

entspricht dem Idealfall, in dem die beiden angewandten Methoden identisch sind und die 
beiden Methoden identische Ergebnisse liefern. 

Die Bland Altman Analyse beginnt mit einer Schätzung der Schiefe unter 
Berücksichtigung des ausgewählten Kriteriums (die Differenz, die Differenz in % oder das 

Verhältnis), der Standardabweichung und dem zugehörigen Konfidenzintervall. Die Bland 
Altman Grafik wird anschließend angezeigt und erlaubt es, den Unterschied zwischen den 
beiden Methoden darzustellen. 
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Das Histogramm und der Boxplot erlaubt es darzustellen, wie die Differenz (oder die 
Differenz in % oder das Verhältnis) verteilt ist. Es wird eine Normalitätshypothese 

unterstellt, insbesondere für den Student Test und für die Berechnung der 
Konfidenzintervalle. Es ist daher anzuraten, zumindest grafisch diese Hypothese zu 
überprüfen. 

Die Differenzgrafik zeigt die Differenzen zwischen den beiden Methoden gegenüber dem 
Mittelwert oder der Referenzmethode. Die Linien entsprechen dem Schätzer der Schiefe 
unter Benutzung des vom Benutzer gewählten Kriteriums (Differenz, Differenz in % oder 
Verhältnis), der Standardabweichung und dem Konfidenzintervall.  

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel zum Vergleich der Methoden ist auf der Site von Addinsoft verfügbar unter der 
folgenden Adresse: 

http://www.xlstat.com/demo-blandd.htm 

 

 

Literatur 

Altman D.G. and Bland J.M. (1987). Measurement in Medicine: the Analysis of Method 
Comparison Studies. The Statistician, 32, 307-317. 

Bland J.M. and Altman D.G. (2008). Measurement agreement in method comparison 
studies. Statistical Methods in Medical Research, 8, 135-160.  

Hyltoft Petersen P., Stöckl D., Blaabjerg O., Pedersen B., Birkemose E., Thienpont L., 
Flensted Lassen1 J. and Kjeldsen J. (1997). Graphical interpretation of analytical data 
from comparison of a field method with a Reference Method by use of difference plots. 

Clinical Chemistry, 43(11), 2039-2046. 

Bland J. M. and Altman D. G. (2007). Agreement between methods of measurement with 
multiple observations per individual. Journal of Biopharmaceutical Statistics, 17, 571-582.  
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Passing und Bablok Regression 

Benutzen Sie dieses Tool, um zwei Messmethoden zu vergleichen, wobei ein Minimum an 

Hypothesen zur Verteilung der Werte benötigt wird. 

 

 

Beschreibung 

Passing und Bablok (1983) entwickelten eine Regressionsmethode, die es erlaubt, zwei 

Messmethoden miteinander zu vergleichen (zum Beispiel zwei Techniken der 
Konzentrationsmessung eines Analyts) befreit von den schweren Hypothesen der hier 
nicht angebrachten Hypothesen der klassischen linearen Regression. Als Erinnerung hier 

noch einmal diese Hypothesen: 

- Die erklärende Variable X des Modells y(i)=a+b.x(i)+(i)  ist deterministisch (keine 
Messfehler), 

- Die Variable Y folgt einem normalen Gesetz mit Mittelwert aX 

- Die Varianz des Fehlers ist konstant. 

Darüber hinaus können extreme Werte das Modell stark verschlechtern oder beeinflussen. 

Passing und Bablok schlugen eine Methode vor, die es erlaubt sich dieser Hypothesen zu 
befreien: Es wird unterstellt, dass die beiden Variablen einen zufälligen Teil enthalten (der 

den Messfehler darstellt und die Variabilität der Verteilung des im Milieu gemessenen 
Elements), ohne jedoch Annahmen über die Verteilung zu geben, abgesehen davon dass 
beide gleich sind. Man erhält so: 

- y(i) = a+b.x(i)+ (i) 

- x(i) = A+B.Y+(i) 

Wobei und der gleichen Verteilung folgen. Die Methode von Passing und Bablok 
erlaubt es die Koeffizienten a und b zu berechnen (und so A und B durch die Beziehung 
B=1/b und A=-a/b) sowie ein Konfidenzintervall um diese Werte herum. Die Untersuchung 
dieser Werte erlaubt es die Methoden zu vergleichen. Wenn sie sehr nah beieinander 

liegen, so wird b natürlich nah bei 1 sein und a nah bei 0. 

Darüber hinaus schlugen Passing und Bablok einen Linearitätstest vor, um zu überprüfen, 
ob die Beziehung zwischen den beiden Messmethoden stabil über den 
Untersuchungsbereich ist. Dieser Test stützt sich auf eine CUSUM Statistik, die einer 

Kolmogorov-Verteilung folgt. XLSTAT berechnet die Statistik, den kritischen Wert für das 
ausgewählte Signifikanzniveau und den zur Statistik zugehörigen p-value. 
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Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 

verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 

und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen. 

 

Reiter Allgemein: 

Y: Wählen Sie die Daten aus, die den y(i) in der Regressionsgleichung entsprechen, aus. 
Wenn Sie eine Kopfzeile auswählen, stellen Sie bitte sicher, dass die Option 

„Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

X: Wählen Sie die Daten aus, die den x(i) in der Regressionsgleichung entsprechen, aus. 
Wenn Sie eine Kopfzeile auswählen, stellen Sie bitte sicher, dass die Option 
„Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 
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Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
ausgewählten Daten im Spaltenmodus eine Beschriftung enthält oder wenn die erste 

Spalte der ausgewählten Daten im Zeilenmodus eine Beschriftung enthält. 

 

Reiter Optionen: 

Konfidenzintervall (%): Geben Sie die Breite in Prozent des zu benutzenden 
Konfidenzintervalls an (Vorgabewert ist: 95%). Der Wert, der 100 minus den Prozentsatz 
entspricht, wird für das Signifikanzniveau des Linearitätstests benutzt. 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte zulassen: Aktivieren Sie diese Option, um XLSTAT aufzufordern, 
die Berechnungen abzubrechen, wenn fehlende Werte vorhanden sind. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Beobachtungen zu 
entfernen, die fehlende Werte enthalten. 

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken für 
die beiden Methoden anzuzeigen. 

 

Reiter Diagramme: 

Vorhersagen und Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um die Vorhersagen und 
Residuen für die Gesamtheit der Beobachtungen anzuzeigen. 

 

 

Ergebnisse 

Deskriptive Statistiken: Die erste Tabelle stellt die deskriptiven Statistiken für die 

untersuchten Methoden dar.  

Modellkoeffizienten: In dieser Tabelle werden die Koeffizienten a und b des Modells, 
sowie das Konfidenzintervall um diese Werte herum angezeigt. 

 

Vorhersagen und Residuen: In dieser Tabelle werden für jede Beobachtung der Wert 
von X, der Wert von Y, die Vorhersage des Modells, das Residuum und das senkrechte 

Residuum (der Abstand zwischen der Regressionsgerade mittels senkrechter Projektion) 
angezeigt. 
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Die Grafiken erlauben es, das Modell mit der Regressionsgeraden, die Beobachtungen, 
das Modell Y=X (entspricht der Winkelhalbierenden der Ebene) und die zugehörigen 

Konfidenzintervalle anzuzeigen, wobei letztere nach der Methode der klassischen linearen 
Regression auf Basis des RMSE berechnet werden, der aus dem Modell von Passing und 
Bablok abgeleitet wird. Dies erlaubt es das eventuelle Entfernen vom Modell im Bezug auf 

die Hypothese, dass die beiden Methoden identisch sind, zu visualisieren. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel zum Vergleich von Methoden mittels der Passing und Bablok Regression ist 

auf der Site von Addinsoft unter der folgenden Adresse verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-passingd.htm 

 

 

Literatur 

Passing H. and Bablok W. (1983). A new biometrical procedure for testing the equality of 

measurements from two different analytical methods. Application of linear regression 
procedures for method comparison studies in Clinical Chemistry, Part I. J. Clin. Chem. 
Clin. Biochem. 21, 709-720. 
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Deming-Regression 

Benutzen Sie dieses Tool, um zwei Maßmethoden mit Fehlern auf beiden Messungen 

mittels einer Deming-Regression zu vergleichen. 

 

 

Beschreibung 

Deming (1943) entwickelte eine Regressionsmethode, die es erlaubt zwei Maßmethoden 

(zum Beispiels zwei Techniken zur Konzentrationsmessung eines Analyts) zu vergleichen, 
welche unterstellt, dass Messfehler sowohl in X als auch in Y vorhanden sind. Es übertrifft 
die Annahmen der klassischen linearen Regression, die für diese Anwendung unpassend 

sind. Als Erinnerung die Annahmen der OLS Regression 

- Die erklärende Variable X im Modell y(i)=a+b.x(i)+(i), ist deterministisch (kein 
Messfehler), 

- Die abhängige Variable Y folgt einer Normalverteilung mit dem Erwartungswert aX 

- The Varianz des Messfehlers ist konstant. 

Darüber hinaus können Extremwerte das Modell stark beeinflussen. 

Deming schlug eine Methode vor, die die Annahmen überholt: Es wird unterstellt, dass die 
beiden Variablen eine Zufallskomponente enthalten (die die Messung darstellt). Die 

Verteilung dieser Komponente muss normal sein. Man definiert: 

- y(i)=y(i)*+(i) 

- x(i)=x(i)*+ η(i) 

Man unterstellt, das die verfügbaren Daten (yi, xi) verfälschte Messungen der “wahren” 
Beobachtungswerten (y(i)*, x(i)*) sind, wobei die Fehler ε und η unabhängig voneinander 
sind. Das Varianzverhältnis wird als bekannt vorausgesetzt:  

=2()/2() 

In der Praxis sind die Varianzen von x und y häufig unbekannt, was das Schätzen von  
erschwert, aber wenn die Messmethoden für x und y die gleichen sind, so ist die Varianz 
wahrscheinlich gleich, so dass =1 für diesen Fall gilt. XLSTAT-Life erlaubt es,  zu 
definieren. 

Man sucht die Linie mit der besten „Anpassung“ y* = a + b x* zu finden, so dass die 
gewichtete Summe der quadrierten Residuen des Modells minimiert wird. 

Wobei und εeiner Normalverteilung folgen. Die Demingmethode erlaubt sowohl das 
Berechnen der Koeffizienten a und b als auch ein Konfidenzintervall um diese Werte 
herum. Das Untersuchen dieser Werte hilft die Methoden zu vergleichen. Falls diese Werte 

sehr eng beieinander liegen, so ist b nah bei 1 und a ist nah bei 0. 

Die Deming-Regression hat zwei Formen: 
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- Einfache Deming-Regression: Die Fehlerterme sind konstant und das Verhältnis 
zwischen den Varianzen muss ausgewählt werden (mit dem Vorgabewert 1). Die 

Schätzung ist sehr einfach mittels einer direkten Formel (Deming, 1943). 

- Gewichtete Deming-Regression: In Fall von vorhandenen Replikaten der 
Experimenten, unterstellt die gewichtete Deming-Regression, dass der Fehlerterm 
nicht konstant, sondern proportional ist. Innerhalb jeder Replikation wird der 

Mittelwert oder das erste Experiment benutzt, um die Koeffizienten zu schätzen. In 
diesem Fall ist ein direktes Schätzen nicht möglich. Eine iterative Methode wird 
verwendet (Linnet, 1990). 

Das Konfidenzintervall des Achsenabschnitts und der Steigung sind zu komplex, um 
berechnet zu werden. XLSTAT-Life benutzt einen Jackknife-Ansatz zur Berechnung des 
Konfidenzintervalls, wie bei Linnet (1993) vorgeschlagen. 

Ein Linearitätstest zum Überprüfen, ob die Beziehung zwischen den beiden Maßmethoden 
stabil über das Intervall von Interesse hinweg ist, wird ebenfalls angezeigt. Dieser Test 

basiert auf einer CUSUM Statistik, die einer Kolmogorov-Verteilung folgt. XLSTAT bietet 
die Statistik, den kritischen Wert für das von Benutzer gewählte Signifikanzniveau und den 
zur Statistik gehörenden p-value. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 

Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 

als Variablen und Spalten als Beobachtungen. 
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Reiter Allgemein: 

X: Wählen Sie die Daten aus, die der Methode entsprechen, die auf der Abszissen-Achse 
dargestellt werden. Falls der Name der Variable in der ersten Position der Daten verfügbar 

ist, aktivieren Sie die Option “Variablenbeschriftungen”.  

Y: Wählen Sie die Daten aus, die der Methode entsprechen, die auf der Ordinaten-Achse 
dargestellt werden. Falls der Name der Variable in der ersten Position der Daten verfügbar 
ist, aktivieren Sie die Option “Variablenbeschriftungen”.  

Replikate: Aktivieren Sie diese Option, falls mehr als ein Replikat gemessen wurde. 
Wählen Sie die Daten aus, die die Replikate der Experimente den Beobachtungen 
zuordnen. Falls der Name der Variable in der ersten Position der Daten verfügbar ist, 
aktivieren Sie die Option “Variablenbeschriftungen”. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile und Spalte 
der Datenauswahlen (im Falle einer Beobachtung-Variablen-Tabelle) oder die erste Zeile 
die Beschriftungen der Modalitäten (im Falle eines disjunktiven Tabellen) eine Beschriftung 

enthält.  

Konstanter Fehler: Aktivieren Sie diese Option, falls die Fehler sowohl von X als auch von 
Y als konstant unterstellt werden.  

Proportionaler Fehler: Aktivieren Sie diese Option, falls die Fehler sowohl von X als auch 
von Y als proportional unterstellt werden. Diese Option ist nur verfügbar, falls Replikate 

ausgewählt wurden. 

 

Options tab: 

Konfidenzintervall (%): Geben Sie die Breite in Prozent des zu benutzenden 
Konfidenzintervalls ein. Vorgabewert ist: 95. 

Varianzverhältnis: Falls die Option des konstanten Fehlers ausgewählt wurde, so geben 
Sie das Varianzverhältnis (Delta-Parameter) ein. (Siehe die Beschreibung dieses Kapitels 

für weitere Informationen.) 

Replikate: Falls die Replikate mit proportionalem Fehler ausgewählt wurden, wählen Sie 
die Methode zur Schätzung der Parameter. Im Fall der gewichteten Deming-Regression 
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können Sie den Mittelwert oder das erste Replikat im iterativen Algorithmus verwenden. Es 
stehen vier Optionen zur Auswahl. Der Vorgabewert ist Mittelwert gegen 

Mittelwertvergleich. 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 

 

Reiter Diagramme: 

Vorhersagen und Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um eine Tabelle mit den 
Eingabedaten, den Vorhersagen und den Residuen anzuzeigen. 

 

 

Ergebnisse 

Deskriptive Statistiken: Die Tabelle der deskriptiven Statistiken stellt für alle 
ausgewählten Methoden einfache Statistiken dar. 

Modellkoeffizienten: In dieser Tabelle werden die Koeffizienten a und b des Modells 
sowie deren zugehörige Konfidenzintervalle angezeigt. 

Die Tabelle der Vorhersagen und Residuen werden für jede Beobachtung der Wert von 
X, der Wert von Y, die Vorhersage des Modells und das Residuum angezeigt. 

Die Diagramme erlauben es, die Regressionslinie, die Beobachtungen und das Modell Y = 
X (das der Winkelhalbierenden entsprechende Modell) und die zugehörigen 
Konfidenzintervalle berechnet mittels des RMSE, das als Teil des Deming-Modells erhalten 

wurde, jedoch mit der gewöhnlichen Methode der linearen Regression, zu vergleichen. 
Dieses Diagramm ermöglicht es, visuell zu überprüfen, ob das Modell weit von dem Modell 
entfernt ist, das der Hypothese entspricht, dass die beiden Methoden gleich sind.  
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Beispiel 

Ein Beispiel zum Vergleich der beiden Methoden der Deming-Regression ist verfügbar auf 

der Site von Addinsoft unter folgender Adresse: 

http://www.xlstat.com/demo-demingd.htm 

 

 

Literatur 

Deming, W. E. (1943). Statistical adjustment of data. Wiley, NY (Dover Publications 

edition, 1985). 

Linnet K. (1990). Estimation of the Linear Relationship between the Measurements of Two 
Methods with Proportional Errors. Statistics in Medicine, Vol. 9, 1463-1473. 

Linnet K. (1993). Evaluation of Regression Procedures for Method Comparison Studies. 
Clin.Chem. Vol. 39(3), 424-432. 
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Kanonische Korrelationsanalyse 

Benutzen Sie die Kanonische Korrelationsanalyse (KKorA), um die Korrelation zwischen 

zwei Datentabellen zu untersuchen und um aus diesen Tabellen eine Menge von 
kanonischen Variablen zu entnehmen, die höchstmöglich mit den beiden Tabellen 
korrelieren und unter sich orthogonal sind. 

 

 

Beschreibung 

Die Kanonische Korrelationsanalyse (KKorA) ist eine Methode, die das Untersuchen der 
Beziehung zweier Datentabellen zueinander erlaubt. Sie wurde von Hotelling (1936) 

erfunden und ist sehr verbreitet in der Ökologie. Aber seitdem wurde sie durch die RDA 
(Redundanzanalyse)und der der KKA (Kanonischen Korrespondenzanalyse) ergänzt. 

Im Gegensatz zur RDA ist diese Methode symmetrisch und hat daher nicht zum Ziel 
Faktoren zu bestimmen, die die Variablen der Tabelle Y ausgehend von den Variablen der 

Tabelle X vorhersagen können. Gegeben die beiden Tabellen Y1 und Y2, hat die KKorA 
das Ziel die Vektoren a(i) und b(i) so zu finden, dass  

cov(Y1 ( ),Y2 ( ))
( ) (Y1 ( ),Y2 ( ))

var(Y1 ( )).var(Y2 ( ))

a i b i
i cor a i b i

a i b i
    

maximal wird. Um eindeutige Lösungen für a(i) und b(i) zu erhalten, sind zusätzlich 
Einschränkungen notwendig. Da man letztlich versucht die Kovarianz zwischen Y1a(i) und 
Y2b(i) zu maximieren und die eigenen Varianzen zu minimieren, ist es möglich 
untereinander recht korrelierte Komponenten zu erhalten, jedoch nur wenig repräsentativ 
für die Tabellen Y1 und Y12. Sobald man eine Lösung für i=1 hat, sucht man für i=2 eine 
Lösung, wobei a(2) und b(2) jeweils orthogonal auf a(1) und b(2) sein müssen, und so 
weiter. Die Anzahl der Vektoren, die man erhalten kann beträgt maximal min(p, q), wobei p 
die Anzahl der Variablen von Y1 und q die Anzahl der Variablen von Y2 ist. 

Die Inter-Batterien Analyse von Tucker (1958) ist eine Alternative, wobei man 
ausschließlich die Kovarianz zwischen den Komponenten Y1a(i) und Y2b(i) zu maximieren 
sucht. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 

verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 
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: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 

verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 

Y1: Wählen Sie die Daten aus, die der ersten Tabelle entsprechen. Falls 
Spaltenbeschriftungen ausgewählt wurden (Spaltenmodus), so stellen Sie bitte sicher, 
dass die Option „Spaltenbeschriftungen" aktiviert ist. Falls die Zeilenbeschriftungen 
ausgewählt wurden (Zeilenmodus), so stellen Sie bitte sicher, dass die Option 

„Zeilenbeschriftungen" aktiviert ist. 

Y2: Wählen Sie die Daten aus, die der zweiten Tabelle entsprechen. Falls 
Spaltenbeschriftungen ausgewählt wurden (Spaltenmodus), so stellen Sie bitte sicher, 
dass die Option „Spaltenbeschriftungen" aktiviert ist. Falls die Zeilenbeschriftungen 

ausgewählt wurden (Zeilenmodus), so stellen Sie bitte sicher, dass die Option 
„Zeilenbeschriftungen" aktiviert ist. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

Spalten-/Zeilenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn im Spaltenmodus die 
erste Zeile der ausgewählten Daten den Beschriftungen entspricht oder im Zeilenmodus, 
die erste Spalte den Beschriftungen entspricht. 

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beschriftungen der 
Beobachtungen zur Anzeige der Ergebnisse zu benutzen, die auf einem Excel-Blatt 

verfügbar sind. Falls die Option „Spaltenbeschriftungen" (Spaltenmodus) aktiviert ist, so 
muss die erste Zelle eine Beschriftung enthalten. Falls Sie diese Option deaktivieren, so 
werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (Beob1, Beob2, …).  
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Reiter Optionen: 

Type der Analyse: Wählen Sie ausgehend von welcher Ähnlichkeitsmatrix die 
Berechnungen der Kanonischen Korrelationen berechnet werden sollen. 

Y1: 

 Zentrieren: Aktieren Sie diese Option, wenn Sie die Variablen der Tabelle Y1 
zentrieren möchten. 

 Reduzieren: Aktieren Sie diese Option, wenn Sie die Variablen der Tabelle Y1 
reduzieren möchten. 

Y2 : 

 Zentrieren: Aktieren Sie diese Option, wenn Sie die Variablen der Tabelle Y2 
zentrieren möchten. 

 Reduzieren: Aktieren Sie diese Option, wenn Sie die Variablen der Tabelle Y2 
reduzieren möchten. 

Bemerkung: Falls beide Tabellen zentriert-reduziert sind, so führt eine Analyse ausgehend 
von der Kovarianz- oder der Korrelationsmatrix zum gleichen Ergebnis. 

 

Filtern von Faktoren: Sie können einer der beiden folgenden Optionen aktivieren, um die 
Anzahl der Faktoren zu reduzieren, für die die Ergebnisse angezeigt werden: 

 Minimaler %: Aktivieren Sie diese Option und geben Sie anschließend den 
minimalen Prozentsatz der gesamten Variabilität ein, die die ausgewählten Faktoren 
mindestens erklären müssen.  

 Maximale Anzahl: Aktivieren Sie diese Option, um die maximale Anzahl der 
auszuwählenden Faktoren einzugeben. 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

Schätzen der fehlenden Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Werte vor 
den Berechnungen zu schätzen. 

 Mittelwert oder Modalwert: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten 
durch den Mittelwert (quantitative Variablen) und durch den Modus (qualitative 
Daten) der entsprechenden Variablen zu schätzen.  
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 Nächster Nachbar: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten durch eine 
Beobachtung zu ersetzen, wobei dieser Wert vom nächsten Nachbar übernommen 

wird.  

 
Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 

Kovarianz/Korrelationen/[Y1Y2]'[Y1Y2]: Aktivieren Sie diese Option, um die verwendete 
Ähnlichkeitsmatrix anzuzeigen. 

 

Eigenwerte: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der Eigenwerte und ihr Diagramm 
(scree plot) anzuzeigen.  

Wilks Lambda Test: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse des Wilks Lambda 
Test anzuzeigen. 

Kanonische Korrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um die kanonischen 
Korrelationen anzuzeigen. Diese sind zwischen 0 und 1 und umso größer, je größer die 
Korrelation zwischen Y1 und Y2 ist. 

Redundanzkoeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die Redundanzkoeffizienten 
anzuzeigen. 

Kanonische Koeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die kanonischen Koeffizienten 
anzuzeigen. Sie entsprechen dem zu jeder Ausgangsvariablen gehörenden Koeffizienten, 
um die kanonischen Variablen zu erzeugen. Sie sind standardisiert, falls die 
Ausgangsvariablen standardisiert sind. 

Variablen/Faktoren Korrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um die Korrelationen 
zwischen den Komponenten und den Variablen anzuzeigen. 

Adäquationskoeffizienten der kanonischen Variablen: Aktivieren Sie diese Option, um 
die Adäquationskoeffizienten anzuzeigen. 

Quadrierte Kosinuswerte: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der 
Kosinusquadrate der Ausgangsvariablen im Raum der kanonischen Variablen anzuzeigen. 

Koordinaten der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Koeffizienten des 
Faktormodells (factor scores auf Englisch) im neuen Raum von der kanonischen Variablen 
anzuzeigen. 

 

Korrelationsdiagramme: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme anzuzeigen, die 
die Korrelationen zwischen Komponenten und den Ausgangsvariablen darstellen. 

 Vektoren: Aktivieren Sie diese Option, um die Variablen in Vektorenform 
anzuzeigen. 
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 Farbige Beschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, damit die Beschriftungen in 
derselben Farbe angezeigt werden wie die entsprechenden Punkte. 

 

 

Ergebnisse 

Einfache Statistiken: Die Tabelle der deskriptiven Statistiken der Variablen der beiden 
ausgewählten Tabellen. 

Ähnlichkeitsmatrix: Die für die Berechnungen verwendete Matrix gemäß der Wahl im 
Dialogfenster im Reiter « Optionen » wird angezeigt. 

Eigenwerte und Trägheitsprozentsätze: In diesen Tabellen werden die Eigenwerte, die 
zugehörige Trägheit und die zugehörigen Prozentsätze der zu jeder kanonischen Variablen 
gehörenden Variabilität angezeigt. Bemerkung: In anderer Software sind die präsentierten 

Eigenwerte gleich L / (1-L), wobei L der von XLSTAT angezeigte Eigenwert ist. 

Wilks Lambda Test: Der Wilks Lambda Test erlaubt es zu entscheiden, ob die beiden 
Tabellen Y1 und Y2 signifikant mit jeder der kanonischen Variablen verbunden sind. 

Kanonische Korrelationen: Die kanonischen Korrelationen liegen zwischen 0 und 1 und 
sind umso größer, je größer die Korrelation zwischen Y1 und Y2 ist. Sie geben jedoch 

nicht an, inwiefern die kanonischen Variablen repräsentativ oder nicht für Y1 und Y2 sind. 
Das Quadrat einer kanonischen Korrelation ist gleich den Eigenwerten und entspricht 
daher dem Prozentsatz der dargestellten Variabilität durch die betrachtete kanonische 

Variable. 

 

Die folgenden Ergebnisse werden für beide Gruppen von Ausgangsvariablen getrennt 
berechnet. 

Redundanzkoeffizienten: Diese Koeffizienten erlauben es für jede der beiden Tabellen zu 
messen welcher Anteil der Variabilität der Ausgangsvariablen durch jede der kanonischen 

Variablen vorhergesagt wird. 

Kanonische Koeffizienten: Diese Koeffizienten (auf Englisch Canonical weights, 
Canonical function coefficients oder Canonical coefficients) geben an, wie die kanonischen 
Variablen konstruiert werden, da sie den Koeffizienten der Linearkombination die aus den 

Ausgangsvariablen die kanonischen Variablen erzeugt. Sie sind standardisiert, falls die 
Ausgangsvariablen zentriert-reduziert sind. In diesem Fall kann das relative Gewicht der 
Variablen verglichen werden. 

Die Korrelationen zwischen den Ausgangsvariablen und den kanonischen Variablen 
(auf Englisch auch Structure correlation coefficients oder Canonical factor loadings) 
erlauben es die kanonischen Variablen zu interpretieren. 

Adäquationskoeffizienten der kanonischen Variablen entsprechen für eine kanonische 
Variable der Summe der Quadrate der Korrelationen zwischen den Ausgangsvariablen und 

den kanonischen Variablen, dividiert durch die Anzahl der Ausgangsvariablen. Sie geben 

 1178 



den Prozentsatz der berücksichtigten Variabilität der Ausgangsdaten durch die betrachtete 
kanonische Variable an. 

Kosinusquadrate: Die Kosinusquadrate der Ausgangsvariablen im Raum der 
kanonischen Variablen (, die den Quadraten der Korrelationen zwischen den 
Ausgangsvariablen und den kanonischen Variablen entsprechen,) erlauben es zu 
entscheiden, ob eine Ausgangsvariablen gut repräsentiert im Raum der kanonischen 

Variablen oder nicht. Die Summe der Kosinusquadrate ist gleich 1 für alle kanonischen 
Variablen und eine betrachtete Ausgangsvariable. Sobald man diese Summe für eine 
reduzierte Anzahl von Achsen berechnet, so spricht man von Kommunalität (wie in der 

Faktorenanalyse der latenten Variablen). 

Scores: Die Scores entsprechen den Koordinaten der Beobachtungen im Raum der 
kanonischen Variablen. 

 

 

Literatur 

Ein Beispiel der Kanonischen Korrelationsanalyse ist auf der Site von Addinsoft verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-ccorad.htm 

 

 

Bibliographie 

Hotelling H. (1936). Relations between two sets of variables. Biometrika, 28, 321-327. 

Jobson J.D. (1992). Applied Multivariate Data Analysis. Volume II: Categorical and 
Multivariate Methods. Springer-Verlag, New York. 

Legendre P. and Legendre L. (1998). Numerical Ecology. Second English Edition. 
Elsevier, Amsterdam. 

Tucker L.R. (1958). An inter-battery method of factor analysis. Psychometrika, 23(2),111-
136. 
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Redundanzanalyse (RDA) 

Benutzen Sie die Redundanzanalyse, (auf Englisch Redundancy Analysis) um die Analyse 

einer Tabelle von Einschätzungsvariablen durchzuführen, wobei eine Menge von 
erklärenden Variablen in die Analyse miteinbezogen werden. Ergebnisse werden auf 
einem einzigen Diagramm für die beiden Sätze an Variablen und die Beobachtungen 

dargestellt. 

 

 

Beschreibung 

Die Redundanz-Analyse (RDA) wurde von Van den Wollenberg (1977) als eine Alternative 

zur Kanonischen Korrelationsanalyse (KKorA) entwickelt. Die RDA erlaubt die 
Untersuchung der Beziehung zwischen zwei Tabellen von Variablen Y und X. Während die 
KKorA eine symmetrische Methode ist, so ist die RDA nicht symmetrisch. In der KKorA 

werden die Komponenten von beiden Tabellen so extrahiert, dass ihre Korrelation maximal 
ist. In der RDA werden die Komponenten so von der Tabelle X extrahiert, dass die 
Korrelation mit den Variablen in Y maximal ist. Anschließend werden die Komponenten 

aus Z so extrahiert, das die Korrelation mit den Komponenten extrahiert aus X maximal ist.  

 

Prinzip der RDA 

Sei Y eine Tabelle mit Responsevariablen mit n Beobachtungen und p Variablen. Diese 
Tabelle kann mit einer Hauptkomponentenanalyse (HKA) untersucht werden, um ein eine 
gleichzeitige Visualisierung der Beobachtungen und der Variablen in 2 oder 3 Dimensionen 

zu erhalten. 

Sei X eine Tabelle, die den Messungen für die gleichen n Beobachtungen mit q 
quantitativen und/oder qualitativen Variablen entspricht.  

Die Redundanz-Analyse erlaubt es eine gleichzeititge Darstellung der Beobachtungen, der 
Y Variablen und der X Variablen in 2 oder 3 Dimensionen zu erhalten, die für das 

Kovarianzkritierium optimal ist (Ter Braak 1986). 

Die Redundanz-Analyse kann in zwei Teile aufgespalten werden: 

- Eine Analyse unter Einschränkungen in einem Raum, der min (1-n, p, q) Dimensionen 
hat. Dieser Teil ist der interessantere Teil, da er erlaubt die Beziehung zwischen den 
beiden Tabellen zu untersuchen. 

- Eine Analyse des Residualteils, ohne Einschränkung, im eine Raum der Dimension 
min(n-1, p). Diese Analyse wird auch unbeschränkte RDA genannt. 

 

Partielle RDA 
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Die partielle RDA fügt eine vorhergehende Etappe hinzu. Die Tabelle X wird in zwei 
Gruppen X(1) und X(2) aufgeteilt. Die Tabelle X(1) enthält Konditionierungsvariablen, 

deren Einfluss wir entfernen möchten, da dieser schon bekannt ist oder nicht von Interesse 
ist, durch eine erste RDA; Dann werden Regressionen auf den Tabellen Y, X(2) 
durchgeführt und den Residuen der ersten RDA durchgeführt. Die partielle RDA erlaubt 

dann den Effekt der zweiten Gruppe von Variablen ohne störenden Einfluss der Variablen 
der ersten Gruppe zu analysieren. 

 

Die Terminologie Orte/Objekte/Variablen wurde in XLSTAT gewählt. „Individuen“ oder 
„Beobachtungen“ können anstelle von „Orte“ benutzt werden und „Spezies“ kann durch 

„Objekte“ im Fall einer Studie in der Ökologie ersetzt werden.  

 

Biplot-Skalierung 

XLSTAT bietet Ihnen drei verschiedene Typen der Skalierung. Der Typ der Skalierung 
verändert die Art und Weise, in der die Hauptkoordinaten der Response-Variablen und der 
Beobachtungen berechnet werden und als Folge daraus die zugehörige Position auf dem 

Plot. Sei u(ik) die standardisierte Hauptkoordinate der Variable i auf der k-ten Achse, sei 
v(ik) die standardisierte Hauptkoordinate der Beobachtung i, L(k) der zugehörige Eigenwert 
zur Achse k und sei T die Gesamtträgheit (die Summe der L(k) für die beschränkte und 

unbeschränkte RDA). Die drei in XLSTAT verfügbaren Skalierungen sind mit denen des 
vegan gleich (ein Paket für die R Software, Jari Oksanen, 2005). Die u(ik) werden mit c 

multipliziert, die v(ik) mit d, und r ist eine Konstant, die gleich  4 1 Tnr  ist, wobei n 

die Anzahl der Beobachtungen darstellt. 

Skalierung 1:    TkLrc /  rd    

Skalierung 2:  rc      TkLrd /   

Skalierung 3:   4 /TkLrc    4 /TkLrd    

 

Auf die Beobachtungen und die Response-Variablen können die erklärenden Variablen 
gelegt werden. Die Hauptkoordinaten der letzteren erhält man durch Berechnen der 
Korrelationen zwischen der Tabelle X und den Hauptkoordinaten der Beobachtungen. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 

Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 
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: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 

als Variablen und Spalten als Beobachtungen. 

 

Reiter Allgemein: 

Antwortvariablen Y: Wählen Sie die Tabelle aus, die den Response-variablen entspricht. 
Falls Spaltenbeschriftungen ausgewählt wurden (Spaltenmodus), so stellen Sie bitte 
sicher, dass die Option „Spaltenbeschriftungen“ aktiviert ist. Falls die Zeilenbeschriftungen 

ausgewählt wurden (Zeilenmodus), so stellen Sie bitte sicher, dass die Option 
„Zeilenbeschriftungen“ aktiviert ist. 

Erklärende Variablen X: Wählen Sie die entsprechende Tabelle der verschiedenen 
gemessenen Variablen für die gleichen Beobachtungen der Auswahl. 

 Quantitative: Aktivieren Sie diese Option, falls Sie über quantitative Variablen 
verfügen. 

 Qualitative: Aktivieren Sie diese Option, falls Sie über qualitative Variablen 
verfügen.  

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 
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Partielle RDA: Aktivieren Sie diese Option, um eine partielle RDA durchzuführen. Wenn 
Sie diese Option aktiviert haben, so wird ein Auswahlfenster während der Berechnungen 

angezeigt, um die Variablen auszuwählen, die der Konditionierung entsprechen (siehe 
Abschnitt Beschreibung). 

 

Spalten-/Zeilenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn im Spaltenmodus die 
erste Zeile der ausgewählten Daten den Beschriftungen entspricht oder im Zeilenmodus, 

die erste Spalte den Beschriftungen entspricht. 

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beschriftungen der 
Beobachtungen zur Anzeige der Ergebnisse zu benutzen, die auf einem Excel-Blatt 
verfügbar sind. Falls die Option „Spaltenbeschriftungen“ (Spaltenmodus) aktiviert ist, so 

muss die erste Zelle eine Beschriftung enthalten. Falls Sie diese Option deaktivieren, so 
werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (Beob1, Beob2, …).  

 

Reiter Optionen: 

Filtern von Faktoren: Sie können einer der beiden folgenden Optionen aktivieren, um die 
Anzahl der Faktoren zu reduzieren, für die die Ergebnisse angezeigt werden: 

 Minimaler %: Aktivieren Sie diese Option und geben Sie anschließend den 
minimalen Prozentsatz der gesamten Variabilität ein, die die ausgewählten Faktoren 
mindestens erklären müssen.  

 Maximale Anzahl: Aktivieren Sie diese Option, um die maximale Anzahl der 
auszuwählenden Faktoren einzugeben. 

 

Permutationstest: : Aktivieren Sie diese Option, um einen Permutationstest zu aktivieren, 
um die Unabhängigkeit der beiden Tabellen zu überprüfen. 

 Anzahl der Permutationen: Geben Sie die Anzahl der für die Tests 
durchzuführenden Permutationen ein (Vorgabewert: 500). 

 Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau für die Tests ein 
(Vorgabewert: 5%). 

 

Response-Variablen:  

 Zentrieren: Aktivieren Sie diese Option, um die Variablen vor dem Ausführen der 
RDA zu zentrieren. 

 Reduzieren: Aktivieren Sie diese Option, um die Variablen vor dem Ausführen der 
RDA zu standardisieren  

Erklärende Variablen X:  
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 Zentrieren: Aktivieren Sie diese Option, um die Variablen vor dem Ausführen der 
RDA zu zentrieren. 

 Reduzieren: Aktivieren Sie diese Option, um die Variablen vor dem Ausführen der 
RDA zu standardisieren. 

 

Biplot-Typ: Wählen Sie den Biplottyp den Sie anzeigen möchten. Der Typ verändert die 
Art und Weise, in der die Hauptkoordinaten der Response-Variablen und der 
Beobachtungen skaliert werden. Siehe auch den Abschnitt Beschreibung für weitere 

Einzelheiten. 

 

 
Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

Schätzen der fehlenden Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Werte vor 
den Berechnungen zu schätzen. 

 Mittelwert oder Modalwert: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten 
durch den Mittelwert (quantitative Variablen) und durch den Modus (qualitative 

Daten) der entsprechenden Variablen zu schätzen.  

 Nächster Nachbar: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten durch eine 
Beobachtung zu ersetzen, wobei dieser Wert vom nächsten Nachbar übernommen 
wird.  

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
Stichproben anzuzeigen. 

 

Ergebnisse der RDA: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse der RDA 
anzuzeigen. 

Ergebnisse der unbeschränkten RDA: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse 
der unbeschränkten RDA anzuzeigen. 

 

Eigenwerte: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle und das Diagramm (scree plot) 
der Eigenwerte anzuzeigen.  

 1184 



Hauptkoordinaten(Beobachtungen): Aktivieren Sie diese Option, um die 
Hauptkoordinaten der Beobachtungen anzuzeigen. 

Hauptkoordinaten(Response Variables): Aktivieren Sie diese Option, um die 
Hauptkoordinaten der Response-Variablen anzuzeigen. 

 WA Koordinaten: Aktivieren Sie diese Option, um die durchschnittlich gewichteten 
Koordinaten zu berechnen und anzuzeigen.  

 LC Koordinaten: Aktivieren Sie diese Option, um die Koordinaten der 
Linearkombinationen zu berechnen und anzuzeigen.  

 

Beiträge: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle des Beiträge anzuzeigen. 

Quadrierte Kosinuswerte: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der 
Kosinusquadrate anzuzeigen. 

 

Hauptkoordinaten(Erklärende Variablen): Aktivieren Sie diese Option, um die 
Hauptkoordinaten der erklärenden Variablen anzuzeigen. 

 

Reiter Diagramme: 

Wählen Sie die Informationen aus, die Sie auf dem Plot/Biplot/Triplot anzeigen möchten. 

 Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Beobachtungen auf dem 
Diagramm anzuzeigen. 

 Response-Variablen: Aktivieren Sie diese Option, um die Response-Variablen auf 
dem Diagramm anzuzeigen. 

 Erklärende Variablen: Aktivieren Sie diese Option, um die erklärenden Variablen 
auf dem Diagramm anzuzeigen. 

 

Beschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Beschriftungen der Modalitäten in 
den Diagrammen anzuzeigen.   

 Farbige Beschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, damit die Beschriftungen in 
derselben Farbe angezeigt werden wie die entsprechenden Punkte. 

Vektoren: Aktivieren Sie diese Option, um Vektoren für die Standardkoordinaten in den 
asymmetrischen Diagrammen anzuzeigen. 

 Streckfaktor: Aktivieren Sie diese Option, um die Länge der angezeigten Vektoren 
zu verändern. 
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Ergebnisse 

Einfache Statistiken: Die Tabelle der deskriptiven Statistiken enthält die einfachen 
Statistiken für die Beobachtungen und die erklärenden Variablen. 

Falls ein Permutationstest berechnet wurde, so werden zunächst dessen Ergebnisse 
angezeigt, um zu überprüfen, ob die Beziehung zwischen den Tabellen signifikant ist oder 

nicht. 

Eigenwerte und Trägheitsprozentsätze: In diesen Tabellen werden für die RDA und die 
unbeschränkte RDA die Eigenwerte, die zugehörige Trägheit und die zugehörigen 
Prozentsätze entweder im Sinne der beschränkten (oder unbeschränkten) Trägheit oder im 

Sinne der Gesamtträgheit angezeigt. 

Die Hauptkoordinaten der Beobachtungen, Response-Variablen und der erklärenden 
Variablen werden angezeigt. Diese Koordinaten werden für den Plot benötigt. 

Das Diagramm erlaubt die Beziehung zwischen den Response-Variablen, den 
Beobachtungen und den Variablen zu visualisieren. Falls qualitative Variablen benutzt 

wurden, so werden die entsprechenden Modalitäten in rot mit einem leeren Kreis auf den 
Diagrammen dargestellt. Die Legende stellt diese als « Modalitäten » dar, um sie von den 
anderen erklärenden Variablen zu unterscheiden. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel der Redundanzanalyse ist auf der Site von Addinsoft verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-rda.htm 

 

 

Literatur 
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Kanonische Korrespondenzanalyse (KKA) 

Benutzen Sie die Kanonische Korrespondenzanalyse, (auf Englisch Canonical 

Correspondence Analysis, oder CCA) um die Analyse einer Kontingenztabelle 
(typischerweise eine Tabelle mit Zählungen von Spezies an bestimmten Orten) mit 
quantitativen oder qualitativen gemessenen Variablen an denselben Orten in Verbindung 

zu bringen. 

 

 

Beschreibung 

Die Kanonische Korrespondenzanalyse (auf Englisch Canonical Correspondence Analysis, 

oder CCA) wurden im Rahmen Ökologischer Anwendungen entwickelt (Ter Braak, 1986). 
Nichtsdestoweniger ist diese Methode, deren konzeptueller Rahmen genau definiert ist, 
auf andere Gebiete übertragbar. Das Geomarketing und die demographischen Analysen 

werden hiervon profitieren. 

 

Prinzip der KKA 

Sei T1 eine Kontingenztabelle, die einer Zählung an n Orten der Häufigkeiten von p 
Objekten entspricht. Diese Tabelle kann mit einer Korrespondenzanalyse (KA) untersucht 
werden, um ein eine gleichzeitige Visualisierung der Orte und der Objekte in zwei oder drei 

Dimensionen zu erhalten. 

Sei T2 eine Tabelle, die den Messungen an den gleichen n Orten von q quantitativen 
und/oder qualitativen Variablen entspricht.  

Die Kanonische Korrespondenzanalyse erlaubt eine gleichzeitige Darstellung der Orte, der 
Objekte und der Variablen in zwei oder drei Dimensionen, optimiert für das 

Varianzkriterium (Ter Braak 1986, Chessel 1987). 

Die Kanonische Korrespondenzanalyse kann in zwei Teile aufgespalten werden: 

- Eine Analyse unter Einschränkungen im q dimensionalen Raum. Dieser Teil ist der 
interessantere Teil, da er erlaubt die Analysen der Tabellen T1 und T2 
zusammenzufügen. 

- Eine Analyse des Residualteils, ohne Einschränkung, im eine Raum der Dimension 
min(n-1-q, p-1). Diese Analyse wird auch unbeschränkte KKA genannt. 

 

Partielle KKA 

Die partielle KKA fügt eine vorhergehende Etappe hinzu. Die Tabelle T2 wird in zwei 
Gruppen von Variablen unterteilt: Die erste enthält die Variablen der Konditionierung, 
deren Effekt man von der Studie ausschließen möchte, da dieser schon bekannt ist oder 

nicht von Interesse ist, durch eine erste KKA; die zweite Gruppe enthält die Variablen, 
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deren Effekt man studieren möchte. Es wird dann eine KKA auf der Tabelle der Residuen 
der ersten KKA durchgeführt. Die partielle KKA erlaubt dann den Effekt der zweiten 

Gruppe von Variablen ohne störenden Einfluss der Variablen der ersten Gruppe zu 
analysieren. 

 

PLS-KKA 

Tenenhaus (1998) zeigte die Möglichkeit des Gebrauchs der PLS im Umfeld der KKA. 
Addinsoft ist der erste Softwarehersteller, der eine komplette und effiziente Integration der 

beiden Methoden anbietet. Mittels einer Umstrukturierung der Daten angelehnt an den 
Vorschlag von Tenenhaus, wird ein Schritt PLS auf die Daten angewandt sei es um 
orthogonale, optimale PLS-Komponenten für die KKA zu erzeugen, die es erlauben die 

Einschränkungen der KKA in Bezug auf die Anzahl der verwendeten Variablen zu 
vermeiden, sei es um die einflussreichsten Variablen auszuwählen bevor die KKA 
ausgeführt wird. Die Berechnungen des zweiten Schritts werden gemäß der klassischen 

Methode der KKA durchgeführt und die gewohnten Ergebnisse angezeigt, so dass ein 
gewöhnter Benutzer der KKA diese Methode als eine Methode der Variablenauswahl 
ansehen kann, die die Anzahl der Variablen reduziert oder einfach die relative Wichtigkeit 

der Variablen dank der VIP-Grafik anzeigt. (siehe Abschnitt über die PLS-Regression) Im 
Fall einer partiellen KKA ist die Vorverarbeitung unverändert. 

 

Die Terminologie Orte/Objekte/Variablen wurde in XLSTAT gewählt. „Individuen“ oder 
„Beobachtungen“ können anstelle von „Orte“ benutzt werden und „Spezies“ kann durch 

„Objekte“ im Fall einer Studie in der Ökologie ersetzt werden.  

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 

verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 
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: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 

und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 

Orte/Objekte-Daten: Wählen Sie die Kontingenztabelle aus, die den Zählungen der 
verschiedenen Objekte an jedem der Orte entspricht. Falls Spaltenbeschriftungen 

ausgewählt wurden (Spaltenmodus), so stellen Sie bitte sicher, dass die Option 
„Spaltenbeschriftungen“ aktiviert ist. Falls die Zeilenbeschriftungen ausgewählt wurden 
(Zeilenmodus), so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Zeilenbeschriftungen“ aktiviert 

ist. 

Orte/Variablen-Daten: Wählen Sie die entsprechende Tabelle der verschiedenen 
gemessenen Variablen für jeden der Orte. 

 Quantitative: Aktivieren Sie diese Option, falls Sie über quantitative Variablen 
verfügen. 

 Qualitative: Aktivieren Sie diese Option, falls Sie über qualitative Variablen 
verfügen.  

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Partielle KKA: Aktivieren Sie diese Option, um eine partielle KKA durchzuführen. Wenn 
Sie diese Option aktiviert haben, so wird ein Auswahlfenster während der Berechnungen 

angezeigt, um die Variablen auszuwählen, die der Konditionierung entsprechen (siehe 
Abschnitt Beschreibung). 

 

Spalten-/Zeilenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn im Spaltenmodus die 
erste Zeile der ausgewählten Daten den Beschriftungen entspricht oder im Zeilenmodus, 

die erste Spalte den Beschriftungen entspricht. 
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Beschriftungen der Orte: Aktivieren Sie diese Option, um Beschriftungen der Ort zur 
Anzeige der Ergebnisse zu benutzen, die auf einem Excel-Blatt verfügbar sind. Falls die 

Option „Spaltenbeschriftungen“ (Spaltenmodus) aktiviert ist, so muss die erste Zelle eine 
Beschriftung enthalten. Falls Sie diese Option deaktivieren, so werden die Beschriftungen 
automatisch erzeugt (Beob1, Beob2, …).  

 

KKA: Aktivieren Sie diese Option, falls Sie eine KKA benutzen möchten. 

PLS-KKA: Aktivieren Sie diese Option, falls Sie eine PLS-KKA benutzen möchten (siehe 
Abschnitt Beschreibung). 

 

Reiter Optionen: 

Filtern von Faktoren: Sie können einer der beiden folgenden Optionen aktivieren, um die 
Anzahl der Faktoren zu reduzieren, für die die Ergebnisse angezeigt werden: 

 Minimaler %: Aktivieren Sie diese Option und geben Sie anschließend den 
minimalen Prozentsatz der gesamten Variabilität ein, die die ausgewählten Faktoren 

mindestens erklären müssen.  

 Maximale Anzahl: Aktivieren Sie diese Option, um die maximale Anzahl der 
auszuwählenden Faktoren einzugeben. 

 

Permutationstest: : Aktivieren Sie diese Option, um einen Permutationstest zu aktivieren, 
um die Unabhängigkeit der beiden Tabellen zu überprüfen. 

 Anzahl der Permutationen: Geben Sie die Anzahl der für die Tests 
durchzuführenden Permutationen ein (Vorgabewert: 500). 

 Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau für die Tests ein 
(Vorgabewert: 5%). 

 

PLS-KKA: Falls Sie die Option PLS-KKA aktiviert haben, werden Ihnen die folgenden 
Optionen angeboten: 

 Automatisch: Wählen Sie diese Option, wenn XLSTAT die Anzahl der zu 
behaltenden Komponenten für den Schritt KKA bestimmen soll. 

 Benutzerdefiniert: 

o Max Komponenten: Aktivieren Sie diese Option, um die maximale Anzahl 
der im Modell zu berücksichtigenden Komponenten zu bestimmen. Der 
Vorgabewert ist 2. Wenn Sie diese nicht Option aktivieren, so wird die 

Anzahl der Komponenten von XLSTAT automatisch bestimmt. 

o Anzahl der Variablen: Aktivieren Sie diese Option, um die Anzahl der 
Variablen zu bestimmen, die für den Schritt KKA benutzt werden. Es 
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werden die Variablen mit den größten VIP ausgewählt. Die VIP sind die, 
des Modells mit der Anzahl der beibehaltenen Komponenten, definiert in 

der Option „Max Komponenten” 

 

 
Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

Schätzen der fehlenden Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Werte vor 
den Berechnungen zu schätzen. 

 Mittelwert oder Modalwert: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten 
durch den Mittelwert (quantitative Variablen) und durch den Modus (qualitative 

Daten) der entsprechenden Variablen zu schätzen.  

 Nächster Nachbar: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten durch eine 
Beobachtung zu ersetzen, wobei dieser Wert vom nächsten Nachbar übernommen 
wird.  

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
Stichproben anzuzeigen. 

Zeilen und Spaltenprofile: Aktivieren Sie diese Option, um die Zeilen und Spaltenprofile 
anzuzeigen. 

Ergebnisse der KKA: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse der KKA 
anzuzeigen. 

Ergebnisse der unbeschränkten KKA: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse 
der unbeschränkten KKA anzuzeigen. 

 

Eigenwerte: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle und das Diagramm (scree plot) 
der Eigenwerte anzuzeigen.  

Hauptkoordinaten: Aktivieren Sie diese Option, um die Hauptkoordinaten der Orte, 
Objekte und Variablen anzuzeigen. 

Standardkoordinaten: Aktivieren Sie diese Option, um die Standardkoordinaten Orte, 
Objekte und Variablen anzuzeigen. 

Beiträge: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle des Beiträge anzuzeigen. 
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Quadrierte Kosinuswerte: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der 
Kosinusquadrate anzuzeigen. 

 

Gewichtete Mittelwerte: Aktivieren Sie diese Option, um die gewichteten Mittelwerte 
anzuzeigen, die den Variablen der Orte/Variablen-Tabelle zugeordnet werden. 

Regressionskoeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die Koeffizienten der 
Regression anzuzeigen, die den verschiedenen Variablen im Faktorraum zugeordnet 
werden. 

 

Reiter Diagramme: 

Orte und Objekte:  

 Orte und Objekte / Symmetrisch: Aktivieren Sie diese Option, um die 
symmetrischen Diagramme der Orte und Objekte anzuzeigen. Die 
Hauptkoordinaten werden für die Orte und Objekte benutzt. 

 Orte / Asymmetrisch: Aktivieren Sie diese Option, um die asymmetrischen 
Diagramme der Orte anzuzeigen. Die Hauptkoordinaten werden für die Orte und sie 

standardisierten Koordinaten für die Objekte benutzt. 

 Objekte / Asymmetrisch: Aktivieren Sie diese Option, um die asymmetrischen 
Diagramme der Objekte anzuzeigen. Die Hauptkoordinaten werden für die Objekte 
und sie standardisierten Koordinaten für die Orte benutzt. 

 Orte: Aktivieren Sie diese Option, um ein Diagramm der Orte anzuzeigen. Die 
Hauptkoordinaten werden benutzt. 

 Objekte: Aktivieren Sie diese Option, um ein Diagramm der Objekte anzuzeigen. 
Die Hauptkoordinaten werden benutzt. 

Variablen:  

 Korrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um die quantitativen und qualitativen 
Variablen auf den Diagrammen anzuzeigen, unter Benutzung der Korrelationen als 

Koordinaten (gleich den standardisierten Koordinaten). 

 Regressionskoeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die quantitativen und 
qualitativen Variablen unter Benutzung der Regressionskoeffizienten als 
Koordinaten anzuzeigen. 

 

Beschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Beschriftungen der Modalitäten in 
den Diagrammen anzuzeigen.   

 Farbige Beschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, damit die Beschriftungen in 
derselben Farbe angezeigt werden wie die entsprechenden Punkte. 
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Vektoren: Aktivieren Sie diese Option, um Vektoren für die Standardkoordinaten in den 
asymmetrischen Diagrammen anzuzeigen. 

 Streckfaktor: Aktivieren Sie diese Option, um die Länge der angezeigten Vektoren 
zu verändern. 

 

 

Ergebnisse 

Einfache Statistiken: Die Tabelle der deskriptiven Statistiken enthält die einfachen 

Statistiken für die beiden ausgewählten Tabellen. 

Trägheit: In dieser Tabelle wird die Verteilung der Trägheit zwischen der beschränkten 
und der unbeschränkten KKA angezeigt.  

Eigenwerte und Trägheitsprozentsätze: In diesen Tabellen werden für die KKA und die 
unbeschränkte KKA die Eigenwerte, die zugehörige Trägheit und die zugehörigen 

Prozentsätze entweder im Sinne der beschränkten (oder unbeschränkten) Trägheit oder im 
Sinne der Gesamtträgheit angezeigt. 

 

Gewichtete Mittelwerte: In dieser Tabelle werden die gewichteten Mittelwerte für jeden 
der Orte sowie die globalen gewichteten Mittelwerte angezeigt. 

Für die Gesamtheit der Orte, der Objekte und der Variablen werden anschließend die 
Hauptkoordinaten und die standardisierten Koordinaten. Diese Koordinaten werden für 
die verschiedenen Diagramme die anschließend erzeugt werden, benutzt. 

Regressionskoeffizienten: In dieser Tabelle werden die Regressionskoeffizienten der 
Variablen auf den Faktorachsen angezeigt. 

 

Die Diagramme erlauben die Beziehung zwischen den Orden, den Objekten und den 
Variablen zu visualisieren. Falls qualitative Variablen benutzt wurden, so werden die 
entsprechenden Modalitäten in rot mit einem leeren Kreis auf den Diagrammen dargestellt. 
Die Legende stellt diese als « Modalitäten » dar, um sie von den erklärenden Variablen zu 

unterscheiden. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel der Kanonische Korrespondenzanalyse ist auf der Site von Addinsoft 

verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-cca.htm 
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Hauptkoordinaten-Analyse (HKdA) 

Benutzen Sie die Hauptkoordinaten-Analyse (auf englisch Principal Coordinates Analysis 

genannt), um eine quadratische Matrix, die die Ähnlichkeit oder die Unähnlichkeit zwischen 
p Elementen (Individuen, Variablen, Beobachtungen, …) beschreiben, grafisch 
darzustellen. 

 

 

Beschreibung 

Die die Hauptkoordinaten-Analyse (auf englisch Principal Coordinates Analysis genannt) 
verfolgt das Ziel, eine Proximitätsmatrix zwischen p Elementen (Individuen, Variablen, 

Beobachtungen, …)  grafisch darzustellen. 

Falls die eingegebene Matrix eine Ähnlichkeitsmatrix ist, so wird XLSTAT diese in eine 
Unähnlichkeitsmatrix umformen, bevor die von Gower (1966) vorgeschlagenen 
Berechnungen mit möglichen Veränderungen vorgeschlagen von verschiedenen Autoren, 

deren Synthese im Buch Numerical Ecology von Legendre (1998) nachzulesen ist. 

 

Prinzip der Analyse 

Sei D eine symmetrische p x p Matrix, die die Abstände zwischen p Elementen enthält: 
Man berechnet dann eine Matrix A, deren Elemente a(ij) was dem Element der i-ten Zeile 
und j-ten Spalte entspricht definiert sind als  

a(ij) = d²(ij) / 2 

Man zentriert so die Matrix A nach Zeilen und Spalten, um so die Matrix 1, deren 
Elemente 1(ij) gegeben sind als 

 1( ) ( ) ( ) ( )ij a ij a i a j a      

wobei ( )a i der Mittelwert der a(ij) für die Zeile i, ( )a j der Mittelwert der a(ij) für die Spalte 

j und a  der Mittelwert aller Elemente ist. 

Danach wird die Eigenwertzerlegung der Matrix 1 berechnet. Die Eigenvektoren werden 
in absteigender Abfolge geordnet und so transformiert, dass wenn u(k) der Eigenvektor ist, 
der zum Eigenwert l(k) gehört, gilt: 

 '( ) ( ) ( )u k u k k  

Die Eigenvektoren können dann direkt verwendet werden, um die p Beobachtungen in 
einem Raum mit 1, 2, … p-1 Dimensionen darzustellen. Dies sind die Hauptkoordinaten. 

Wie im Fall der HKA (Hauptkomponenten-Analyse) können die Werte als prozentualer 
Anteil der Gesamtvariabilität interpretiert werden. 
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Bemerkung: Da die Matrix 1 zentriert ist, erhält man höchstens p-1 von Null verschiedene 
Eigenwerte. Im Fall einer Euklidschen Ausgangsmatrix D, versteht man leicht, dass p-1 

Achsen ausreichen, um p Objekte zu beschreiben (durch zwei Punkte läuft eine Gerade, 
drei Punkte liegen immer in einer Ebene, …). Im Fall in dem Punkte in einem Unterraum 
zusammenfallen, so kann man mehrere Eigenwerte mit dem Wert Null erhalten (zum 

Beispiel können drei Punkte auf einer Geraden liegen). 

 

Fall der negativen Eigenwerte 

Sobald die Matrix D keine Matrix einer Abstandsmetrik ist, oder sobald fehlende Werte in 
Daten zur Berechnung der Abstände vorlagen, so kann die Eigenwertzerlegung zu 
negativen Eigenwerten führen. Dies kann insbesondere bei Abständen von Halbmetriken 

oder von nicht Metriken auftreten. Diese Probleme werden ausführlich im Artikel von 
Gower und Legendre (1986) beschrieben. 

XLSTAT bietet zwei Transformationen zur Behebung des Eigenwertproblems. Die erste 
besteht einfach darin, die Quadratwurzel der Matrix D zu benutzen. Die zweite, angeregt 

von Lingoes (1971), besteht darin eine Konstant zur Matrix D so hinzuzufügen (außer der 
Diagonalen, die Null bleibt), dass es keine negativen Eigenwerte mehr gibt. Diese 
Konstante ist gleich dem größten absoluten, negativen Eigenwert. 

Sobald negative Eigenwerte vorliegen, wird die Repräsentierbarkeit der Achsen mittels der 
von Caillez und Pagès (1976) vorgeschlagenen Änderung berechnet. 

 

HKA, MDS und HKdA 

Die HKA und die HKdA sind einander sehr ähnlich in dem Sinne dass die HKA ebenfalls 
die Darstellung der Individuen in einem Raum mit wenigen Dimensionen und optimalen 
Achsen in Bezug auf die dargestellte Variabilität. Die HKdA angewandt auf eine Euklidsche 

Abstandsmatrix zwischen Individuen (berechnet nach Normalisierung der Spalten mit der 
nicht schiefen Standardabweichung) führt zum gleichen Ergebnis wie eine normierte HKA 
angewandt auf die Ausgangsdaten. Die Eigenwerte der HKdA sind gleich dem (p-1) fachen 

der aus der HKA erhaltenen. 

Die HKdA ist eine Methode, deren Ziel gleich dem des MDS (Multidimensional Scaling) ist, 
d. h. Beobachtungen darzustellen, für die man über eine Proximitätsmatrix verfügt.  

Das MDS weist gegenüber der HKdA zwei Nachteile auf:  

- Der Algorithmus ist sehr viel komplexer und langsamer; 

- Die Achsen aus dem MDS sind nicht in Bezug auf die enthaltene Variabilität 
interpretierbar.  

Das MDS verfügt dagegen über zwei Vorteile gegenüber der HKdA:  

- Der Algorithmus passt sich an fehlende Daten in der Proximitätsmatrix an. 
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- Die nicht-metrische Version des MDS erlaubt die Behandlung von Fällen mit 
Proximitätsmatrizen, bei denen lediglich die Ordnung zählt, ohne ein theoretisches 

Problem aufzuwerfen. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 

verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 

und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 

Daten: Wählen Sie eine Ähnlichkeits- oder Unähnlichkeitsmatrix. Falls nur der untere oder 
obere Dreiecksbereich verfügbar ist, so wird die Tabelle akzeptiert. Wenn Unterschiede 

zwischen dem unteren und oberen Dreiecksbereich festgestellt werden, so macht XLSTAT 
Sie darauf aufmerksam und schlägt Ihnen vor, die Daten zu verändern 
(Mittelwertberechnung der beiden Teile) um die Berechnungen fortsetzen zu können. 

Ähnlichkeit/Unähnlichkeit: Wählen Sie die entsprechende Option gemäß der Natur Ihrer 
Daten der ausgewählten Matrix.  

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 
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Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Beschriftungen eingeschlossen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die 
Beschriftungen der Zeilen und Spalten in die Selektion eingeschlossen haben. 

 

 
Reiter Optionen: 

Korrektur der negativen Eigenwerte: Aktivieren Sie eine der folgenden Optionen, um die 
Strategie zu definieren, die bei vorhandenen negativen Eigenwerten angewendet werden 
soll: 

 Keine: Es wird keine Korrektur durchgeführt.  

 Quadratwurzel: Die Elemente der Distanzmatrix werden in ihre Quadratwurzel 
transformiert.  

 Lingoes: Es wird eine Transformation zum Entfernen der negativen Eigenwerte 
durchgeführt. 

 

Filtern von Faktoren: Sie können einer der beiden folgenden Optionen aktivieren, um die 
Anzahl der Faktoren zu reduzieren, für die die Ergebnisse angezeigt werden: 

 Minimaler %: Aktivieren Sie diese Option und geben Sie anschließend den 
minimalen Prozentsatz der gesamten Variabilität ein, die die ausgewählten Faktoren 

mindestens erklären müssen.  

 Maximale Anzahl: Aktivieren Sie diese Option, um die maximale Anzahl der 
auszuwählenden Faktoren einzugeben. 

 

Reiter Ausgabe: 

Matrix Delta1: Aktivieren Sie diese Option, um die Matrix Delta1 anzuzeigen, die zur 
Berechnung der Eigenwerte benutzt wird.  

Eigenwerte: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der Eigenwerte und ihr Diagramm 
(scree plot) anzuzeigen.  

Hauptkoordinaten: Aktivieren Sie diese Option, um die Hauptkoordinaten der 
Beobachtungen anzuzeigen. 

Beiträge: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle des Beiträge anzuzeigen. 
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Quadrierte Kosinuswerte: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der 
Kosinusquadrate anzuzeigen. 

 

Reiter Diagramme: 

Diagramm: Aktivieren Sie diese Option, um ein Diagramm anzuzeigen.  

 

 

Ergebnisse 

Matrix Delta1: Diese Matrix entspricht der Matrix D1 von Gower, die bei der Berechnung 
der Eigenwerte benutzt wird. 

Eigenwerte und Trägheitsprozentsätze: In dieser Tabelle werden die Eigenwerte, die 
zugehörige Trägheit und die zugehörigen Prozentsätze der Gesamtträgheit angezeigt. 

Hauptkoordinaten: In dieser Tabelle werden die Hauptkoordinaten der Beobachtungen, 
die für das Diagramm zur Interpretation der Proximität der Beobachtungen untereinander 
benutzt werden. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel einer Hauptkoordinaten-Analyse ist auf der Site von Addinsoft unter folgender 
Adresse verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-pcoad.htm 

 

 

Literatur 
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 Multiple Faktorenanalyse (MFA) 

Benutzen Sie die multiple Faktorenanalyse (MFA), um gleichzeitig mehrere Tabellen von 

Variablen zu analysieren und Ergebnisse zu erhalten, die insbesondere grafische 
Darstellungen der Beziehung zwischen den Beobachtungen, Variablen und Tabellen 
beinhalten. Innerhalb einer Tabelle müssen die Variablen von der gleichen Natur sein 

(quantitativ oder qualitativ) jedoch können die verschiedenen Tabellen unterschiedlicher 
Natur sein.  

 

 

Beschreibung 

Die multiple Faktorenanalyse (MFA) erlaubt es gleichzeitig mehrere Tabellen von 
Variablen zu analysieren und Ergebnisse zu erhalten, die insbesondere grafische 
Darstellungen der Beziehung zwischen den Beobachtungen, Variablen und Tabellen 

beinhalten. Innerhalb einer Tabelle müssen die Variablen von der gleichen Natur sein 
(quantitativ oder qualitativ) jedoch können die verschiedenen Tabellen unterschiedlicher 
Natur sein. 

Die MFA ist eine Zusammenfassung der HKA (Hauptkomponentenanalyse) und der MKA 
(multiple Korrespondenzanalyse), die das Verallgemeinern auf heterogene Variablen 
erlaubt. Die Methode der MFA kann in zwei Abschnitte aufgeteilt werden: 

1. Man führt für jede der Tabellen nacheinander einer HKA oder eine MKA in 
Abhängigkeit der Natur der Variablen aus. Man speichert die ersten Eigenwerte jeder 

Analyse, um anschließend die verschiedenen Tabellen im zweiten Abschnitt zu 
gewichten. 

2. Man führt eine gewichtete HKA auf der Gesamtheit der Spalten der Tabellen durch, 
wobei die Tabellen der qualitativen Variablen in komplette disjunktive Tabellen mit 

Indikatorvariablen gewichtet in Funktion der Häufigkeit der entsprechenden 
Modalitäten. Die Gewichtung der Tabellen gewährleistet, dass Tabellen mit vielen 
Variablen nicht schwerer wiegen als andere. 

Diese Methode kann sehr hilfreich bei der Analyse von Umfragen sein, bei denen man 
mehrere Variablengruppen identifiziert hat, oder für man die gleichen Fragen in 
verschieden Zeitintervallen gestellt hat. 

Die Autoren dieser Methode (Escofier und Pagès, 1988) haben insbesondere auf die 
Verwendung der Ergebnisse und Folgerungen der MFA hingewiesen. Die erste Eigenheit 

der Methode ist die Möglichkeit der Darstellung in zwei oder drei Dimensionen der 
Tabellen (jede Tabelle wird durch einen Punkt repräsentiert), der Variablen (in einem 
Korrelationskreis), der Hauptkomponenten der Analysen des ersten Abschnitts und der 

Individuen. Darüber hinaus kann man den Einfluss der anderen Tabellen auf eine 
Beobachtung durch gleichzeitige Darstellung der Beobachtung beschrieben durch die 
Gesamtheit der Variablen und beschrieben ausschließlich durch die zugehörige Tabelle. 

Man spricht dann von Teilwolken.  
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Bemerkung 1: Wie im Fall einer HKA werden die qualitativen Variablen durch ihren 
zugehörigen Schwerpunkt in den Beobachtungsdiagrammen dargestellt.  

Bemerkung 2: Eine MFA auf k Tabellen mit je einer qualitativen Variablen ist 
gleichbedeutend einer MKA.  

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 

verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 

und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 

Beobachtungen/Variable-Tabelle: Wählen Sie eine Tabelle, die N Objekte die von P 
quantitativen Variablen beschrieben werden, in K Tabellen zusammengefasst. Wenn 

Kopfzeilen oder –Spalten ausgewählt wurden, stellen Sie bitte sicher, dass die Option 
„Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist.  

Anzahl der Tabellen: Geben Sie die Anzahl K der Tabellen ein, aus der sich die 
Haupttabelle der Beobachtungen/Variablen zusammensetzt. 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie Beschriftungen für die K 
Tabellen benutzen möchten. Falls die Option „Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, so 
muss die erste Zeile (oder Spalte im Zeilenmodus) der Datenauswahlen eine Beschriftung 
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enthalten. Falls diese Option deaktiviert ist, so werden die Beschriftungen automatisch 
erzeugt (Tabelle1, Tabelle2, ...).  

Anzahl der Variablen pro Tabelle:  

 Gleich: Wählen Sie diese Option, falls die Anzahl der Variablen für alle Tabellen 
gleich ist. XLSTAT bestimmt automatisch die Anzahl der Variablen jeder Tabelle  

 Benutzerdefiniert: Wählen Sie diese Option, um eine Datenbereich auszuwählen 
der die Anzahl der Variablen jeder Tabelle enthält. Falls die Option 
« Variablenbeschriftung » aktiviert ist, so muss die erste Zelle der Auswahl eine 

Beschriftung enthalten. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
Datenauswahlen (Abhängige und Erklärende Variablen, Gewichte und Beschriftungen der 

Beobachtungen) eine Beschriftung enthält.  

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die auf 
einem Excel-Blatt verfügbaren Beschriftungen der Beobachtungen zur Ergebnisanzeige 
verwenden möchten. Wenn die Option „Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, muss die 

erste Zelle der Auswahl eine Kopfzeile enthalten. Wenn Sie diese Option deaktiviert 
haben, werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (Obs1, Obs2, …). 

Gewichte: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Beobachtungen gewichten möchten. 
Wenn Sie diese Option deaktivieren, so sind alle Gewichte gleich 1. Die Gewichte müssen 

alle größer oder gleich 0 sein. Falls eine Kopfzelle ausgewählt wurde, so muss die Option 
„Variablenbeschriftung“ aktiviert sein.  

 

Reiter Optionen: 

HKA-Typ: Wählen Sie den für die HKA zu verwendenden Matrixtyp aus. Der Fall Pearson 
(n) unterscheidet sich von Pearson (n-1) durch die Art der Normalisierung der Variablen. 

Dies beeinflusst ausschließlich die Koordinaten der Beobachtungen. 

Datentyp: Präzisieren Sie den Datentyp der verschiedenen Tabellen, wobei der Datentyp 
innerhalb einer Tabelle homogen sein muss. Im Fall eines gemischten Typs, müssen Sie 
XLSTAT den Typ der Tabellen anzeigen durch die Auswahl eines Bereiches zur 

 1202 



Identifikation des Typs der K Tabellen. Benutzen Sie 0 um eine Tabelle mit quantitativen 
Variablen anzuzeigen und 1 um eine Tabelle mit qualitativen Variablen anzuzeigen. 

 

Filtern von Faktoren: Sie können einer der beiden folgenden Optionen aktivieren, um die 
Anzahl der Faktoren zu reduzieren, für die die Ergebnisse angezeigt werden: 

 Minimaler %: Aktivieren Sie diese Option und geben Sie anschließend den 
minimalen Prozentsatz der gesamten Variabilität ein, die die ausgewählten Faktoren 
mindestens erklären müssen.  

 Maximale Anzahl: Aktivieren Sie diese Option, um die maximale Anzahl der 
auszuwählenden Faktoren einzugeben. 

 

Diagramme aus zwei Achsen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die verschiedenen 
grafischen Darstellungen der HKA, MKA und MFA ausschließlich für die beiden ersten 
Achsen anzeigen möchten. 

 
 
Reiter Zusätzliche Daten: 

Zusätzliche Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Koordinaten und 
die Diagramme zusätzlicher Individuen berechnen möchten. Diese Individuen werden nicht 

bei der Berechnung der Faktorachsen berücksichtigt (passive Beobachtungen, im 
Gegensatz zu den aktiven Beobachtungen). Mehrere Auswahlmethoden für die 
zusätzlichen Beobachtungen stehen Ihnen zur Verfügung: 

 Zufällig: Die ausgewählten Beobachtungen werden zufällig ausgewählt. Die 
„Anzahl der Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 N erste Reihen: Die N ersten Beobachtungen werden ausgewählt. Die „Anzahl der 
Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 N letzte Reihen: Die N letzten Beobachtungen werden ausgewählt. Die „Anzahl der 
Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 Gruppenvariable: Wenn Sie diese Option auswählen, so wählen Sie bitte 
anschließend eine Indikatorvariable, die 1 für aktive Beobachtungen enthält und 0 
passive. 

 

Zusätzliche Tabellen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie einige Tabellen als passive 
Tabellen benutzen möchten. Die Variablen dieser Tabellen werden bei der Berechnung der 

Faktorachsen der MFA nicht berücksichtigt. Die getrennten Analysen werden dagegen aus 
den zusätzlichen Tabellen ausgeführt. Wählen Sie einen Bereich der Indikatoren (0/1), um 
XLSTAT anzuzeigen, welche der K Tabellen die aktiven (1) oder zusätzlichen (0) sind. 
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Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

Passende Strategien: Aktivieren Sie diese Option, um eine passende Strategie für den 
Datentyp auszuwählen. 

 Quantitative Variablen:  

o Paarweises Löschen: Aktivieren Sie diese Option, um die Beobachtungen 
zu löschen, die für die in den Berechnungen benutzten Variablen fehlende 

Werte enthalten. Zum Beispiel bei der Berechnung der Korrelation zwischen 
zwei Variablen, wird eine Beobachtung ignoriert, wenn die entsprechende 
Beobachtung einen fehlenden Wert in einer der beiden Variablen enthält.  

o Mittelwert: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten durch den 
Mittelwert der entsprechenden Variablen zu schätzen.  

o Nächster Nachbar: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten 
durch eine Beobachtung zu ersetzen, wobei dieser Wert vom nächsten 
Nachbar übernommen wird.  

 Qualitative Variablen: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten einer 
Beobachtung mittels des nächsten Nachbars zu schätzen.  

o Neue Kategorie: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten in 
einer neuen Kategorie « Fehlend » der entsprechenden qualitativen 
Variablen zusammenzufassen  

o Nächster Nachbar: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten 
durch eine Beobachtung zu ersetzen, wobei dieser Wert vom nächsten 
Nachbar übernommen wird. 

 
Reiter Ausgabe: 

Der Reiter Ausgabe ist in mehrere Unterreiter aufgeteilt: 

Allgemein : 

Diese Ausgaben betreffen alle Analysen: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 

Korrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um die Korrelationsmatrix für die 
verschiedenen ausgewählten Variablen anzuzeigen. 
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Eigenwerte: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der Eigenwerte und ihr Diagramm 
(scree plot) anzuzeigen.  

Beiträge: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle des Beiträge der Variablen und der 
Beobachtungen anzuzeigen. 

Quadrierte Kosinuswerte: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der 
Kosinusquadrate der Variablen und der Beobachtungen anzuzeigen. 

 

HKA: 

Diese Ausgaben betreffen ausschließlich die HKA: 

Faktorschema: Aktivieren Sie diese Option, um die Faktorkoordinaten (Koordinaten der 
Variablen im Faktorraum) anzuzeigen (factor loadings auf Englisch). Die Koordinaten sind 
gleich den Korrelationen zwischen den Hauptkoordinaten der Ausgangsvariablen und den 
Ausgangsvariablen im Fall einer standardisierten HKA. 

Variablen/Komponenten Korrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um die 
Korrelationen zwischen den Komponenten und den Variablen anzuzeigen. 

Koordinaten der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Koeffizienten des 
Faktormodells (factor scores auf Englisch) im neuen Raum von der HKA erzeugt 
anzuzeigen. 

 

MKA: 

Diese Ausgaben betreffen ausschließlich die MKA: 

Disjunktive Tabelle: Aktivieren Sie diese Option, um die komplette disjunktive Tabelle der 
qualitativen Variablen anzuzeigen. 

Burt-Tabelle: Aktivieren Sie diese Option, um die Burt-Tabelle anzuzeigen. 

 

Zeige die Ergebnisse an für:  

 Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse bezüglich der 
Beobachtungen anzuzeigen. 

 Variablen: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse bezüglich der Variablen 
anzuzeigen. 

 

Eigenwerte: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der Eigenwerte und ihr Diagramm 
(scree plot) anzuzeigen.   

Hauptkoordinaten: Aktivieren Sie diese Option, um die Hauptkoordinaten anzuzeigen. 
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Standardkoordinaten: Aktivieren Sie diese Option, um die Standardkoordinaten 
anzuzeigen. 

Testwerte: Aktivieren Sie diese Option, um die Testwerte für die Variablen anzuzeigen. 

 Signifikanzniveau (%): Geben Sie das gewünschte Signifikanzniveau der 
vorhergehenden Tests ein, um festzustellen, ob die Tests signifikant oder nicht sind. 

 

MFA: 

Diese Ausgabe betrifft ausschließlich die zweite Phase der MFA: 

Tabellen:  

 Koordinaten: Aktivieren Sie diese Option, um die Koordinaten der Tabellen im 
Resultantenraum der MFA anzuzeigen. Bemerkung: Die Beiträge und die 

Kosinuswerte werden ebenfalls angezeigt, wenn die entsprechenden Optionen im 
Reiter Ausgabe/Allgemein aktiviert sind. 

 Lg Koeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die Lg Koeffizienten der 
Beziehung zwischen den Tabellen anzuzeigen. 

 RV Koeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die RV Koeffizienten der 
Beziehung zwischen den Tabellen anzuzeigen. 

 

Variablen:  

 Koordinaten der Variablen: Aktivieren Sie diese Option, um die Koordinaten der 
Variablen im resultierenden Raum der MFA anzuzeigen. 

 Variablen/Faktoren Korrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um die 
Korrelationen zwischen den Hauptfaktoren und den Variablen anzuzeigen. 

 

Teilachsen:  

 Maximale Anzahl: Geben Sie die maximale Anzahl der beizubehaltenden Faktoren 
der Analysen der ersten Phase ein, die Sie anschließend zur Analyse im Raum der 
MFA einsetzen wollen. 

 Koordinaten: Aktivieren Sie diese Option, um die Koordinaten der Teilachsen im 
resultierenden Raum MFA anzuzeigen. 

 Korrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um die Korrelationen zwischen den 
Hauptfaktoren und den Teilachsen anzuzeigen. 

 Korrelationen zwischen den Achsen: Aktivieren Sie diese Option, um die 
Korrelationen zwischen den Teilachsen anzuzeigen. 
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Beobachtungen:  

 Koordinaten der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um die 
Koordinaten der Beobachtungen im neuen Raum der MFA anzuzeigen. 

 Koordinaten der Teilwolken: Aktivieren Sie diese Option, um die Koordinaten der 
Teilwolken im resultierenden Raum der MFA anzuzeigen. Die Teilwolken 
entsprechen den Projektionen der Beobachtungen in den auf die Dimensionen der 
jeweiligen Tabelle reduzierten Räumen. 

 

 

Reiter Diagramme: 

Allgemein: 

Diese Optionen betreffen alle Analysen: 

Farbige Beschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, damit die Beschriftungen in 
derselben Farbe angezeigt werden wie die entsprechenden Punkte. 

Filtern: Aktivieren Sie diese Option, um die Anzahl der anzuzeigenden Beobachtungen 
anzugeben: 

 Zufällig: Die ausgewählten Beobachtungen werden zufällig ausgewählt. Die 
„Anzahl der Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 N erste Reihen: Die N ersten Beobachtungen werden angezeigt. Die „Anzahl der 
Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 N letzte Reihen: Die N letzten Beobachtungen werden angezeigt. Die „Anzahl der 
Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 Gruppenvariable: Wenn Sie diese Option auswählen, so wählen Sie bitte 
anschließend eine Indikatorvariable, die 1 für ausgewählte Beobachtungen enthält 
und 0 sonst. 

HKA: 

Diese Optionen betreffen ausschließlich die HKA. 

Korrelationsdiagramme: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme anzuzeigen, die 
die Korrelationen zwischen Komponenten und den Ausgangsvariablen darstellen. 

 Vektoren: Aktivieren Sie diese Option, um die Variablen in Vektorenform 
anzuzeigen. 

Beobachtungsgrafiken: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme der 
Repräsentation der Beobachtungen im neuen Raum darzustellen. 
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 Beschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Beschriftungen der 
Beobachtungen in den Diagrammen anzuzeigen. Die Anzahl der Beschriftungen 

kann mittels der Option Filtern angepasst werden. 

 

Biplots: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme zur simultanen Repräsentation 
der Beobachtungen und Ausgangsvariablen im neuen Raum darzustellen. 

 Vektoren: Aktivieren Sie diese Option, um die Ausgangsvariablen in Vektorenform 
anzuzeigen. 

 Beschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Beschriftungen der 
Beobachtungen in den Biplots anzuzeigen. Die Anzahl der Beschriftungen kann 
mittels der Option Filtern angepasst werden. 

Biplot-Typ: Wählen Sie den Biplottyp den Sie anzeigen möchten. Siehe auch den 
Abschnitt Beschreibung für weitere Einzelheiten. 

 Korrelations-Biplot: Aktivieren Sie diese Option, um einen Korrelations-Biplot 
anzuzeigen. 

 Distanz-Biplot: Aktivieren Sie diese Option, um einen Distanz-Biplot anzuzeigen. 

 Symmetrisches Biplot: Aktivieren Sie diese Option, um einen symmetrischen 
Biplot anzuzeigen. 

 Koeffizient: Wählen Sie den Koeffizienten, mit dem die Quadratwurzel der 
Koordinaten der Variablen multipliziert wird. Dieser Koeffizient erlaubt Ihnen die 

Position der Punkte der Variablen im Biplot anzupassen, damit dieser lesbarer wird. 
Wenn der Koeffizient von 1 verschieden ist, so ist die Länge der Variablenvektoren 
nicht mehr interpretierbar in Bezug auf die Standardabweichung (Korrelations-

Biplot) oder die Beiträge (Distanz-Biplot). 

 

MKA: 

Diese Optionen betreffen ausschließlich die MKA: 

Symmetrische Diagramme: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme anzuzeigen, 
für die die Beobachtungen und Variablen eine symmetrische Rolle spielen. 

 Beobachtungen und Variablen: Aktivieren Sie diese Option, um ein Diagramm mit 
Beobachtungen und Variablen anzuzeigen. 

 Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um ein Diagramm nur mit 
Beobachtungen anzuzeigen. 

 Variablen: Aktivieren Sie diese Option, um ein Diagramm nur mit Variablen 
anzuzeigen. 

Asymmetrische Diagramme: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme 
anzuzeigen, für die Beobachtungen und Variablen eine asymmetrische Rolle spielen. 
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Diese Diagramme verwenden die Hauptkoordinaten der Beobachtungen einerseits und die 
standardisierten Koordinaten der Variablen andererseits. 

 Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um ein Diagramm mit 
Beobachtungen mit deren Hauptkoordinaten und mit Variablen mit deren 
standardisierten Koordinaten anzuzeigen. 

 Variablen: Aktivieren Sie diese Option, um ein Diagramm mit Variablen mit deren 
Hauptkoordinaten und mit Beobachtungen mit deren standardisierten Koordinaten 

anzuzeigen. 

 

Beschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Beschriftungen der Modalitäten in 
den Diagrammen anzuzeigen.  

Vektoren: Aktivieren Sie diese Option, um Vektoren für die Standardkoordinaten in den 
asymmetrischen Diagrammen anzuzeigen. 

 Streckfaktor: Aktivieren Sie diese Option, um die Länge der angezeigten Vektoren 
zu verändern. 

 

MFA: 

Diese Optionen betreffen ausschließlich die Ergebnisse der zweiten Phase der MFA: 

Diagramme der Tabellen: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme der 
Repräsentation der Tabellen für die verschiedenen ausgewählten Achsen darzustellen. 

Diagramme der Korrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um den Korrelationskreis für 
die benutzten quantitativen Variablen der MFA anzuzeigen. 

Diagramme der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme der 
Beobachtungen im resultierenden Raum der MFA anzuzeigen. 

 Färben der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Beobachtungen 
mit gleichem Wert der ersten qualitativen zusätzlichen Variablen gleich einzufärben.  

 Anzeigen der Schwerpunkte: Aktivieren Sie diese Option, um die Schwerpunkte 
entsprechend den Modalitäten der verschiedenen ausgewählten qualitativen 
zusätzlichen Variablen anzuzeigen. 

Diagramme der Korrelationen (Teilachsen): Aktivieren Sie diese Option, um den 
Korrelationskreis für die Teilachsen der Analysen der ersten Phase der MFA anzuzeigen. 

Diagramme der Teilwolken: Aktivieren Sie diese Option, um das Diagramm mit 
gleichzeitiger Darstellung der Beobachtungen und den projizierten Beobachtungen im 
Unterraum jeder Tabelle anzuzeigen. 

 Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um die 
Beschriftungen der Beobachtungen in den Diagrammen anzuzeigen.  
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 Beschriftungen der Teilwolken: Aktivieren Sie diese Option, um die 
Beschriftungen der Punkte der Teilwolken anzuzeigen. 

 

 

Ergebnisse 

Deskriptive Statistiken: Die Tabelle der deskriptiven Statistiken stellt für alle 
ausgewählten Variablen einfache Statistiken dar. Hierbei werden angezeigt: Anzahl der 

Beobachtungen, Anzahl der fehlenden Daten, Anzahl der nicht-fehlenden Daten, Mittelwert 
und Standardabweichung (nicht schräg).  

Korrelationsmatrix: In dieser Tabelle werden die Korrelationen zwischen den 
ausgewählten quantitativen Variablen angezeigt, um einen Überblick über die 

Korrelationen zwischen den ausgewählten Variablen zu gewinnen. Der Typ der Korrelation 
hängt von der Option ab, die im Reiter „Optionen“ des Dialogfensters ausgewählt wurde. 

 

Anschließend werden für jede Tabelle die getrennten Analysen angezeigt. Für die 
Tabellen, die quantitative Variablen enthalten, sind die angezeigten Ergebnisse gleich 

denen einer HKA. Für die Tabellen, die qualitative Variablen enthalten, sind die 
angezeigten Ergebnisse gleich denen einer MKA. 

 

Im Anschluss an die Ergebnisse der getrennten Analysen werden die Ergebnisse der 
zweiten Phase der MFA angezeigt.  

Eigenwerte: Die Eigenwerte und das zugehörige Diagramm (scree plot) werden 
angezeigt. Die Anzahl der Eigenwerte ist gleich der Anzahl der Eigenwerte ungleich Null. 
Fall ein Filter gewünscht wurde, so wird dieser auf die Regression selbst angewandt. 

Eigenvektoren: In dieser Tabelle werden die Eigenvektoren angezeigt. Diese Vektoren 
berücksichtigen die Gewichte der benutzten Variablen in der MFA. 

Die Koordinaten der Tabellen werden angezeigt und zur Darstellung der Diagramme der 
Tabellen benutzt. Letztere erlauben insbesondere die Abstände zwischen den Tabellen 
anzuzeigen. Die Koordinaten der zusätzlichen Tabellen werden im zweiten Teil der Tabelle 
angezeigt. 

Beiträge: Die Beiträge sind eine Interpretationshilfe. Die Tabellen haben einen Einfluss auf 
die Konstruktion der Achsen, deren Beiträge am größten sind. 

Quadrierte Kosinuswerte: Wie in anderen Faktormethoden, erlaubt die Analyse der 
Kosinusquadrate das Vermeiden von Interpretationsfehlern, die durch Projektionen 
hervorgerufen werden können. Falls die Kosinusquadrate der Achsen der Diagramme klein 

sind, so sollte die Interpretation der Positionen der entsprechenden Tabellen vermieden 
werden. 

Lg Koeffizienten: Die Lg Koeffizienten der Beziehung zwischen den Tabellen erlauben zu 
messen wie abhängig die Tabellen paarweise voneinander sind. Die Beziehung ist umso 
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stärker, je stärker die Gesamtheit der der Variablen einer Tabelle von denen der zweiten 
Tabelle abhängen. 

RV Koeffizienten: Die RV Koeffizienten der Beziehung zwischen den Tabellen sind ein 
weiteres Maß der Beziehung zwischen den Tabellen. Die RV Koeffizienten, deren Wert 
zwischen 0 und 1 liegt, entspricht den normalisierten Lg Koeffizienten. 

 

Im Anschluss werden die Ergebnisse der quantitativen Variablen angezeigt. Wie für die 
HKA werden die Koordinaten der Variablen, ihre zugehörigen Korrelationen mit den 

Faktoren, sowie die Beiträge und die quadrierten Kosinuswerte angezeigt. 

 

Die Koordinaten der Teilachsen und insbesondere ihre Korrelationen erlauben die 
Beziehung zwischen den Faktoren, die durch die erste Phase der MFA-Analyse erzeugt 
wurden, und denen, die durch die zweite Phase erzeugt wurden, zu visualisieren und zu 

vergleichen.  

 

Im Falle einer gewünschten Rotation, werden die Ergebnisse der Rotation angezeigt, mit 
zunächst der Rotationsmatrix angewendet auf die Koordinaten der Variablen. 
Anschließend werden die veränderten Prozentsätze der Variabilität  der zugehörigen 

Achsen, die durch die Rotation betroffen sind, angezeigt. In den folgenden Tabellen 
werden die Koordinaten, Beiträge und die quadrierten Kosinuswerte der Beobachtungen 
nach der Rotation angezeigt. 

 

Die Ergebnisse betreffen die Beobachtungen werden anschließend angezeigt, wie im Fall 
einer HKA (Koordinaten, Beiträge in Prozent und quadrierte Kosinuswerte).  

 

Schließlich werden die Koordinaten der Teilwolken im resultieren Raum der MFA 
angezeigt. Die Teilwolken entsprechen den Projektionen der Beobachtungen in die auf die 
Dimensionen der zugehörigen Tabelle reduzierten Teilräume. Die Darstellung der 

partiellen Punktewolken über denen der kompletten Beobachtungen erlauben die 
Darstellung der Information, die durch die verschiedenen Tabellen für eine gegebene 
Beobachtung hinzugefügt wird, und die Visualisierung der relativen Abstände zweier 

Beobachtungen in Funktion der verschiedenen Tabellen voneinander. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel der multiplen Faktorenanalyse ist auf der Site von Addinsoft unter folgender 
Adresse verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-mfa.htm 
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Dosiseffektanalyse 

Benutzen Sie dieses Tool, um die Effekte einer Dosis auf einer Antwortvariablen zu 

modellisieren unter eventueller Berücksichtigung einer natürlichen Sterberate. 

 

 

Beschreibung 

Dieses Tool stützt sich auf die logistische Regression, (Logit, Probit, komplementärer Log-

log und Gompertz Modelle) um den Einfluss der Dosis chemischer Komponenten (zum 
Beispiel ein Medikament oder ein Pflanzenschutzprodukt) auf ein binäres Phänomen 
(Heilung oder nicht, Tot oder nicht) zu modellisieren. 

Mehr Information über die logistische Regression ist im dem diesem Thema gewidmeten 
Abschnitt der Hilfe verfügbar. 

 

Natürliche Sterberate 

Dieses Tool erlaubt das Berücksichtigen der natürlichen Sterberate, um das untersuchte 
Phänomen genauer zu modellisieren. So werden, wenn man ein auf Insekten 

durchgeführtes Experiment betrachtet, einige sterben aufgrund der injizierten Dosis, 
andere jedoch aufgrund eines anderen Phänomens. Die Gesamtheit dieser 
zusammenhängenden Phänomene ist nicht sehr interessant für das betrachtete 

Experiment der Dosisanalyse, aber es kann berücksichtigt werden. Wenn p die 
Wahrscheinlichkeit aus einem logistischen Regressionsmodell ist, dass ausschließlich den 
Dosiseffekt betrachtet und wenn m die natürliche Sterberate ist, so ist die beobachtete 

Wahrscheinlichkeit für den Tod des Insekts: 

P(Beob) = m + (1- m) * p 

Die Formel von Abbott (Finney, 1971) schreibt sich als  

p = (P(Beob) – m) / (1 – m) 

Die natürliche Sterberate m kann entweder durch den Benutzer eingegeben werden, auf 
Basis von vorhergehenden Experimenten oder von XLSTAT bestimmt werden. 

 

ED 50, ED 90, ED 99 

XLSTAT erlaubt das Berechnen der Dosen ED 50 (oder Mediandosis), ED 90 und ED 99, 
die den Dosen entsprechen die einen Effekt auf 50%, 90% und bzw. 99% der Population 
ausüben.  
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Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 

verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 
Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 

und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 
als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 

Abhängige Variablen: 

Antwortvariable(n): Wählen Sie die Antwortvariable oder Antwortvariablen aus, die Sie 
modellieren möchten. Wenn mehrere Variablen ausgewählt sind, führt XLSTAT eine 

eigenständige Analyse für jede der Variablen nacheinander aus. Wenn Sie eine Kopfzeile 
oder –Spalte ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option 
„Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

Antworttyp: Wählen Sie den Typ der Antwortvariablen, die Sie ausgewählt haben: 

 Binäre Variable: Wenn Sie diese Option auswählen, müssen Sie eine Variablen 
auswählen, die exakt zwei verschiedene Werte enthält. Wenn die Variablen aus 0 
und 1 besteht, wird XLSTAT der Kategorie 1 die höheren Wahrscheinlichkeiten des 
Modells zuordnen und der Kategorie 0 die niedrigeren Wahrscheinlichkeiten 

zuordnen. Wenn die die Variable zwei Werte enthält (Zum Beispiel Ja / Nein), so 
wird der ersten beobachteten Kategorie die niedere Wahrscheinlichkeit und der 
zweiten die höheren Wahrscheinlichkeiten zugeordnet. 

 Summe der binären Variablen: Wenn die Antwortvariable einer Summe von 
binären Variablen entspricht, so muss diese vom numerischen Typ sein und die 
Anzahl der positiven Ereignisse (Ereignis 1) von allen beobachteten Ereignissen 

 1214 



erhalten. Die Variable die der Gesamtzahl der beobachteten Ereignisse entspricht 
für diese Beobachtung (Ereignisse 1 und 0 kombiniert) muss im Eingabefeld 

« Gewichte der Beobachtungen ». Dieser Fall entspricht zum Beispiel dem 
Experiment, in dem man 50 Patienten (50 ist der Wert der Gewichte der 
Beobachtungen) eine Dosis D eines Medikamentes (D ist die erklärende Variable) 

und man beobachtet, dass 40 Patienten unter dem Effekt der Dosis geheilt werden 
(40 entspricht dem Wert der Antwortvariablen). 

 

Erklärende Variablen: 

Quantitative: Aktivieren Sie diese Option, wenn sie eine oder mehrere quantitative 
erklärende Variablen in das Modell aufnehmen möchten. Wählen Sie eine oder mehrere 

quantitative erklärende Variablen. Die ausgewählten Daten müssen numerischen Typs 
sein. Wählen Sie eine oder mehrere quantitative erklärende Variablen. Wenn Sie eine 
Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option 

„Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

Qualitative: Aktivieren Sie diese Option, wenn sie eine oder mehrere qualitative 
erklärende Variablen in das Modell aufnehmen möchten. Wählen Sie eine oder mehrere 
qualitative erklärende Variablen. Die ausgewählten Daten können jeden beliebigen Typ 

haben und werden automatisch als nominal behandelt. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –
Spalte ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option 
„Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

 

Methode: Wählen Sie die zu verwendende Methode (siehe Beschreibung). 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
Datenauswahlen (Abhängige und Erklärende Variablen, Gewichte und Beschriftungen der 
Beobachtungen) eine Beschriftung enthält.  

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie 
Beschriftungen der Beobachtungen verwenden möchten. Falls die Option 
„Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, so muss die Auswahl eine Kopfzelle enthalten. Falls 
Sie diese Option deaktivieren, so werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (Beob1, 

Beob2, …). 
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Gewichte der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Beobachtungen 
gewichten möchten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, so sind alle Gewichte gleich 1. 

Die Gewichte müssen alle größer oder gleich 0 sein. Ein Gewicht von 2 ist gleichwertig 
damit die Beobachtung zweimal zu wiederholen. Falls eine Kopfzelle ausgewählt wurde, so 
muss die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert sein.  

 

Reiter Optionen: 

Firth’s-Methode: Aktivieren Sie diese Option, um die penalisierte Wahrscheinlichkeit von 
Firth zu benutzen (siehe Beschreibung). 

Konfidenzintervall (%): Geben Sie die Breite in Prozent des zu benutzenden 
Konfidenzintervalls für die verschiedenen Tests ein und für die Berechnung der 
Konfidenzintervall um die Parameter und die Vorhersagen herum. Vorgabewert ist: 95. 

Anhaltebedingungen: 

 Iterationen: Geben Sie die maximale Anzahl der Iterationen des Newton-Raphson 
Algorithmus ein. Die Berechnungen werden abgebrochen, sobald die Maximalzahl 
der Iterationen überschritten wird. Vorgabewert: 100. 

 Konvergenz: Geben Sie den Schwellwert der maximalen Veränderung des log der 
Wahrscheinlichkeit von einer zur anderen Iteration ein, die einmal unterschritten 

erlaubt den Algorithmus als konvergiert anzusehen Vorgabewert: 0,000001. 

 

Benutzen des Logarithmus: Aktivieren Sie diese Option, um den Logarithmus der 
quantitativen Variablen des Modells zu benutzen. 

Parameter der natürlichen Sterberate: Aktivieren Sie diese Option, um den Parameter 
der natürlichen Sterberate in das Modell einzuschließen. 

 Optimisiert: Wählen Sie diese Option, damit XLSTAT den Parameterwert durch 
Maximieren der Wahrscheinlichkeit des Modells findet. 

 Benutzerdefiniert: Geben Sie den Wert der natürlichen Sterberate ein. Dieser Wert 
muss zwischen 0 und 0.9 liegen. Vorgabewert: 0.1. 

 

Reiter Validierung: 

Validierung: Aktivieren Sie diese Option, um einen Teil der ausgewählten Daten zur 
Validierung des Modells zu benutzen. 

Validierungsdatensatz: Wählen Sie eine der Optionen aus, um die Auswahlmethode der 
zur Validierung zu benutzenden Beobachtungen festzulegen: 

 Zufällig: Die ausgewählten Beobachtungen werden zufällig ausgewählt. Die 
„Anzahl der Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  
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 N erste Reihen: Die N ersten Beobachtungen werden angezeigt. Die „Anzahl der 
Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 N letzte Reihen: Die N letzten Beobachtungen werden angezeigt. Die „Anzahl der 
Beobachtungen“ muss eingegeben werden.  

 Gruppenvariable: Wenn Sie diese Option auswählen, so wählen Sie bitte 
anschließend eine Indikatorvariable, die 1 für ausgewählte Beobachtungen enthält 
und 0 sonst. 

 

Reiter Vorhersage: 

Vorhersage: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie Daten zum Vorhersagemodus 
auswählen möchten. Wenn Sie diese Option aktivieren, so müssen Sie darauf achten, 
dass die Vorhersagedaten auf dieselbe Art organisiert sind wie die Modellierungsdaten: 
Gleiche Variablen, gleiche Abfolge in den Auswahlen. Jedoch dürfen Sie keine Kopfzeilen 

der Variablen auswählen: Die erste Zeile der ausgewählten Daten, müssen Datenwerte 
enthalten. 

Quantitative: Aktivieren Sie diese Option, um die quantitative(n) erklärende(n) Variable(n) 
auszuwählen. Die erste Zeile darf keine Beschriftung enthalten. 

Qualitative: Aktivieren Sie diese Option, um die qualitative(n) erklärende(n) Variable(n) 
auszuwählen. Die erste Zeile darf keine Beschriftung enthalten. 

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die auf 
einem Excel-Blatt verfügbaren Beschriftungen der Beobachtungen zur Ergebnisanzeige 
verwenden möchten. Wenn die Option „Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, muss die 

erste Zelle der Auswahl eine Kopfzeile enthalten. Wenn Sie diese Option deaktiviert 
haben, werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (PredObs1, PredObs2, …). 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

Schätzen der fehlenden Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Werte vor 
den Berechnungen zu schätzen. 

 Mittelwert oder Modalwert: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten 
durch den Mittelwert (quantitative Variablen) und durch den Modus (qualitative 
Daten) der entsprechenden Variablen zu schätzen.  

 Nächster Nachbar: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten durch eine 
Beobachtung zu ersetzen, wobei dieser Wert vom nächsten Nachbar übernommen 
wird.  

 

Reiter Ausgabe: 
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Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 

Korrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um die Korrelationsmatrix für die erklärenden 
Variablen anzuzeigen. 

Anpassungskoeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der 
Anpassungsstatistiken des Modells anzuzeigen. 

Type III SS: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der Varianzanalyse vom Typ III 
anzuzeigen (Type III Sum of Squares).  

Modellkoeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die Koeffizienten des Modells 
anzuzeigen. Optional können die Konfidenzintervalle vom Typ « profile likelihood » 
berechnet werden (siehe Beschreibung). 

 

Standardisierte Koeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die standardisierten 
Modellparameter (Beta-Koeffizienten) anzuzeigen. 

 

Gleichung: Aktivieren Sie diese Option, um die explizite Modellgleichung anzuzeigen. 

Vorhersagen und Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um die Vorhersagen und die 
Residuen für die Gesamtheit der Beobachtungen anzuzeigen. 

 

Wahrscheinlichkeitsanalyse: Wenn eine einzige erklärende Variable ausgewählt wurde, 
aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT die Werte der erklärenden Variable berechnet, 
die den verschiedenen Wahrscheinlichkeitsniveaus entsprechen. 

 

Reiter Diagramme: 

Regressionsgrafik: Aktivieren Sie diese Option, um die Regressionsdiagramme 
anzuzeigen: 

 Standardisierte Koeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die 
standardisierten Modellparameter mit ihrem Konfidenzintervall in einem Diagramm 
anzuzeigen. 

 Vorhersagen: Aktivieren Sie diese Option, um die folgenden Diagramme 
anzuzeigen: 

o Konfidenzintervalle: Aktivieren Sie diese Option, um die 
Konfidenzintervalle in den Diagrammen (1) und (4) anzuzeigen. 
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Ergebnisse 

XLSTAT bietet eine große Anzahl an Tabellen und Diagrammen, um die Analyse und 
Interpretation der Ergebnisse zu erleichtern.  

Deskriptive Statistiken: Die Tabelle der deskriptiven Statistiken stellt für alle 
ausgewählten Variablen einfache Statistiken dar. Hierbei werden angezeigt: Anzahl der 
Beobachtungen, Anzahl der fehlenden Daten, Anzahl der nicht-fehlenden Daten, Mittelwert 

und Standardabweichung (nicht schräg).  Für die qualitativen Variablen, darunter die 
abhängige Variable, werden die Modalitäten, ihre Häufigkeiten und bzw. Ihre Prozentsätze 
angezeigt. 

Korrelationsmatrix: In dieser Tabelle werden die Korrelationen zwischen den erklärenden 
Variablen angezeigt. 

 

Relation zwischen den Modalitäten der Antwortvariablen und den 
Wahrscheinlichkeiten: Diese Tabelle erlaubt es darzustellen welche Modalitäten der 
abhängigen Variable den Wahrscheinlichkeiten 0 und 1 zugeordnet werden. 

Anpassungskoeffizienten: In dieser Tabelle werden die Statistiken relativ der Anpassung 
des unabhängigen Modells (entspricht dem Fall einer Linearkombination der erklärenden 
Variablen reduziert zu einer Konstanten) und des angepassten Modells angezeigt: 

 Beobachtungen: Die Anzahl der Beobachtungen die in den Berechnungen 
berücksichtigt wurden (Summe der Gewichte der Beobachtungen);  

 Summe der Gewichte: Die Summe der Gewichte der Beobachtungen berücksichtigt in 
den Berechnungen; 

 DL: Die Anzahl der Freiheitsgrade; 

 -2 Log(Wahrskt.): Der Logarithmus der dem Modell entsprechenden 
Wahrscheinlichkeitsfunktion; 

 R² (McFadden): Koeffizient zwischen 0 und 1 wie R², der die Qualität der Anpassung 
misst. Dieser Koeffizient ist gleich 1 – dem Verhältnis aus Wahrscheinlichkeit des 
angepassten Modells zu der Wahrscheinlichkeit des unabhängigen Modells; 

 R²(Cox und Snell): Koeffizient zwischen 0 und 1 wie R², der die Qualität der Anpassung 
misst. Dieser Koeffizient ist gleich 1 – dem Verhältnis des angepassten Modells zu der 

Wahrscheinlichkeit des unabhängigen Modells, wobei das Verhältnis den Exponenten  
2/Sw erhält, wobei Sw die Summe der Gewichte ist; 

 R²(Nagelkerke): Koeffizient zwischen 0 und 1 wie R², der die Qualität der Anpassung 
misst. Dieser Koeffizient ist gleich dem Verhältnis des R² von Cox und Snell, jedoch 

dividiert durch 1 – der Wahrscheinlichkeit des unabhängigen Modell hoch 2/Sw; 

 AIC: das Informationskriterium von Akaike (Akaike’s Information Criterion); 

 SBC: das Bayeskriterium von Schwarz (Schwarz’s Bayesian Criterion). 
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Test der Null-Hypothese H0: Y=p0: Die Hypothese H0 entspricht einem unabhängigen 
Modells, das die Wahrscheinlichkeit p0 erzeugt, wie auch immer die Werte der erklärenden 

Variablen sind ; man sucht zu überprüfen, ob das angepasste Modell signifikant besser ist 
als dieses Modell. Drei Tests werden angeboten: Der Test des 
Wahrscheinlichkeitsverhältnis (-2 Log(Wskt.)), der Score-Test, und der Wald-Test. Die drei 

Statistiken folgen einem Chi²-Gesetz mit den angezeigten Freiheitsgraden. 

 

Type III Analyse: Diese Tabelle ist nur von Interesse, wenn es sich um eine einzige 
erklärende Variable handelt. Man vergleicht hier das angepasste Modell mit einem Test, 
bei man die Variable aus der Zeile der entsprechenden Tabelle entfernt hat. Wenn die 
Wahrscheinlichkeit Pr > LR kleiner ist als der Signifikanzschwellwert, der fixiert wurde 
(typischerweise 0.05), dann ist der Beitrag der Variablen zur Anpassung des Modells 
signifikant. Andernfalls kann sie aus dem Modell entfernt werden. 

Modellparameter: Für die Modellkonstante und für jede Variable werden der Schätzwert 
des Parameter, die entsprechende Standardabweichung, den Chi² von Wald, der 

entsprechende p-value sowie das Konfidenzintervall angezeigt. Wenn die entsprechende 
Option aktiviert wurde, so werden die « profile likelihood » Intervalle ebenfalls angezeigt. 

Die Modellgleichung wird anschließend angezeigt, um das Lesen und das 
Wiederbenutzen des Modells zu erleichtern. 

Die Tabelle der standardisierten Koeffizienten (auch Beta Koeffizienten genannt) erlaubt 
den Vergleich der relativen Gewichte der Variablen. Je größer der absolute Wert eines 
Koeffizienten ist, desto größer ist das Gewicht der korrespondierenden Variablen. Wenn 
das Konfidenzintervall im einen standardisierten Koeffizienten 0 beinhaltet (dies kann leicht 

im Diagramm der standardisierten Koeffizienten eingesehen werden.), so ist das Gewicht 
einer Modellvariablen nicht signifikant. 

Die Tabelle der Vorhersagen und Residuen werden für jede Beobachtung ihr Gewicht, 
der Wert der erklärenden qualitativen Variablen, wenn es sich um eine handelt, der 

beobachtete Wert der abhängigen Variablen, die Vorhersage des Modells, das Residuum, 
und das Konfidenzintervalle angezeigt. 

Die Tabelle der Wahrscheinlichkeitsanalyse wird nur angezeigt, wenn eine einzige 
quantitative erklärende Variable ausgewählt wurde. Sie erlaubt darzustellen welchem 

Niveau der erklärenden Variable welche Wahrscheinlichkeit gegenübersteht. 

 

 

Beispiel 

Ein Beispiel der logistischen Regression ist verfügbar auf der Site von Addinsoft: 

http://www.xlstat.com/demo-dose.htm 
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Vier-Parameter logistische Regression mit Parallelekurven 

Benutzen Sie dieses Tool, um den Effekt einer quantitativen Variable auf eine 

Antwortvariablen (optische Dichte, Konzentration, etc.) mittels des logistischen Modells mit 
4 Parametern zu modellisieren und unter eventueller Berücksichtigung von 
Beschränkungen, die mit der Existenz einer Standardstichprobe verbunden sind. 

 

 

Beschreibung 

Das logistische Modell mit 4 Parametern ist gegeben durch die folgende Gleichung: 

b

c

x

ad
ay












1

   (1) 

wobei a, b, c und d die Parameter des Modells sind und x die erklärende Variablen ist und 
y die Antwortvariable ist. Die Parameter a und d sind Parameter der Asymptote (a ist das 
Minimum und d das Maximum), und b ist der Steigungsparameter. Der Parameter c 

entspricht der Abszisse des Punktes der Halb-Steigung, deren Ordinate gleich (a+d)/2 ist. 
Wenn a kleiner als d ist, so fällt die Kurve von d nach a und wenn a größer als d ist, so 
steigt die Kurve von a nach d. 

Für das gleichzeitige Anpassen an 4 Parameter wird das folgende Modell benutzt: 
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  (2) 

wobei st gleich 1 ist, falls der Datensatz x aus der Standardstichprobe stammt, und 0 
sonst, wobei sp gleich 1 ist, falls der Datensatz x aus der untersuchten Stichprobe 

stammt und 0 sonst. Dieses Modell wird als beschränkt bezeichnet, da für das Schätzen 
der Parameter a, b und d, die erhaltenen Werte für die Standardstichprobe berücksichtigt 
werden. Aus der obigen Beschreibung der Parameter versteht man, dass dieses Modell 

zwei parallele Kurven erzeugt, mit dem einzigen Unterschied der Differenz der Position, 
das Verschieben ist durch (c2-c1) gegeben. Wenn c2 größer als c1 ist, so wird die Kurve, 
die der untersuchten Stichprobe entspricht nach rechts verschoben sein im Verhältnis zur 

Kurve der Standardstichprobe und umgekehrt. 

XLSTAT erlaubt folgende Anpassungen: 

a) Sei es des Modells (1), an eine Standardstichprobe oder an eine untersuchte 
Stichprobe, 

b) Sie es des Modells (2), zugleich an eine Standardstichprobe und an eine 
untersuchte Stichprobe (EE). 

Wenn der Benutzer dies wünscht, so kann XLSTAT-Dose für jede Stichprobe (Standard 
und untersuchte) überprüfen, ob die Extremwerte die Anpassung durcheinander bringen. 
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Im Falls (a) wird der Test von Dixon angewendet, nachdem das Modell (1) angepasst ist. 
Wenn ein anormaler Wert beobachtet wird, so wird er entfernt und das Modell erneut 

berechnet, und so fort, bis es kein Extremwert mehr beobachtet wird. Im Fall (b) führt man 
zunächst einen Test von Dixon mit dem Modell auf der Standardstichprobe durch, dann auf 
der untersuchten Stichprobe, dann wird das Modell (2) auf die Umgruppierung der beiden 

Stichproben angepasst ohne Beobachtungen zu entfernen. 

Im Fall (b) wird ein Test von Fisher durchgeführt, um zu bestimmen, ob die Parameter a, b 
und d mit dem Modell (1) erhalten nicht signifikant verschieden sind von den beiden 
Stichproben einzeln genommen. 

 

 

Dialogfenster 

Das Dialogfenster besteht aus mehreren durch Reiter getrennten Abschnitten, die den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Optionen sei es zur Berechnung oder sei es zur 

Anzeige der Ergebnisse entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der 
verschiedenen Elemente des Dialogfensters. 

 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Berechnungen zu starten. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um das Dialogfenster ohne Berechnungen zu 

schließen.  

: Klicken Sie auf diesen Button, um Hilfe anzuzeigen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. 

: Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenauswahlen zurückzusetzen. 

 : Klicken Sie auf diesen Button, um die Datenaufbereitung von XLSTAT zu 
verändern. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, behandelt XLSTAT Zeilen als Beobachtungen 
und Spalten als Variablen. Wenn der Pfeil nach rechts zeigt, so behandelt XLSTAT Zeilen 

als Variablen und Spalten als Beobachtungen.  

 

Reiter Allgemein: 

Y / Abhängige Variablen: 

Qualitative: Wählen Sie die Variable oder Variablen aus, die Sie modellieren möchten. 
Wenn mehrere Variablen ausgewählt sind, führt XLSTAT eine eigenständige Analyse für 
jede der Variablen nacheinander aus. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt 

haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 
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X / Erklärende Variablen: Wählen Sie eine oder mehrere erklärende quantitative 
Variablen aus dem Excel-Blatt. Diese Variablen müssen numerischen Typs sein. Wenn Sie 

eine Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option 
„Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 

die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
Datenauswahlen (Abhängige und Erklärende Variablen, Gewichte und Beschriftungen der 
Beobachtungen) eine Beschriftung enthält.  

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die auf 
einem Excel-Blatt verfügbaren Beschriftungen der Beobachtungen der Vorhersage zur 

Ergebnisanzeige verwenden möchten. Wenn Sie eine Kopfzeile oder –Spalte ausgewählt 
haben, so stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Variablenbeschriftung“ aktiviert ist. 
Wenn Sie diese Option deaktiviert haben, werden die Beschriftungen automatisch erzeugt 

(Beob1, Beob2, …). 

 

Unterstichprobe: Aktivieren Sie diese Option, um die ausgewählten Daten zu 
unterscheiden in einer Standardstichprobe (Identifikator 1) und einer untersuchten 
Stichprobe (Identifikator 0). Wählen Sie dann eine Spalte mit den Indentifikatoren. Wenn 

Sie eine Kopfzelle ausgewählt haben, stellen Sie bitte sicher, dass die Option 
„Stichprobenbeschriftung“. 

 

Reiter Optionen: 

Anfangswerte: Aktivieren Sie diese Option, um einen Startpunkt an XLSTAT zu geben. 
Wählen Sie dann die Zellen entsprechend den Anfangswerten der Parameter aus. Die 
Anzahl der Zeilen der Auswahl muss der Anzahl der Parameter entsprechen. 

Parametergrenzen: Aktivieren Sie diese Option, um XLSTAT die mögliche Region für die 
Gesamtheit der Parameter des Modell anzuzeigen. Sie müssen dann einen Bereich von 
zwei Spalten auswählen, die linke entspricht den unteren Grenzen und die rechte den 
oberen Grenzen. Die Anzahl der ausgewählten Zeilen muss der Anzahl der Parameter 
entsprechen. 

Beschriftung der Parameter: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Namen der 
Parameter bestimmen möchten. Anstatt die generischen Namen pr1, pr2, etc. Für die 
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Parameter anzuzeigen, wird XLSTAT die Ergebnisse mittels der ausgewählten 
Beschriftungen anzeigen. Die Anzahl der Zeilen muss der Anzahl der Parameter 
entsprechen. 

 

Anhaltebedingungen: 

 Iterationen: Geben Sie die maximale Anzahl der Iterationen des Anpassungs-
Algorithmus ein. Die Berechnungen werden abgebrochen, sobald die Maximalzahl 

der Iterationen überschritten wird. Vorgabewert: 50. 

 Konvergenz: Geben Sie den Schwellwert der maximalen Veränderung der Summe 
der Fehlerquadrate (SSE) von einer zur anderen Iteration ein, die einmal 
unterschritten erlaubt den Algorithmus als konvergiert anzusehen Vorgabewert: 

0,0001. 

 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

Schätzen der fehlenden Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Werte vor 
den Berechnungen zu schätzen. 

 Mittelwert oder Modalwert: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten 
durch den Mittelwert (quantitative Variablen) und durch den Modus (qualitative 
Daten) der entsprechenden Variablen zu schätzen.  

 Nächster Nachbar: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten durch eine 
Beobachtung zu ersetzen, wobei dieser Wert vom nächsten Nachbar übernommen 

wird.  

Test von Dixon: Aktivieren Sie diese Option, um den Test von Dixon zu benutzen im 
Extremwerte der Schätzstichprobe zu entfernen. 

Konfidenzintervalle: Aktivieren Sie diese Option, um die Größer der Konfidenzintervalle 
für den Test von Dixon einzugeben. 

 

Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 

Anpassungskoeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle der 
Anpassungsstatistiken des Modells anzuzeigen. 

Modellkoeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die Koeffizienten des Modells 
anzuzeigen. 
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Gleichung: Aktivieren Sie diese Option, um die Modellgleichung anzuzeigen. 

Vorhersagen und Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um die Vorhersagen und die 
Residuen für die Gesamtheit der Beobachtungen anzuzeigen. 

 

Diagramme: 

 Daten und Vorhersagen: Aktivieren Sie diese Option, um die Diagramme der 
beobachteten Daten und die Kurve der angepassten Funktion anzuzeigen. 

 Residuen: Aktivieren Sie diese Option, um das Säulendiagramm der Residuen 
anzuzeigen. 

 

 

Ergebnisse 

Deskriptive Statistiken: Die Tabelle der deskriptiven Statistiken stellt für alle 
ausgewählten Variablen einfache Statistiken dar. Hierbei werden angezeigt: Anzahl der 
Beobachtungen, Anzahl der fehlenden Daten, Anzahl der nicht-fehlenden Daten, Mittelwert 

und Standardabweichung (nicht schräg).  

Test von Fisher des Parallelismus zwischen den Kurven: Der Test von Fisher wird 
benutzt, um zu bestimmen, ob man der Standardstichprobe und die untersuchte 
Stichprobe signifikant identische Parameter a, b und d besitzen oder nicht. Wenn die 

zugeordnete Wahrscheinlichkeit zu dem erhaltenen F Wert kleiner ist als der 
Signifikanzschwellwert, der fixiert wurde (5% Beispielsweise), dann kann man unterstellen, 
dass die beiden Stichproben signifikant verschiedene Werte der Parameter a, b und d 

aufweisen.  

Anpassungskoeffizienten: In dieser Tabelle werden die folgenden Statistiken angezeigt: 

 Die Anzahl der Beobachtungen; 

 Die Anzahl der Freiheitsgrade (DL); 

 Der Bestimmungskoeffizient R² ; 

 Die Summe der Fehlerquadrate (oder Residuen) des Modells (SSE); 

 Der Mittelwert der Fehlerquadrate (oder Residuen) des Modells (MSE); 

 Die Wurzel des Mittelwerts der Fehlerquadrate (oder Residuen) des Modells 
(RMSE); 

 

Modellparameter: In dieser Tabelle werden für jeden Parameter sein Schätzer und seinen 
entsprechende Standardabweichung angegeben.  
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Vorhersagen und Residuen: Diese Tabelle gibt für jede Beobachtung der Wert der 
Stichprobenvariable, die Ausgangsdaten, der Wert der Vorhersage des Modells und die 

Residuen. Falls die Beobachtungen aufgrund des Tests von Dixon entfernt wurden, so 
werden Sie im zweiten Teil der Tabelle angezeigt. 

Grafiken: Auf dem ersten Diagramm sind als blau die Daten und die Kurve der 
Standardstichprobe dargestellt und in rot die Daten und die Kurve der untersuchten 

Stichprobe. Das zweite Diagramm zeigt ein Säulendiagramm der zentrierten reduzierten 
Residuen in Abhängigkeit der erklärenden Variablen, und im dritten Diagramm sind die 
Funktionen der Antwortvariablen dargestellt. 
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XLSTAT-PLSPM 

XLSTAT-PLSPM ist ein Modul von XLSTAT zur Strukturgleichungsmodellierung auf der 

Grundlage von Komponenten, insbesondere Verfahren wie PLS-PM/PLS-SEM (PLS 
Pfadmodellierung), GSCA (Generalized Structured Components Analysis) oder RGCCA 
(Regularized Generalized Canonical Correlation Analysis). Anhand dieser innovativen 

Verfahren können komplexe Beziehungen zwischen beobachteten und latenten Variablen 
dargestellt werden. 

 

 

Beschreibung 

PLS Pfadmodellierung (PLS-PM) ist ein statistischer Ansatz zur Modellierung komplexer, 
multivariater Beziehungen (Strukturgleichungsmodelle SEM) zwischen beobachteten und 
latenten Variablen. Seit einigen Jahren erfreut sich dieser Ansatz einer wachsenden 

Beliebtheit in verschiedenen Wissenschaften (Esposito Vinzi et al., 2007). Strukturelle 
Gleichungsmethoden schließen eine Anzahl an statischen Methoden ein, die das Schätzen 
eines kausalen Netzwerkes an Beziehungen, das aus komplexen latenten Konzepten 

besteht, jedes gemessen durch eine Anzahl an beobachtbaren Indikatoren. 

Die erste Darstellung des endgültigen Ansatzes der PLS Pfadmodellierung mit latenten 
Variablen wurde von Wold in 1979 veröffentlicht und später waren die Hauptverweise zum 
PLS Algorithmus die Veröffentlichungen von Wold (1982 und 1985). 

Herman Wold stellte LISREL (Jöreskog, 1970) "harte Modellierung" (hohe 
Voraussetzungen an die Verteilungen, einige hunderte Fälle notwendig) die PLS "wiche 
Modellierung " (nur wenige Voraussetzungen an die Verteilungen, einige wenige Fälle 
reichen aus) gegenüber. Diese beiden Ansätze der Modelle von strukturellen Gleichungen 

wurden von Jöreskog und Wold (1982) verglichen. 

Vom Standpunkt der strukturellen Gleichungsmodelle ist PLS-PM ein 
komponentenbasierter Ansatz, wobei das Konzept der Kausalität in Form linearer, 
bedingter Erwartungen formuliert ist. PLS-PM sucht eher nach einer optimalen linearen 

Vorhersagebeziehung als nach kausalen Mechanismen und daher wird die 
Vorhersagerelevanz stärker im Entdeckungsprozess verfolgt als das statistische Testen 
von Kausalhypothesen. Zwei sehr wichtige Dokumente zum PLS-Ansatz zu strukturellen 

Gleichungsmodellen sind Chin (1998, eher anwendungsorientiert) und Tenenhaus et al. 
(2005, eher theoretischer Natur). 

Darüber hinaus kann PLS Pfadmodellierung benutzt werden, um mehrere Datentabellen 
zu analysieren und ist direkt mit den mehr klassischen Methoden auf diesem Feld 

verwandt. Es gilt, dass PLSPM ebenfalls als ein sehr flexibler Ansatz der Multiblock (oder 
Mehrtabellen) Analyse durch entweder dem hierarchischen PLSPM oder der konfirmativen 
PLSPM (Tenenhaus und Hanafi, 2007). Dieser Ansatz zeigt klar die datenzentrierte (“data-

driven”) Tradition der multiplen Tabellenanalyse und kann in gewisser Weise mit der 
theoriezentrierten Tradition der strukturellen Gleichungsmodellen vereinigt werden, um so 
die Analyse der Multiblockdaten im Licht der aktuellen Kenntnis der konzeptuellen 

Beziehung zwischen den Tabellen durchzuführen. 
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Andere Verfahren wie GSCA (Generalized Structured Components Analysis) oder RGCCA 
(Regularized Generalized Canonical Correlation Analysis) wurden eingeführt, um die 

Schwächen von PLS-PM auzugleichen. 

 

Der PLS Pfadmodellierungsalgorithmus 

 

Ein PLS Pfadmodell wird durch zwei Modelle beschrieben: (1) Ein Maßmodell, das die 
Manifestvariablen mit ihren zugehörigen latenten Variablen und (2) ein Strukturmodell, das 
einige endogene latente Variablen mit anderen latenten Variablen in Beziehung setzt. Das 

Maßmodell wird auch als äußeres Modell und das Strukturmodell als inneres Modell 
bezeichnet. 

 

1. Standardisierung der Manifestvariablen 

Es gibt vier Optionen für die Standardisierung der Manifestvariablen abhängig von drei 
Bedingungen, die eventuell in den Daten vorhanden sind: 

 Bedingung 1: Die Skalen der Manifestvariablen sind vergleichbar. Beispielsweise in der 
ECSI Fallstudie sind die Werte (zwischen 0 und 100) vergleichbar. Andererseits sind 
beispielsweise Gewicht in Tonnen und Geschwindigkeit in km/h nicht vergleichbar. 

 Bedingung 2: Die Mittelwerte der Manifestvariablen sind interpretierbar. Zum Beispiel 
falls die Differenz zwischen zwei Manifestvariablen nicht interpretierbar ist, so sind die 

Orientierungsparameter ohne Bedeutung. 

 Bedingung 3: Die Varianzen der Manifestvariablen geben deren Wichtigkeit wieder. 

Sollte Bedingung 1 nicht zutreffen, so müssen die Manifestvariablen standardisiert werden 
(Mittelwert 0 und Varianz 1). 

Falls Bedingung 1 erfüllt ist, ist es sinnvoll die Ergebnisse basierend auf den 
Ausgangsdaten zu präsentieren. Jedoch beruht die Berechnung der Modellparameter auf 

der Gültigkeit von den weiteren Bedingungen: 

- Bedingungen 2 und 3 treffen nicht zu: Die Manifestvariablen werden für die Schätzung 
der Parameter standardisiert (Mittelwert 0 und Varianz 1). Dann werden die 
Manifestvariablen zu ihren Ausgangsskalen zurücktransformiert mit Mittelwert und 

Varianz der Ausgangsdaten für die Darstellung der Gewichte und Ladungen. 

- Bedingung 2 trifft zu, jedoch nicht Bedingung 3: Die Manifestvariablen werden nicht 
standardisiert, aber reduziert auf eine Einheitsvarianz für die Parameterschätzung. 
Dann werden die Manifestvariablen auf die Ausgangsvarianz zurücktransformiert zur 

Darstellung der Gewichte und Ladungen (Definition weiter unten). 

- Bedingungen 2 und 3 treffen zu: Die Ausgangsvariablen werden benutzt. 
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Lohmöller (1989) führte einen Standardisierungsparameter zur Auswahl einer der vier 
Optionen ein: 

 

Hierbei wird der Fall METRIC = 1 als „Standardisiert, Gewichte auf standardisierten MV“, 
METRIC = 2 als „Standardisiert, Gewichte auf Ausgangs-MV“, METRIC = 3 als „Reduziert, 

Gewichte auf Ausgangs-MV“ und METRIC = 4 als „Roh MV" bezeichnet. 

2. Maßmodell 

Eine latente Variablen (LV)  ist eine nicht beobachtbare Variable (oder Gebilde), das 
indirekt durch einen Block von beobachtbaren Variablen gemessen wird, die auch 
Manifestvariablen (MV) oder Indikatoren. Es gibt drei Arten, um Manifestvariablen mit ihrer 

latenten Variablen in Beziehung zu setzen: reflektiv, formativ und MIMIC (Multiple effect 
Indicators for Multiple Causes). 

 

2.1. Die reflektive Weise 

2.1.1. Definition 

In diesem Modell gibt jede Manifestvariable die zugehörige latente Variable wider. Jede 
Manifestvariable ist mit der zugehörigen latenten Variablen durch eine einfache 

Regression verbunden: 

 

(1) xh = h0 + h + h, 

 

wobei   den Mittelwert m und die Standardabweichung 1 aufweist. Dies ist ein reflektives 
Schema: Jede Manifestvariable xh reflektiert die zugehörige latente Variable . Die einzige 

Hypothese des Modells (1) wurde von H. Wold als predictor specification Bedingung 
bezeichnet: 

 
(2) E(xh | ) = h0 + h. 

Diese Hypothese hat zur Folge, dass die Residuen h einen Mittelwert 0 aufweisen und mit 
der latenten Variable  unkorreliert sind. 

 

2.1.2. Test auf Eindimensionalität 

Im reflektiven Typ ist der Block der Manifestvariablen eindimensional im Sinne der 
Faktorenanalyse. Auf Daten aus der Praxis muss diese Bedingung überprüft werden. Drei 
Hauptwerkzeuge stehen zum Test der Eindimensionalität eines Blocks zur Verfügung: 
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Hauptkomponentenanalyse des Blocks der Manifestvariablen, Cronbachs  und Dillon-
Goldsteins . 

 

a) Hauptkomponentenanalyse des Blocks 

Ein Block ist überwiegend eindimensional, falls der erste Eigenwert der Korrelationsmatrix 
des Blocks an MVen größer als 1 ist und der zweite kleiner als 1, oder viel kleiner als der 
erste Eigenwert. Die erste Hauptkomponenten kann so gebaut werden, dass Sie mit allen 
Manifestvariablen positiv korreliert ist (oder zumindest der Mehrzahl an MVen). Es liegt ein 

Problem vor bei MVen, die negativ mit der ersten Hauptkomponente korreliert sind. 

 

b) Cronbachs  

Cronbachs  kann dazu benutzt werden, um die Eindimensionalität eines Blocks von p 
Variablen xh zu überprüfen, falls diese alle positiv korreliert sind. Cronbach schlug die 
folgende Methode für standardisierte Variablen vor: 

 

(3) 
h h '

h h '

h h '
h h '

cor( , )

p cor( , p




 
 p

) 1


 

x x

x x
. 

Das Cronbachs alpha ist ebenfalls definiert für Rohvariablen: 

 

(4) 
h h '

h h '

h
h

cov( , )

p 1
var

 
 p


 

 
 


x x

x

. 

Ein Block kann als eindimensional angesehen werden, falls Cronbachs alpha größer als 
0,7 ist. 

 

c) Dillon-Goldsteins  

 

Das Vorzeichen der Korrelation zwischen jeder MV xh und der zugehörigen LV  ist gemäß 
Konstruktion erstellt und sollte positiv sein. In Gleichung (1) bedeutet diese Hypothese, 

dass alle Ladungen h positiv sind. Ein Block ist eindimensional, falls diese Ladungen groß 
sind. 

Dillon-Goldsteins  ist definiert als: 
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(5) 

p
2

h
h 1

p p
2

h h
h 1 h 1

( ) Var( )

( ) Var( ) Var( )



 


 

 



 

ξ
. 

ξ ε

 eine 

Es sei unterstellt, dass alle MVen xh und die latenten Variable  standardisiert sind. Eine 
Näherung der latenten Variable  erhält man durch Standardisierung der ersten 

Hauptkomponente t1 des Blocks der MVen. Dann wird h als cor(xh, t1) geschätzt und 
unter Einsatz von Gleichung (1) wird Var(h) als 1 – cor2(xh, t1) geschätzt. Nun kann
Schätzung von Dillon-Goldsteins  wie folgt erhalten werden: 

 

(6) 

2p

h 1
h 1

2p p
2

h 1 h 1
h 1 h 1

cor( , )

ˆ

cor( , ) 1 cor ( , )



 

 
 
  

 
     

 



 

x t

x t x t

ˆ

h

 

. 

 

Ein Block kann als eindimensional angesehen werden, falls Dillon-Goldsteins   größer als 

0,7 ist. Diese Statistik gilt als ein besserer Indikator für die Eindimensionalität eines Blocks 
als Cronbachs alpha (Chin, 1998, p.320). 

 

PLS Pfadmodellierung ist eine Mischung aus a priori Kenntnis und einer Datenanalyse. Im 
reflektiven Modus betrifft die a priori Kenntnis die Eindimensionalität des Blocks und die 

Vorzeichen der Ladungen. Die Daten müssen in dieses Modell passen. Wenn dies nicht 
der Fall ist, so können Sie durch Entfernen einiger MV verändert werden, die weit vom 
Modell entfernt sind. Eine weitere Lösung ist es das Modell zu einem formativen Modus zu 

wechseln, der nun beschrieben wird. 

 

2.2. Der formative Modus 

Im formativen Modus wird unterstellt, dass die latente Variable  durch die eigenen 
Manifestvariablen generiert wird. Die latente Variable  ist eine lineare Funktion der 
zugehörigen Manifestvariablen plus eines Residualterms: 

 

(7) h h x .  

j1 p
h

( | ,..., )E 

Im formativen Modell kann der Block der Manifestvariablen multidimensional sein. Die 
folgende predictor specification Bedingung muss dabei erfüllt sein: 

 

(8) h hx x x . 
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Diese Hypothese beinhaltet, dass der Residualvektor  einen Mittelwert von 0 hat und mit 
den MVen xh unkorreliert ist. 

 

2.3. Der MIMIC Modus 

Der MIMIC Modus ist eine Mischung des reflektiven und formativen Modus. 

Das Maßmodell für einen Block ist das folgende: 

 
(9) xh = h0 + h + h,  für h = 1 bis p1 

wobei die latente Variable definiert ist als: 

 

(10) . 
1

p

h h
h=p 1

  ξ x δ

Die erstem p1 Manifestvariablen folgen einem reflektiven Modus und die (p – p1) letzteren 
einem formativen Modus. Die predictor specification Hypothese gilt in der gleichen Weise 

und führt zu denselben Konsequenzen für die Residuen. 

 

3. Das Strukturmodell 

Das Kausalitätsmodell führt zu linearen Gleichungen, die die latenten Variablen 
untereinander in Beziehung setzen (strukturelles oder lineares Modell): 

 

(11) 0j j
i

ji i j    ξ ξ ν . 

Die predictor specification Hypothese findet auch hier Anwendung. 

Eine latente Variable, die niemals als abhängige Variable auftritt, wird als exogen 
bezeichnet. Andernfalls handelt es sich um eine endogene Variable.  

 

4. Der Schätzalgorithmus 

4.1. Das Schätzen der latenten Variablen 

Die latenten Variablen  j werden gemäß folgender Methode geschätzt. 

 

4.1.1. Externer Schätzer yj der standardisierten latenten Variablen ( j – mj) 

Die standardisierte latente Variable (Mittelwert = 0 und Standardabweichung = 1) als 
Linearkombination ihrer zentrierten Manifestvariablen geschätzt: 
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j jh     [ w (  (12) jh jhx )]y x




, 

wobei das Symbol “ ” bedeutet, dass die linke Variable die standardisierte Variable der 
rechten ist und das “ ” Zeichen die Vorzeichenambivalenz anzeigt. Diese Ambivalenz 
wird gelöst durch die Wahl, dass die Mehrzahl der x jh positiv mit y j korreliert ist. 

Die standardisierte latente Variable wird schließlich geschrieben als: 

 

(13) j jh    w (  jh jhx )y x

jhw jhw

. 

Die Koeffizienten  und ~  werden beide als externe Gewichte bezeichnet. 

Der Mittelwert mj wird geschätzt als: 

 

j jh jhˆ m  w x   , (14) 

und die latente Variable  j als  

 

(15) j jˆj jh jh
ˆ  w m  ξ x y . 

Wenn alle Manifestvariablen in derselben Skala gemessen werden, so ist es interessant, 
die latenten Variablen in der Originalskala auszudrücken. (Fornell (1992)): 

 

(16) 
jh jh* wˆ   j 

jhw



x



. 

Gleichung (16) ist möglich, falls alle externen Gewichte positiv sind. Schließlich werden in 
praktischen Anwendungen Schätzer latenter Variablen oft auf einer 0-100 Skala benötigt, 
um so eine Referenzskala zu erhalten, mit der einzelne Scores vergleichen werden 

können. Ausgehend von Gleichung (16) kann dies für die i-te Beobachtung leicht durch die 
folgende Transformation erhalten werden: 

 
 

(17) 

*

0 100

max min

ˆ
ˆ   100

ij

ij

x

x x


 
  



skala darstellen. 

min
, 

wobei xmin und xmax das Minimum bzw. das Maximum der Werte der aller 
Manifestvariablen gemeinsamen Maß

 

4.1.2. Interner Schätzer zj der standardisierten latenten Variable ( j – mj) 

Der interne Schätzer z j der standardisierten latenten Variablen ( j – mj) ist definiert als: 
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(18) e
j' j

j jj' j'
j' :  is connected  with 


ξ ξ

z y , 

wobei die inneren Gewichte ejj’ gleich dem Vorzeichen der Korrelationen zwischen yj und 
dene y j’, die mit den y j  verbunden sind. Zwei latente Variablen sind verbunden, falls eine 
Pfeilverbindung zwischen den beiden Variablen besteht: ein Pfeil verläuft von einer 

Variable zur anderen im Pfeildiagramm, das das Kausalitätmodell beschreibt. Diese Wahl 
der inneren Gewichte wird als Zentroid-Schema bezeichnet. 

 

Zentroid Schema: 

Diese Wahl hat Nachteile im Fall einer Korrelation von fast Null, weil das Vorzeichen schon 
durch kleine Fluktuationen wechseln kann. Aber es scheint jedoch in praktischen 

Anwendungen kein Problem zu sein. 

Im Originalalgorithmus sind die internen Schätzer gleich dem rechten Term von (18) und 
es wird keine Standardisierung durchgeführt. Wir ziehen es vor zu standardisieren, weil es 
an den Endergebnissen der internen Schätzer der latenten Variablen nicht ändert und es 

die Niederschrift einiger Gleichungen vereinfacht. 

Zwei weitere Schemata existieren für die Wahl der internen Gewichte: Das Faktorschema 
und das Pfadgewichtungs- (oder strukturelle) Schema. Diese beiden neuen Schemata sind 
wie folgt definiert: 

 

Faktorschema: 

Die internen Gewichte eji sind gleich der Korrelation zwischen yi  und yj . Dies ist eine 
Antwort auf die Nachteile des oben beschriebenen Zentroid-Schemas. 

 

Pfadgewichtungs-Schema (strukturell): 

Die latenten Variablen, die mit  j verbunden sind, können in zwei Gruppen unterteilt 
werden: Die Vorgänger von  j, die die erklärenden, latenten Variablen von  j, und die 
Nachfolger, die von  j erklärten latenten Variablen. 

Für einen Vorgänger  j’ der latenten Variable  j, sind die internen Gewichte ejj’ gleich den 
Regressionskoeffizienten der yj’ in der multiplen Regression der yj gegenüber allen yj’ , die 
mit den Vorgängern von  j in Beziehung stehen. Falls  j’ ein Nachfolger von  j ist, dann ist 
das interne Gewicht ejj’ gleich der Korrelation zwischen y j’ und y j. 

Diese neuen Schemata beeinflussen die Ergebnisse nicht endscheidend, sind jedoch 
wichtig aus theoretischen Gesichtspunkten. In der Tat erlauben Sie die PLS 
Pfadmodellierung mit den gewöhnlichen multiplen Tabellenanalysemethoden in 
Verbindung zu setzen. 

 

Horst-Schema: 
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Das interne Gewicht eji ist immer gleich 1 in diesem Fall. Es ist eines der ersten Schemata, 
die für die PLS-Pfadanalyse entwickelt wurden. 

 

 

4.2. Der PLS-Algorithmus für das Schätzen der Gewichte 

4.2.1. Schätzmodi für die Gewichte wjh 

Es gibt drei klassische Artendie Gewichte wjh zu schätzen: Modus A, Modus B und Modus 
C. 

Modus A: 

Im Modus A ist das Gewicht wjh der Regressionskoeffizient von z j in einer einfachen 
Regression der x jh auf die interne Schätzung z j: 

 
(19) wjh = cov(x jh, z j), 

wobei z j standardisiert ist. 

 

Modus B: 

Im Modus B ist der Vektor w j der Gewichte wjh der Vektor des Regressionskoeffizienten 
der multiplen Regression von z j in Abhängigkeit von den zentrierten Manifestvariablen (x jh 

- jh ), die zur latenten Variablen x : j in Beziehung stehen

 
(20) w j = (X j

X j)
-1X j

z j, 

wobei hier X j die Matrix aus Spalten besteht, die als zentrierte Manifestvariablen x jh - jhx , 

die mit der j-ten latenten Variable  j in Beziehung stehen, definiert sind. 

 

Modus A ist passend für einen Block mit reflektiven Messungen und Modus B für einen 
formativen. Modus A wird häufig für eine endogene latente Variable verwendet und Modus 

B für eine exogene. Die Modi A und B können gleichzeitig benutzt werden, falls das 
Maßmodell MIMIC verwendet wurde. Modus A wird dann für den reflektiven Teil des 
Modells verwendet und Modus B für den formativen Teil. 

 

In praktischen Anwendungen ist Modus B nicht so einfach zu Benutzen, weil häufig stark 
Multikollinearitäten innerhalb eines Blocks vorliegen können. Falls dies der Fall ist, kann 
PLS Regression anstatt der OLS multiplen Regression benutzt werden. In der Tat kann 
beobachtet werden, dass Modus A darin besteht, die erste Komponente der PLS 

Regression auszuwählen, während Modus B alle PLS Regressionskomponenten (und so 
mit der OLS multiplen Regression übereinstimmt). Daher kann das Durchführen einer PLS 
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Regression und das Beibehalten einer bestimmten Anzahl von Komponenten als ein neuer 
Mischfall von Modus A und Modus B angesehen werden. 

 

Modus C (zentroid): 

Im Modus C (zentroid) sind die absoluten Werte der Gewichte gleich und geben die 
Vorzeichen der Korrelationskoeffizienten wieder: 

 
(21) wjh = sign(cor(x jh, z j). 

Diese Gewichte werden anschließend normalisiert, so dass die resultierende latente 
Variable eine Einheitsvarianz aufweist. Im Modus C nimmt in der Tat Bezug auf eine 
formative Art von Beziehung zwischen Manifestvariablen und der zugehörigen latenten 

Variable und repräsentiert einen speziellen Fall von Modus B, dessen Verständnis für 
Praktiker sehr leicht einsehbar ist. 

Als weitere Modi sind in XLSTAT verfügbar: PLS-Modus, der die PLS-Regression 
verwendet, HKA-Modus mit der Benutzung der ersten Hauptkomponente der 

Hauptkomponentenanalyse angewandt auf den Block und den MIMIC-Modus, der die 
beiden Modi A und B kombiniert. 

 

4.2.2. Schätzen der Gewichte 

Der Ausgangsschritt des PLS Algorithmus beginnt mit einem zufällig gewählten 
Gewichtsvektor wjh. Diese Gewichte werden dann standardisiert, um latente Variablen mit 

Einheitsvarianz zu erhalten. 

Eine gute Wahl für die Ausgangswerte der Gewichte sind wjh = sign(cor(x jh, h)) oder 
einfacher wjh = sign(cor(x jh, h)) für h = 1 und 0 andernfallse oder die Gewichte können als 
die Elemente des ersten Eigenvektors einer PCA für jeden Block gewählt werden. 

Dann werden die Schritte der externen und der internen Schätzung, in Abhängigkeit des 
gewählten Modus, bis zur Konvergenz wiederholt (nur garantiert im Fall von zwei Blöcken. 
Praktisch jedoch zutreffend in Fällen mit mehr als zwei Blöcken.). 

Nach dem letzten Schritt werden die Ergebnisse für die internen Gewichte jhw~ , die 

standardisierte latente Variablen j jh jh jh   w ( )x y , der geschätzte Mittelwert x

j jh jhm̂  w x  

j jh jh j j
ˆ ˆ  w m

 der latenten Variablen  j und die 

Endschätzung   ξ x y  von  j berechnet. Der letztere Schätzer kann 

gemäß den Transformationen (16) und (17) neu skaliert werden. 

Die Schätzer der latenten Variablen sind abhängig von der gewählten 
Skalierungsmethoden der Manifestvariablen im Modus A, jedoch nicht im Modus B. Im 
letzteren Fall sind die externen LV Schätzer die Projektion der internen LV Schätzer in den 
von den Manifestvariablen erzeugten Raum. 
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4.3. Schätzen der strukturellen Gleichungen 

Die strukturellen Gleichungen (11) werden mittels individueller OLS multipler Regressionen 

ermittelt, wobei die latenten Variablen  j durch ihre Schätzer jξ̂  ersetzt werden. Wie 

gewöhnlich kann das Vorhandensein von starken Multikollinearitäten zwischen den 

geschätzten latenten Variablen die OLS multiple Regressionen stören. In solch einem Fall 
kann die man die PLS Regression benutzen. 

 

5. Behandlung fehlender Werte 

In XLSTAT-PLSPM gibt es eine spezielle Behandlung fehlender Werte (Lohmöller, 1989): 

1. Falls einige Werte in den Daten fehlen, so werden Mittelwerte und 
Standardabweichungen der Manifestvariablen auf allen verfügbaren Daten berechnet. 

2. Alle Manifestvariablen werden zentriert. 

3. Falls ein Block j ausschließlich fehlende Werte enthält, so ist der Wert des Schätzers der 
latenten Variablen yj fehlend für diesen Block. 

4. Falls ein Abschnitt i eines Blocks j fehlende Werte enthält (jedoch nicht alle), so ist der 
externe Schätzer yji definiert als: 

jhi

ji jh jhi jh
jh: x  exists

y w (x -x )   . 

 

Dies bedeutet, dass jeder fehlender Wert der Variablen x jh durch den Mittelwert jhx

t wird. 

k j

ki

ji jk ki
k :  is connected with 
       and  exists

z e y

y



 

ersetz

5. Falls ein Abschnitt i einige fehlende Werte in seinen latenten Variablen enthält, so wird 
der interne Schätzer zji definiert als: 

 

 . 
ξ ξ

 

Dies bedeutet, dass jeder fehlender Wert der Variablen yk durch den Mittelwert 0 ersetzt 
wird. 

6. Die Gewichte wjh werden unter Benutzung aller verfügbaren Daten auf Basis der 
folgenden Methoden berechnet: 

 Für Modus A: Die externen Gewichte wjh sind die Regressionskoeffizienten z j in der 

Regression von jh jhx ) in Bezug auf z(x j berechnet auf den verfügbaren Daten. 
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 Für Modus B: Falls keine fehlenden Werte vorhanden sind, so ist der Vektor des 
externen Gewichts w j gleich: 

w j = (X jX j)
-1X jz j. 

Die externe Gewichtsvektor w j ist daher gleich  

w j = [Var(X j)]
-1Cov(X j,z j), 

 

wobei Var(X j) die Kovarianzmatrix von X j und Cov(X j,z j) der Spaltenvektor der 
Kovarianzmatrix zwichen den Variablen x jh und z j ist. 

Falls fehlende Werte vorhanden sind, so wird jedes Element von Var(X j) und 
Cov(X j,z j) auf Basis aller verfügbaren paarweise Daten berechnet und w j wird 
gemäß der vorhergehenden Formel berechnet. 

Dieses paarweise Löschen zeigt die Nachteile der Berechnung von Kovarianzen auf 
Stichproben verschiedener Größe und/oder verschiedenen statistischen Einheiten. 
Jedoch scheint es im Fall von nur wenigen fehlenden Werten, robust zu sein. Dies 
erklärt, warum die Blindfolding-Methode, die im nächsten Abschnitt vorgestellt wird, 

zu sehr kleinen Standardabweichungen für die Parameter führt. 

7. Die Pfadkoeffizienten sind die Regressionskoeffizienten der multiplen Regressionen, 
einige der latenten Variablen mit anderen in Beziehung setzen. Falls hier einige fehlende 
Werte vorliegen, so wird die in Punkt 6 (Modus B) beschriebene Methode auch hier 

benutzt, um die Pfadkoeffizienten zu schätzen. 

 

Nichtdestoweniger können fehlende Werte ebenfalls mit den anderen klassischen 
Methoden wie die Mittelwertberechnung, listenweises Löschen, mehrfache Berechnung, 
NIPALS-Algorithmus (unten beschrieben) und anderen behandelt werden. 

 

6. Modell-Validierung 
 

Ein Pfadmodell kann auf drei Ebenen validiert werden: (1) die Qualität des Maßmodells, (2) 
die Qualität des strukturellen Modells und (3) die Qualtität jeder strukturellen 

Regressionsgleichung. 

6.1. Kommunalität und Redundanz 

Der Kommunalitätsindex misst die Qualität des Maßmodells für jeden Block. Er ist für 
jeden Block j definiert als: 

(22)  h j,x
jp

2
j j

h 1j

1
Communality cor

p 

  y . 

Die durchschnittliche Kommunalität ist als der Durchschnitt aller 2
jh j,xcor y definiert: 
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J

j j
j 1

1
Communality p Comm

p 

 



unality , (23) 

wobei p die Gesamtzahl der Manifestvariablen in allen Blöcken ist. 

Der Redundanzindex misst die Qualität des strukturellen Modells für jeden endogenen 
Block. Der Index ist für den endogenen Block j definiert als: 

 

 2
j j j j' jRedundancy Communality R , 's explaining   y y y

. 

(24) 

Die durchschnittliche Redundanz für alle endogenen Blöcke kann ebenfalls berechnet 
werden. 

Ein globales Gütekriterium (goodness-of-fit oder GoF) kann wie folgt als geometrisches 
Mittel der durchschnittlichen Kommunalität und der des durchschnittlichen R2 (Amato, 
Esposito Vinzi and Tenenhaus 2004): 

 

(25) 2ity R . GoF Communal 

 

In der Tat optimiert die PLS Pfadmodellierung, im Unterschied zu LISREL, keine globale 
skalare Funktion, so dass es in natürlicher Weise ein Index fehlt, der dem Benutzer mit 

einer globalen Validierung des Modells gibt (während es 2 und abgeleitete Kennzahlen in 
LISREL gibt.). Der GoF stellt eine operationelle Lösung dieses Problems dar, weil es als 
Index für die globale Validierung des PLS Modells dienen kann, wie ein Kompromiss 

zwischen der Maßperformanz und dem strukturellen Modells. 

 

6.2. Der Blindfolding Ansatz: Kreuz-validierte Kommunalität und Redundanz 

Der cv-Kommunalitäts-Index (cv steht für cross-validated) misst die Qualität des 
Maßmodells für jeden Block. Es handelt sich um eine Art eines cross-validiertem R-
Quadrat zwischen dem MVen Block und ihrer zugehörigen latenten Variable berechnet 

mittels einer Blindfolding Prozedur. 

Die Qualität jeder strukturellen Gleichung wird durch den cv-Redundanz-Index (das heisst 
Stone-Geisser’s Q2). Dies ist eine Art eines kreuzweise validiertem R-Quadrat zwischen 
den Manifestvariablen einer endogenen latenten Variable und allen Manifestvariablen, die 

zu latenten Variablen gehören, die die endogene Variable im benutzten strukturellen 
Gleichungsmodell. 

Gemäß Wold (1982, p. 30) passt der der Test der kreuzweisen Validierung von Stone und 
Geisser zur „Soft“ Modellierung genau. Die Statistiken zur PLS Pfadmodellierung sind für 

jeden Block und jede strukturelle Regression verfügbar. 
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Das Signifikanzniveau der Regressionskoeffizienten kann mittels der gewohnten Student’s 
t Statistik oder mittels kreuzweiser Validierungsmethoden wie Jack-knife oder Bootstrap 

berechnet werden. 

Im Folgenden wird die Beschreibung des Blindfolding Ansatzes, der von Herman Wold 
vorgeschlagen wurde, wiedergegeben: 

1. Die Datenmatrix ist ind G Gruppen unterteilt. Der Wert G = 7 wird von Herman Wold 
empfohlen. Als Beispiel sei die folgende Tabelle eines Datensatzes von 12 

statistischen Einheiten und 5 Variablen gegeben. Die erste Gruppe ist dem 
Buchstaben a assoziert, die zweite dem Buchstaben b und so weiter. 

 

2. Jede Gruppe von Zellen wird einer nach der anderen entfernt. Die Gruppe von Zellen, 
die an der Reihe ist, wird als fehlend angesehen(beispielsweise alle Zellen mit dem 
Buchstagen a). 

3. Ein PLS Modell wird G mal berechnet, wobei jeweils eine der Gruppen weggelassen 
wird. 

4. Eine Art die Qualität des Modells zu messen besteht darin, die Kapazität zu messen 
Manifestvariablen vorherzusagen auf Basis anderer latenter Variablen. Zwei Indizes 
sind gebräuchlich: Kommunalität und Redundanz. 

5. In der Kommunalitätsoption erhält man Vorhersagen für die Werte der zentrierten 
Manifestvariablen, die nicht Teil der Analyse waren unter Benutzung der Schätzungen 

der latenten Variablen gemäß der folgenden Formel: 

   jhi jh jh -i j -i
ˆPred(x x ) π y 

 jh -iπ̂

, 

wobei  und yj(-i) auf den Daten berechnet werden mit dem iten Wert der Variable 

x jh  als fehelent. 

Die folgenden Terme werden berechnet: 

 Summe der Quadrate der Beobachtungen für eine MV:

 2
jhi jh-x ) . jh

i

SSO = (x

 Summe der Quadrate der Vorhersagefehler für eine MV:

    
2

-i j -iy ) . jh jhi jh jh
i

ˆSSE (x -x -π
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 Summe der Quadrate der Beobachtungen für Block j:

 hSSO . j j
h

SSO 

j j
h

 Summe der Vorhersagefehler für Block j: hSSE SSE . 

 CV-Kommunalitätsmaß für Block j:  
j

SSO
. 2

j
j

SSE
H 1 

Der Index 2
jH  ist der kreuzvalidierte Kommunalitätsindex. Der Mittelwert der cv-

Kommunalitätsindizes kann als Maß der globalen Qualität des Maßmodells benutzt 

werden, falls die Indizes aller Blöcke positiv sind. 

6. In der Redundanzoption erhält man eine Vorhersage für die Werte der zentrierten 
Manifestvariablen, die während der Analyse nicht benutzt wurden gemäß der 
folgenden Formel: 

 jhi jh j(-i)jh -i
ˆPred(x -x )=π Pred(y ) , 

wobei  die gleiche Bedeutung wie im vorhergehenden Paragraphen hat und 

Pred(y

 jh -iπ̂

j(-i)) die Vorhersage für die i-te Beobachtung der endogenen latenten Variable yj  
unter Benutzung des Regressionsmodells auf den Daten ist, wobei der i-te Wert der 
Variable x jh fehlt. 

Die folgenden Terme werden ebenfalls berechnet: 

 Summe der quadrierten Vorhersagefehler für eine MV: 

 
' 2
jh jhi jh j(-i)jh -i

i

ˆSSE = ( x -x -π Pred( y ))  

 Summe der quadrierten Vorhersagefehler für Block j: 

' '
j jh

h

SSE = SSE  

 CV-Redundanzmaß für den endogenen Block j: 

'
j2

j
j

SSE
F =1-

SSO
 

Der Index 2
jF  wird als kreuzvalidierter Redundanzindex bezeichnet. Der Mittelwert der 

verschiedenen cv-Redundanzindizes in Beziehung zu den endogenen Blöcken kann 
als globales Qualitätsmaß des strukturellen Modells benutzt werden, falls die Indizes 

für alle endogenen Blöcke positiv sind. 

 

6.3. Resampling: Jackknife und Bootstrap 
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Die Signifikanz der PLS-PM Parameter, die in passend mit der verteilungsfreien Natur der 
Schätzmethode, wird mittels nicht-parametrischer Verfahren bewertet. In der Tat sind 

neben der klassischen Blindfolding Methode auch Jackknife und Bootstrap Resampling-
Optionen verfügbar. 

 

6.3.1. Jackknife 

Die Jackknife Prozedur erzeugt Stichproben durch löschen einer gewissen Anzahl an 
Einheiten der Ausgangsstichprobe (mit der Größe N). Die Vorgabeoption besteht darin, je 

1 Einheit in einem Schritt zu löschen, so dass jede Jackknife Unterstichprobe aus N-1 
Einheiten besteht. Das Erhöhen der Anzahl an gelöschten Einheiten führt zu einem 
potentiellen Verlust and Robustheit der t-Statistik aufgrund einer kleineren Zahl an 

Unterstichproben. Die komplette statistische Vorgehensweise ist in Chin (1998, p.318-320) 
beschrieben. 

 

6.3.2. Bootstrap 

Die Bootstrap-Stichproben dagegen werden durch Ziehung mit Zurücklegen aus der 
Ausgangsstichprobe erzeugt. Diese Vorgehensweise erzeugt Stichproben gleichen 

Umfangs wie die Ausgangsstichprobe. Die Anzahl der Ziehungen muss angegeben 
werden. Der Vorgabewert ist 100, jedoch kann eine grössere Zahl (wie 200) zu einer 
realistischeren Schätzung des Standardfehlers führen. 

Man muss beachten, dass latente Variablen in PLS-PM bis auf das Vorzeichen definiert 

sind. Dies bedeutet, dass j jh jh jh    w ( -x ) y x

Stichproben. 

 

 

SCA (Generalized Struct onent Analysis) 
 

alen 
east Square, alternierende kleinste Quadrate)-

Algorithmus. 

n 
ales 

 und -yj beides äquivalente Lösungen 

sind. Um die fehlende Determiniertheit einzuführen, schlug Wold (1985) vor, die Lösung zu 
wählen, bei der die Korrelationen zwischen den Manifestvariablen x jh und der latenten 

Variable yj  in der Mehrheit ein positives Vorzeichen aufweisen. Sich auf die Vorzeichen 
der Elemente des ersten erhaltenen Eigenvektors auf der Ausgangsstichprobe zu 
beziehen, ist ebenfalls eine Kontrollmethode der Vorzeichen in den verschiedenen 

G ured Comp

Dieses Verfahren von Hwang und Takane (2011) ermöglicht das Optimieren einer glob
Funktion mithilfe des ALS (Alternating L

GSCA ist ein Bereich der Komponentenanalyse. Hier werden wie bei PLS Komponente
durch Faktoren ersetzt. Im Gegensatz zu PLS verfügt GSCA jedoch über ein glob
Optimierungskriterium der letzten Quadrate, das gleichmäßig minimiert wird, um 

Schätzungen für die Modellparameter zu erhalten. GSCA ist dadurch mit einem 
Gesamtmaß für die Modellanpassung ausgestattet, wobei gleichzeitig alle Vorteile von 
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PLS erhalten bleiben (z. B. weniger beschränkte Annahmen über die Verteilung, keine 
ungenauen Lösungen und eindeutige Schätzungen des Komponentenwerts). Zusätzlich 

verarbeitet GSCA im Vergleich zu PLS vielfältigere Pfadanalysen. 

 eins zentriert und skaliert. Das GSCA-Modell kann dann wie folgt 
angegeben werden 

ZV = ZWA + E, 

P = GA + E,    (1) 

d 

gen 

 Komponenten, mit B 

bezeichnet, das heißt A = [C, B] und E ist eine Matrix der Residuen. 

 

 
enwerte, E = ZV − ZWA = P− GA, so klein wie möglich ist. Für die Minimierung gilt 

daher 

f = SS(ZV − ZWA) 

  = SS(P −

nten in P und/oder G 
werden für eine bessere Identifizierung standardisiert. 

es 

, wobei der Fixpunkt ein 
stationärer (Häufungs-)Punkt einer zu optimierenden Funktion ist. 

n Schritt werden V und W mit einem fixen 

A-Wert berechnet. (Hwang und Takane, 2004) 

 

 

Der NIPALS Algorithmus 

 

Z sei eine N x J-Matrix mit beobachteten Variablen. Angenommen, jede Spalte von Z ist 
mit einer Varianz von

wobei P = ZV und G = ZW. Unter (1) ist P eine N x T-Matrix aller endogen beobachteten 
und zusammengesetzten Variablen, G eine N x D-Matrix aller exogen beobachteten un
zusammengesetzten Variablen, V eine J x T-Matrix der Komponentengewichte für die 
endogenen Variablen, W eine J x D-Matrix der Komponentengewichte für die exogenen 

Variablen, A eine D x T-Supermatrix, die aus einer Matrix mit Komponentengewichtun
besteht, welche die Komponenten den beobachteten Variablen zuordnen, mit C 
bezeichnet, zusätzlich zu einer Matrix von Pfadkoeffizienten zwischen

Wir schätzen die unbekannten Parameter V, W und A so, dass die Summe der quadrierten
Residu

 GA),    (2) 

hinsichtlich V, W und A, wobei SS(X) = trace(X’X). Die Kompone

(2) kann nicht auf analytische Weise gelöst werden, da V, W und A Null oder ein fix
Element enthalten können. Zum Minimieren wird stattdessen ein ALS-Algorithmus 
entwickelt (de Leeuw, Young, & Takane, 1976) (2). Im Allgemeinen kann der ALS-

Algorithmus als Sonderform des FP-Algorithmus betrachtet werden

Der vorgeschlagene ALS-Algorithmus besteht aus zwei Schritten: Im ersten Schritt wird A 
mit fixen V- und W-Werten berechnet. Im zweite

Die Wurzeln des PLS Algorithmus gehen auf den NILES (Non linear Iterative LEast 
Squares estimation) Algorithmus, der später zu NIPALS (Non linear Iterative PArtial Least 
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Squares) wurde, zur Hauptkomponentenanalyse (Wold, 1966) zurück. Wir erinnern nun an 
den Originalalgorithmus von H. Wold und zeigen, wie dieser in das PLS-PM Rahmenwerk 

einbezogen werden kann. Die Interessen am NIPALS Algorithmus sind zweifacher Natur: 
Wie PLS die fehlenden Werte behandels und wir die PLS Pfadmodellierung auf mehr als 
eine Dimension erweitert werden kann. 

lender 

r 

ereinstimmen, falls 
es nur auf einen Block reflektiver Manifestvariablen angewandt wird. 

duen von X gegenüber den 
vorhergehenden standardisierten Hauptkomponenten. 

 

 

Die PLS Pfadmodellierung für zwei Sätze an Variablen 

 

elle 
ationsoperation zur Untersuchung Komponenten höherer 

Dimensionen erwähnt. 

 

lgorithmus angewandt auf zwei Variablenblöcken 
X1 und X2 und verschiedenen Methoden 

Der Original NIPALS Algorithmus wird benutzt, um eine HKA bei Vorhandensein feh
Daten durchzuführen. Dieser Originalalgorithmus kann leicht verändert in das PLS 
Framework eingeführt werden durch Standardisiertung der Hauptkomponenten. Nachdem 
dies erfolgte, so entspricht der Endschritt des NIPALS Algorithmus exakt dem Modus A de

PLS Pfadmodellierung, sofern nur ein Datenblock vorhanden ist. Dies bedeutet, dass die 
PLS-PM tatsächlich mit Ergebnissen des ersten Ranges einer HKA üb

Die weiteren Dimensionen erhält man durch benutzen der Resi

PLS Pfadmodellierung kann ebenfalls funktionsgleich anstelle von 
Hauptdatenanalysemethoden zur Analyse der Beziehung zwischen zwei Gruppen von 
Variablen benutzt werden. Tabelle 1 zeigt die komplette Äquivalenz zwischen der PLS 

Pfadmodellierung und vier klassischen multivariaten Analysemethoden. In dieser Tab
wird der Gebrauch der Defl

Table 1: Äquivalenz zwischen dem PLS A

 

eis der oben aufgeführten Ergebnisse kann in Tenenhaus et al., 2005 
gefunden werden.  

 

von Variablen 

 

Der analytische Bew

Die PLS Pfadmodellierung für J Sätze 
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Die verschiedenen Optionen der PLS Pfadmodellierung (Modus A oder B für die externe
Schätzung; Zentroid, faktoriell oder pfadgewichtetes Schema für die interne

erlauben es, viele Methoden der multiplen Tabellenanalyse zu imit
Kanonische Analyse (nach Horst (1961) und nach Carroll (1968)), Multiple 

 
 Schätzung) 

ieren: Generalisierte 

Faktorenanalyse (Escofier & Pagès, 1994), Lohmöllers Auteilung 

auptkomponentenanalyse (1989), Horsts Algorithmus der maximalen Varianz (1965). 

fadmodellierung und diesen Methoden wurden an 
Hand von praktischen Beispielen in Guinot, Latreille und Tenenhaus (2001) und in Pagès 

nd Tenenhaus (2001) untersucht. 

eichen statistischen 
Einheiten beobachtet vorliegen, gegeben. Zur Schätzung der latenten Variablen  , schlug 
Wold (198

 Ein neuer Block X wird durch Fusion der J Blöcke X ,…, X  in einen neuen 

le . 

 Ein Pfadmodell verbindet jede exogene LV  j zur endogenen LV . 

Ein Pfeilschema, das ein hierarchisches Modell für drei Blöcke beschreibt ist in Figur 1 
abgebildet. 

H

 

Die Verbindung zwischen der PLS-P

u

 

Sei eine Situation, in der J Blöcke der Variablen X1,…, XJ auf den gl

j

2) die Definition der hierarchischen Modelle wie folgt vor: 

1 J

Superblock erzeugt. 

 Der Superblock X wird zusammengefasst durch eine latente Variab

 

 

Figur 1: Ein hierarchisches Modell für eine PLS Analyse von J Blöcken von Variablen

Tabelle 2 fasst die Verbindungen zwischen der Hierarchischen PLS-PM und einigen 
multiplen Tabelle

. 

nanalysen zusammen geordnet unter Beachtung der Wahl der externen 
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Schätzmodus (A oder B) und des internen Schätzschemas (Zentroid, Faktoriell oder 
pfadgewichtet). 

Tabelle 2: PLS Pfadmodellierung und Multiple Tabellenanalyse 

 

In den in der Tabelle 2 beschriebenen Methoden werden die Komponenten höherer 

Es ist ebenfalls möglich, orthogonale Komponenten höhere Dimensionen auf einigen X j-

Die Orthogonalitätskontrolle für Komponenten höherer Dimensionen ist ein sehr großer 

 

len) 
tstellen, dass 

 
ten 

Datenanalyse strap, 

yse. 

s ist möglic  und es 
später erneut

Dimension erhalten durch erneutes Ausführen des PLS-Modells nach Deflation des X-
Blocks. 

Blöcken (oder auf allen) zu erhalten. Das hierarchische PLS-Modell wird dabei erneut 
ausgeführt auf den ausgewählten X j-Blöcken nach Deflation. 

Vorteil der PLS Pfadmodellierung (siehe Tenenhaus (2004) für weitere Einzelheiten und 

ein Anwendungsbeispiel). 

Schließlich kann die PLS Pfadmodellierung als generelles Rahmenwerk für die Analyse
multiple Tabellen angesehen werden. Es wird gezeigt, dass dieser Ansatz die gewohnten 
Datenanalysemethoden in diesem Kontext abdeckt, es jedoch auch erlaubt, neue 

Methoden durch verändern der Mischung der Schätzmethoden und –schemata in den 
beiden Schritten des Algorithmus (interne und externe Schätzung der latenten Variab
und anderen Orthogonalitätsbedingungen zu entwickeln. Daher kann man fes

die PLS Pfadmodellierung eine flexible Umgebung für die Untersuchung einer Multi-Block
Struktur beobachteter Variablen mittels struktureller Beziehungen zwischen laten
Variablen ist. Solch ein generelles und flexibles Rahmenwerk bereichert die 

methoden mit nicht-parametrischen Validierungsverfahren (wie Boot

h, das Modell vor dem Hinzufügen neuer Variablen abzuspeichern
 zu laden (siehe den Abschnitt Toolbars

Jackknife und Blindfolding) für die geschätzten Parameter und Gütekriterien der 
verschiedenen Blöcke, die klassischer im Modellansatz sind, als in der Datenanal

E

 für weitere Informationen). 

 

ichstest in der PLS Pfadmodellierung 

rhalb von 
XLSTAT-PLSPM verfügbar: 

- Ein angepasster t Test basierend auf den Bootstrap Standardfehlern. 

- Ein Permutationstest. 

Mehrfacher Gruppenvergle

Zwei Tests zum Vergleich der Parameter zwischen den Gruppen sind inne
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Der Multigruppen t Test: 

Wynne Chin war der erste, der diesen Test zum Vergleich von Pfadkoeffizienten benutzte. 

Dieser Test benutzt die Schätzer, die bei den Bootstrap-Ziehungen erhalten wurden, in 
einem parametrischen Sinne mittels t Tests. Sie stellen eine parametrische Annahm

nehmen die

e und 

 Standardfehler der strukturellen Pfade, die die Bootstrap-Ziehungen liefern, 
und berechnen dann den t-Test für die Differenz in Pfadkoeffizienten zwischen den 
Gruppen:  

   

1 2

1 2

1 2 1 2 1 22 2n n n n n n   

wobei n

2 2

2 21 21 1 1 1

G G
ij ij

G G

t
n n

SE SE

 


 
  

 

n folgen. Dieser Ansatz arbeitet ausreichend gut, falls die 
beiden Stichproben nicht weit von der Normalität entfernt sind und falls die beiden 

arianzen nicht zu sehr verschieden sind. 

sts, die gut zur PLS 
Pfadmodellierung passen. Sie wurden im Zusammenhang mit der PLS Pfadmodellierung in 

- Wählen Sie eine Statistik S. Im Fall der PLS Pfadmodellierung, wird der absolute Wert 

- Berechnen Sie den Wert der Statistik auf den beiden Ausgangsstichproben, die den 

- Permutieren Sie zufällig die Elemente der zwei Stichproben und berechnen Sie die 

m mal (mit Nperm sehr groß). 

- Der p-value wird nach folgender Formel erhalten: 

1 und n2 die Größe der Gruppen sind und SE²Gi die Varianz des Koeffizienten  ij , 
der durch die Bootstrap Ziehungen erhalten wurden. Diese sollte einer Student-Verteilung 

mit n1+n2-2 Freiheitsgrade

V

 

Die Permutation Tests: 

Permutationstests bieten eine nicht-parametrische Alternative zu t Te

Chin (2008) und Jakobowicz (2007) benutzt. Das Prinzip ist einfach: 

der Differenz eines Parameters zwischen zwei Beobachtungsgruppen gewählt. 

Gruppen zugeordnet sind  Sobs . 

Statistik S  Spermi. Wiederhole diesen Schritt Nper

 1 permN

obs permp valeur I S S    

obei die Funktion I(.) gleich 1, falls Sobs<Spermi und 0 sonst. 

11 i
ipermN 

w

 

Die Segmentation mittels des REBUS-Algorithmus (Esposito Vinzi et al., 2008) 

Es kann vorkommen, dass eine Heterogenität der Beobachtungen vorliegt. In einem 
Modell gibt es verschiedene Gruppen von Beobachtungen, die sich gleich verhalten. In 
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diesem Fall kann es interessant sein nach der Existenz von Gruppen von Beobach
zu suchen, die sich auf einem vorgegebenen Modell gleich verhalten. Der REBUS-PLS 

Algorithmus (Response Based procedure 

tungen 

for detecting unit segments in PLS path 
modelling) erlaubt es Klassen unter Benutzung des PLS-Modells zu finden. Dieser Ansatz 

esiduen. 

5. Berechn s Unähnlichkeits-

. Wiederholen der Schritte 4 bis 6 bis stabile Klassen erreicht sind. 

Der CM-Index ist definiert als: 

eordnet ist. Com() ist 

die Kommunalität, fij*k das Residuum, das anhand der latenten Variablen  j*. erhalten wird. 
 ist die Gesamtzahl der Beobachtungen und mk ist immer gleich 1. 

- Die Anzahl der Klassen: Er kann vom Benutzer vorgegeben werden oder automatisch 

s stabil betrachtet, falls mindestens 
95 % der Beobachtungen von einer zu nächsten Iteration nicht ihre zugehörige Klasse 
wechseln. 

Die REBUS-Methode kann nur angewandt werden, falls alle Blöcke im Modus A konstruiert 
ind und falls keine Gruppenvariable ausgewählt wurde. 

 

basiert auf einem einfachen Algorithmus: 

1. Anwenden der PLS-Pfadmodellierung auf den kompletten Datensatz. 

2. Berechnen der zu den Manifest- und Latentvariablen gehörenden Residuen. 

3. Anwenden einer hierarchischen Klassifizierung (HAC) auf die R

4. Anwenden der PLS-Pfadmodellierung auf die lokalen Modelle. 

en der Residuen der Manifest- und Latentvariablen und de
e Beobachtung. Indexes (CM index) für jede Klasse und jed

6. Zuordnen der Individuen zu den Klassen. 

7

 

 

Für das Individuum i und die Klasse k ist eihjk das Residuum, das anhand der 
Manifestvariablen xhj erhalten wird, die der latenten Variable  j zug

N

 

XLSTAT-PLSPM bietet die folgenden Optionen für die REBUS-Methode : 

im Rahmen der hierarchischen Klassifizierung berechnet werden. 

- Die Konvergenz: Ein prozentualer Schwellwert muss bestimmt werden. Werden 
beispielsweise 95 % gewählt, so wird ein Modell al

 

s
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Der globale Qualitätsindex des Modells erlaubt es, die Qualität der Segmentierung zu 
beurteilen. Falls mehrere Klassen erhalten wurden, er wird in der folgenden Weise 

berechnet: 
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1
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1
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wobei  nk die Größe der Klasse k, Pq die Anzahl zur latenten Variable q zugehörigen 

Manifestvariablen,  e2 die Residuen erhalten anhand der Manifestvaraiblen und f2 die 
Residuen erhalten anhand der Scores der latenten Variablen. 

XLSTAT-PLSPM zeigt neben dem globalen GQI, die GQI-Verbesserung im Bezug auf ein 
Model mit nur einer Klasse und die Dekomposition des GQI in Bezug auf das externe und 

das interne Modell. 

 

RGCCA (Regularized Generalized Canonical Correlation Analysis) 

Diese Methode stammt von Tenenhaus et al. (2011) und erlaubt es sich der PLS-
Pfadanalyse zu nähern, wobei die zu optimierenden Funktionen erhalten bleiben (im 

Gegensatz zur PLS-Pfadanalyse). 

Im Gegensatz zur PLS-Pfadanalyse, handelt es sich bei den Ergebnissen der RGCCA 
Methode um Korrelationen zwischen den latenten Variablen und zwischen den 
Manifestvariablen und ihren zugehörigen latenten Variablen (es wird keine Regression am 

Ende des Algorithmus durchgeführt.). 

Die RGCCA Methode basiert auf einem einfachen, iterativen Algorithmus der dem 
Algorithmus der PLS-Pfadanalyse sehr ähnlich ist und sich in folgende Schritte aufteilt: 

1- Initialisierung der externen Gewichte auf die gleiche Art wie für den PLSPM 
Algorithmus. 

2- Normalisierung der externen Gewichte unter Berücksichtigung des Parameters tau: 
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3- Berechnung der internen Komponenten für jede der latenten Variablen in Funktion 
des benutzten Schema (die Schemata sind die gleichen wie für die PLSPM) 

 

Wobei ejk die internen Gewichte sind und cjk=1 für verbundene latente Variablen j und k 
gilt. 
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4- Anpassen der externen Gewichte: 
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5- Die Schritte 3 und 4 werden so lange wiederholt, bis der Algorithmus konvergiert. 

 

Nachdem der Algorithmus konvergiert ist, erhält man die Ergebnisse, die die Funktionen 
optimieren, die in Abhängigkeit der Wahl des Parameters tau von Benutzer gewählt 
wurden. 

Dieser Parameter erlaubt es den « Modus » anzupassen. Falls tau=0 so befindet man sich 
im Fall des Modus B und die Ergebnisse der RGCCA Methode stimmen mit der PLS-
Pfadanalyse vollständig überein. Falls tau=1, so befindet man sich im dem Fall, der von M. 
Tenenhaus als neuer Modus A bezeichnet wird und dem Modus A sehr nahe kommt, 

wobei eine vorher bestimmte Funktion optimiert wird. Wenn tau zwischen 0 und 1 variiert, 
so nähert man sich mehr oder weniger einem der beiden Modi. Für weitere Einzelheiten 
über die RGCCA Methode, siehe Tenenhaus et al. (2011). 

 

 

 

Projekte 

Die XLSTAT-PLSPM Projekte sind eine spezielle Art von Excel-Ordnern. Sobald Sie ein 
neues Projekt erzeugen, so beginnt der Vorgabewert des Namens mit PLSPMBook. Sie 

können ihn dann unter einem Namen Ihrer Wahl abspeichern, wobei beachtet werden 
sollte, dass die Boutons „Speichern“ oder „Speichern unter“ der XLSTAT-PLSPM 
Toolleiste zum Speichern im dafür vorgesehenen Verzeichnis für PLSPM Projekte unter 

Benutzung der Dateiendung *.ppm (bis Excel 2003) oder *.ppmx (ab Excel 2007). 

Ein rohes XLSTAT-PLSPM Projekt enthält immer zwei Blätter, die nicht gelöscht werden 
dürfen: 

- D1: Dieses Blatt ist leer und die Daten müssen hier hinein kopiert oder eingefügt werden. 

- PLSPMGraph: Dieses Blatt ist anfangs ein leeres Blatt und muss für die Erzeugung des 
Modells benutzt werden. Sobald dieses Blatt ausgewählt wird, wird die Toolleiste 

„Pfadmodellierung” angezeigt. Letztere ist unsichtbar, wenn Sie dieses Blatt verlassen. 

Nachdem ein Modell erzeugt wurde, können Sie das Schätzen der Modellparameter 
starten. Die Ergebnisse werden anschließend in Excelblättern im Anschluss an das Blatt 
PLSPMGraph angezeigt. 

Es ist möglich, ein Modell vor dem Ändern abzuspeichern, um es später eventuell wieder 
aufzunehmen und erneut anders zu verändern (siehe auch den Abschnitt Toolleiste für 
weitere Einzelheiten). 
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Optionen 

Um das Dialogfenster der Optionen anzuzeigen, klicken Sie den  Button der “XLSTAT-
PLSPM” Toolbar. Benutzen Sie dieses Dialogfenster, um die allgemeinen Optionen des 
XLSTAT-PLSPM Moduls zu definieren. 

 

Reiter Allgemein: 

Anzeige: Da die PLS Pfadmodellierung und XLSTAT-PLSPM komplex sind, stehen zwei 
Anzeigestile zur Verfügung. Ein klassischer, der alle meist gebrauchten Optionen umfasst 

und einen Expertenstil mit fortgeschritteneren Optionen stehen zur Auswahl. 

Pfad der XLSTAT-PLSPM Projekte: Dieser Pfad kann verändert werden, wenn und nur 
wenn Sie über Administratorrechte auf dem Rechner verfügen. Sie können in diesem Fall 
das Verzeichnis verändern, in dem die Benutzerdateien gespeichert werden durch Klicken 

des […] Buttons, der ein Dialogfenster zur Auswahl des gewünschten Verzeichnisses 
öffnet. Das Verzeichnis muss über Lese- und Schreibzugriff für alle Benutzertypen 
verfügen. 

 

Reiter Format: 

Benutzen Sie diese Optionen, um das Anzeigeformat der verschiedenen Objekte, die im 
Blatt PLSPMGraph angezeigt werden, zu bestimmen: 

 Latente Variablen: Sie können die Farbe und Größe der Randlinie des Ellipsen, die die 
latenten Variablen darstellen, sowie die Hintergrundfarbe, die Schriftfarbe und die 
Schriftgröße auswählen. 

 Manifest Variablen: Sie können die Farbe und Größe der Randlinie der Rechtecke, die 
die Manifestvariablen darstellen, sowie die Hintergrundfarbe, die Schriftfarbe und die 
Schriftgröße auswählen. 

 Pfeile (MV-LV): Sie können die Farbe und Größe der Pfeile zwischen den  
Manifestvariablen und den latenten Variablen auswählen. 

 Pfeile (LV-LV): Sie können die Farbe und Größe der Pfeile zwischen zwei latenten 
Variablen auswählen. 

Bemerkung 1: Damit die Veränderungen übernommen werden, klicken Sie einmal auf den 

OK Button und optimieren Sie anschließend die Anzeige durch Klicken auf den  Button. 

Bemerkung 2: Diese Optionen halten Sie nicht davon ab, das Format eines oder mehreres 
Objekte auf dem Blatt PLSPMGraph zu verändern. Durch Benutzen der Zeichnen-Toolbar 

in Excel, können Sie die Füllung und die Ränder der Objekte ändern. 
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Toolleisten 

XLSTAT-PLSPM verfügt über zwei Toolleisten, “XLSTAT-PLSPM” und “Pfadmodellierung”. 

Die Toolleiste “XLSTAT-PLSPM” kann durch Klicken auf die XLSTAT-PLSPM Ikone  in 
der XLSTAT Toolleiste angezeigt werden.  

 

 Klicken Sie auf diese Ikone, um ein neues PLSPM Projekt zu öffnen (siehe Projekte 

für weitere Einzelheiten). 

 Klicken Sie auf diese Ikone, um ein existierendes PLSPM Projekt zu öffnen. 

 Klicken Sie auf diese Ikone, um das aktuelle PLSPM Projekt zu speichern. Diese 
Ikone ist nur dann aktiv, falls Veränderungen im Projekt durchgeführt wurden. 

 Klicken Sie auf diese Ikone, um das aktuelle PLSPM Projekt unter einem neuen 

Namen zu speichern. 

 Klicken Sie auf diese Ikone, um das XLSTAT-PLSPM Optionen Dialogfenster 

anzuzeigen. 

 Klicken Sie auf diese Ikone, wenn Sie mit XLSTAT, jedoch nicht mit XLSTAT-PLSPM 

weiterarbeiten möchten. Dies erlaubt es, Speicherplatz freizugeben. 

 

EXCEL 2003 und früher 

Die zweite Toolleiste “Pfadmodellierung” ist nur dann sichtbar, wenn Sie sich auf einem 
PLSPMGraph Blatt eines PLSPM Projektes befinden. 

 

 Klicken Sie auf diese Ikone, um eine latente Variable hinzuzufügen. Wenn Sie auf 
diese Ikone doppelklicken, so können Sie mehrere latente Variablen nacheinander 

einfügen, ohne jedes Mal auf diesen Button zu klicken. 

 Klicken Sie auf diese Ikone, um einen Pfeil zwischen zwei latenten Variablen 

hinzuzufügen. Wenn Sie auf diese Ikone doppelklicken, so können Sie mehrere Pfeile 
nacheinander einfügen, ohne jedes Mal auf diesen Button zu klicken. Zum Hinzufügen 

eines Pfeils, wählen Sie zunächst die latente Variable aus, von der der Pfeil ausgeht, durch 
darauf klicken, halten Sie dann den Mausknopf gedrückt und ziehen Sie den Cursor bis zur 
latenten Variable, die das Ende des Pfeils angibt. 
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 Klicken Sie auf diese Ikone, um die Manifestvariablen zu verbergen. Falls eine latente 

Variable ausgewählt ist, wenn Sie diese Ikone anklicken, so werden nur die zugehörigen 
Manifestvariablen verborgen. 

 Klicken Sie auf diese Ikone, um die Manifestvariablen anzuzeigen. Falls eine latente 

Variable ausgewählt ist, wenn Sie diese Ikone anklicken, so werden nur die zugehörigen 
Manifestvariablen angezeigt. 

 Klicken Sie auf diese Ikone, um die Anzeige zu optimieren. 

 Klicken Sie auf diese Ikone, um Gruppen zu definieren. Sobald die Gruppen einmal 

definiert sind, wird eine Liste mit den Gruppennamen auf dem PLSPMGraph Blatt 

angezeigt und die Ikone wird zu ; klicken Sie auf diese Ikone, um die Gruppendefinition 
aufzuheben. 

 Klicken Sie auf diese Ikone, um das aktuelle Modell im Projekt zu speichern. 

 Klicken Sie auf diese Ikone, um ein vorher gespeichertes Modell wieder zu laden. 

 Klicken Sie auf diese Ikone, um eines oder mehrere gespeicherten Modelle zu 

löschen. 

Ungeschützt/Geschützt(1)/Geschützt(2): Die erste Option erlaubt es dem Benutzer das 

Modell und die Position der Objekte zu verändern. Die zweite Option erlaubt es dem 
Benutzer die Position der Objekte zu verändern. Die dritte Option gibt dem Benutzer nicht 
die Möglichkeit Objekte zu bewegen oder zu löschen. 

 Klicken Sie auf diese Ikone, um alle Objekte vom Blatt PLSPMGraph zu entfernen. 

 Klicken Sie auf diese Ikone, um die Ergebnisse des Modells anzuzeigen, falls dieses 

schon berechnet wurde. Falls die Ergebnisse schon angezeigt werden, so wird die 

folgende Ikone angezeigt ; klicken Sie darauf, um die Ergebnisse zu verbergen. 

 Klicken Sie auf diese Ikone, um das Dialogfenster anzuzeigen, das die Auswahl der 
anzuzeigenden Ergebnisse erlaubt. 

 Klicken Sie auf diese Ikone, um die Optimierung des Modells zu starten und die 

Ergebnisse sowohl im Blatt PLSPMGraph als auch auf dem Ergebnisblatt anzuzeigen. 

 
EXCEL 2007 und später 

Die zweite Toolleiste “Pfadmodellierung” ist nur dann sichtbar, wenn Sie sich auf einem 
PLSPMGraph Blatt eines PLSPM Projektes befinden. 
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 Klicken Sie auf diese Ikone, um eine latente Variable hinzuzufügen. Wenn Sie auf 

diese Ikone doppelklicken, so können Sie mehrere latente Variablen nacheinander 

einfügen, ohne jedes Mal auf diesen Button zu klicken. 

 Cliquez sur ce bouton pour ajouter des variables manifestes à la variable latente 

sélectionnée, ou utilisez le raccourci clavier Ctrl+M.  

 Klicken Sie auf diese Ikone, um die Manifestvariablen anzuzeigen. Falls eine 

latente Variable ausgewählt ist, wenn Sie diese Ikone anklicken, so werden nur die 

zugehörigen Manifestvariablen angezeigt. 

 Klicken Sie auf diese Ikone, um die Manifestvariablen zu verbergen. Falls eine 

latente Variable ausgewählt ist, wenn Sie diese Ikone anklicken, so werden nur die 
zugehörigen Manifestvariablen verborgen. 

 Klicken Sie auf diese Ikone, um die Anzeige zu optimieren. 

 Klicken Sie auf diese Ikone, um Gruppen zu definieren. Sobald die Gruppen einmal 

definiert sind, wird eine Liste mit den Gruppennamen auf dem PLSPMGraph Blatt 

angezeigt und die Ikone wird zu ; klicken Sie auf diese Ikone, um die 
Gruppendefinition aufzuheben. 

 Klicken Sie auf diese Ikone, um das aktuelle Modell unter einem Namen Ihrer Wahl 

im Projekt zu speichern. 

 Klicken Sie auf diese Ikone, um ein vorher gespeichertes Modell wieder zu laden. 

 Klicken Sie auf diese Ikone, um eines oder mehrere gespeicherten Modelle zu 

löschen. 

Ungeschützt/Geschützt(1)/Geschützt(2): Die erste Option erlaubt es dem Benutzer das 

Modell und die Position der Objekte zu verändern. Die zweite Option erlaubt es dem 

Benutzer die Position der Objekte zu verändern. Die dritte Option gibt dem Benutzer nicht 
die Möglichkeit Objekte zu bewegen oder zu löschen. 

 Klicken Sie auf diese Ikone, um einen Pfeil zwischen zwei latenten Variablen 

hinzuzufügen. Wählen Sie zunächst die latente Variable aus, von der der Pfeil ausgeht, 

dann die latenten Variable, die das Ende des Pfeils (die Pfeilspitze) angibt (benutzen Sie 
die Tasten Ctrl oder Shift) und klicken Sie anschließend auf diese Ikone oder verwenden 
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Sie die Tastenkombination Ctrl+L. Um die Pfeilrichtung umzukehren, benutzen Sie das 
Tastenkürzel Ctrl+R. 

 Klicken Sie auf diese Ikone, um Pfeile in beide Richtungen zwischen allen Variablen 

des Modells zu erzeugen. In gleicher Weise können Sie das Tastenkürzel Ctrl+D 
verwenden. 

 Klicken Sie auf diese Ikone, um die Position der Manifestvariablen zu verändern. In 

gleicher Weise können Sie das Tastenkürzel Ctrl+O verwenden. 

 Klicken Sie auf diese Ikone, um eine ausgewählte latente Variable umzubenennen. 

 

 Klicken Sie auf diese Ikone, um alle Objekte vom Blatt PLSPMGraph zu entfernen. 

 Klicken Sie auf diese Ikone, um die Ergebnisse des Modells anzuzeigen, falls 

dieses schon berechnet wurde. Falls die Ergebnisse schon angezeigt werden, so wird die 

folgende Ikone angezeigt ; klicken Sie darauf, um die Ergebnisse zu verbergen. 

 Klicken Sie auf diese Ikone, um das Dialogfenster anzuzeigen, das die Auswahl der 

anzuzeigenden Ergebnisse erlaubt. 

 Klicken Sie auf diese Ikone, um die Optimierung des Modells zu starten und die 

Ergebnisse sowohl im Blatt PLSPMGraph als auch auf dem Ergebnisblatt anzuzeigen. 

 

 

Hinzufügen von Manifestvariablen 

Sobald eine oder mehrere latente Variablen dem PLSPMGraph Dokument mittels der 

betreffenden Funktion der Toolleiste “ Pfadmodellierung” angelegt sind, können Sie 
Manifestvariablen definieren, die den latenten Variablen zugeordnet werden. Eine latente 
Variable muss Manifestvariablen aufweisen, sogar im Fall einer Superblockvariablen (eine 

Variable, die nicht direkt mit Manifestvariablen, jedoch wenigstens mit Pfeilen von latenten 
Variablen zur Superblock-Variablen – die Superblock-Variablen erbt die Manifestvariablen 
der konstituierenden latenten Variablen). 
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Im Fall eines Superblocks müssen alle Manifestvariablen der latenten Muttervariablen dem 
Block hinzugefügt werden. Die wird Ihnen in der XLSTAT Benutzerschnittstelle leicht 
gemacht. 

Um Manifestvariablen hinzuzufügen, können Sie 

- In Excel 2003 und früher: auf der latenten Variablen doppelklicken oder auf die rechte 
Maustaste klicken und „Manifestvariablen hinzufügen“ auswählen. 

- In Excel 2007 und später: auf die Ikone „MV“ der Toolleiste klicken oder das 
Tastenkürzel Ctrl+M benutzen. 

Diese Aktionen führen zur Anzeige eines Dialogfensters mit den folgenden Optionen: 

 

Reiter Allgemein: 

Name der latenten Variablen: Geben sie den Namen der latenten Variablen ein. 

Manifestvariablen: Wählen Sie auf den Blatt D1 die Daten aus, die den Manifestvariablen 
entsprechen. Die Eingangsvariablen können sowohl quantitativ als auch qualitativ sein. 

 Quantitativ: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie quantitative Variablen benutzen 
möchten und wählen Sie diese Variablen aus. 

 Qualitativ: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie quantitative Variablen benutzen 
möchten und wählen Sie diese Variablen aus.  

 

Variablen Beschriftungen: Aktivieren Sie diese Optionen, wenn die erste Zeile der 
Datenauswahl Beschriftungen darstellen. 

Position: Wählen Sie die Position aus, an denen die Manifestvariablen relativ zur latenten 
Variablen positioniert sein sollen.  

Modus: Wählen Sie die Option, die entscheidet wie die latente Variable ausgehend von 
den Manifestvariablen konstruiert ist. Die verfügbaren Optionen sind “Modus A” (reflektive 
Weise, Pfeile zeigen von der latenten Variablen zu den Manifestvariablen), “Modus B” 

(formative Weise, Pfeile zeigen von den Manifestvariablen auf die latente Variable), 
“Zentroid”, ”HKA”, “PLS”, und ”Modus MIMIC” (eine Mischung von Modus A und Modus B). 
Falls der Modus MIMIC ausgewählt wurde, so müssen Sie eine Spalte mit einer Zeile pro 
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Manifestvariable auswählen (und eine Kopfzeile falls die Option „Variablen Beschriftungen“ 
aktiviert ist), die As für die Variablen mit Modus A und Bs für die Variablen mit Modus B 

enthalten. Siehe auf die Beschreibung für mehr Einzelheiten über die Modi. Der Modus 
„automatisch“ ist nur für Superblock Variablen verfügbar. Er erlaubt es, dass der Modus für 
jede Manifestvariablen entsprechend dem Modus der Manifestvariablen in Bezug auf die 

die Superblock Variable konstruierende latente Variable gewählt wird. Die Modi “Zentroid”, 
”HKA”, “PLS” und “automatisch” sind nur im Expertenstil der Anzeige verfügbar. Der 
RGCCA Modus erlaubt es den tau Wert einzugeben. Dieser Modus kann nur zusammen 

mit der RGCCA Methode angewandt werden (siehe Abschnitt Beschreibung). 

Deflation (Anzeige Expertenstil): Wählen Sie den Deflationsmodus. Die Deflation wird 
benutzt, falls das Modell auf der zweiten oder höheren Dimension des Modells berechnet 
wird.  

 Keine Deflation: Unabhängig von der Dimension bleiben die Scores der latenten 
Variablen konstant. 

 Extern: Für aufeinanderfolgende Dimensionen werden die Residuen auf Basis des 
externen Modells berechnet. 

Dimension (Anzeige Expertenstil): Sie können die Anzahl der zu untersuchenden 
Dimensionen wählen. 

Vorzeichen umkehren: Aktivieren Sie diese Option, falls Sie das Vorzeichen der latenten 
Variablen umkehren möchten. Diese Option ist nützlich, falls Sie bemerken, dass der 
Einfluss der latenten Variablen das Gegenteil des beabsichtigten ist. 

Supberblock (Anzeige Expertenstil): Sie können diese Option aktivieren, falls schon 
latente Variablen angelegt wurden, und falls diesen schon Manifestvariablen zugeordnet 

wurden. Die Liste zeigt die latenten Variablen an, für die schon Manifestvariablen definiert 
wurden. Der Reiter Superblock erscheint. Sie können dann die latenten Variablen 
auswählen, die zur Erzeugung der Superblock Variablen beitragen sollen. 

Interaktion (Anzeige Expertenstil): Sie können diese Option nur dann aktivieren, falls 
schon latente Variablen angelegt wurden. Eine latente Interaktionsvariable ist das Produkt 
zweier latenter Variablen, die den gleichen Nachfolger haben. Die Interaktionsvariable wird 
den gleichen Nachfolger haben, wie die beiden Variablen, die diese Variable erzeugt 

haben. Der Reiter Interaktion erscheint. 

 

Reiter Superblock: 

Die Liste aller latenten Variablen wird angezeigt. Wählen Sie die latenten Variablen aus, 
die in den Superblock einbezogen werden sollen. 

 

Reiter Interaktion: 

 Erzeugende latente Variablen: Wählen Sie zwei der latenten Variablen, die die 
latente Variable erklären, zu der Interaktion verbunden ist. 
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 Behandlung der Manifestvariablen: Wählen Sie Transformation aus, die auf die 
Manifestvariablen vor dem Produkt angewendet werden soll. Drei Optionen stehen 

zur Verfügung: rohe Manifestvariablen, Standardisierte Manifestvariablen und 
Mittelwert zentrierte Manifestvariablen. 

 

Reiter Optionen (PLS) (Anzeige Expertstil): 

Optionen des strukturellen Modells (PLS): 

Anhaltebedingungen: 

 Automatisch: Aktivieren Sie diese Option, wenn XLSTAT die Anzahl der zu 
erhaltenden Komponenten automatisch bestimmen soll.  

 Max Komponenten: Aktivieren Sie diese Option, um die maximale Anzahl der 
Komponenten festzulegen, die im Modell berücksichtigt werden. 

Optionen der PLS Regression des Maßmodells (nur aktiv, falls der Modus “PLS” 
ausgewählt wurde): 

Anhaltebedingungen: 

 Automatisch: Aktivieren Sie diese Option, wenn XLSTAT die Anzahl der zu 
erhaltenden Komponenten automatisch bestimmen soll.  

 Max Komponenten: Aktivieren Sie diese Option, um die maximale Anzahl der 
Komponenten festzulegen, die im Modell berücksichtigt werden. 

 

 

Gruppendefinition 

Wenn eine qualitative Variable verfügbar ist und wenn Sie glauben, dass das Modell 

verschieden für die verschiedenen Kategorien dieser Variable sein könnte, dann können 
Sie mit Hilfe dieser Variablen eine Gruppe definieren. 

Um Gruppen zu definieren, gehen Sie bitte auf das Blatt “PLSPMGraph”, klicken Sie auf 

die Ikone  . Nun wird das ein “Gruppen” Dialogfenster angezeigt, das die folgenden 
Einträge enthält: 

Gruppen: Wählen Sie im Blatt D1 die Daten aus, die der qualitativen Variable 
entsprechen, die für jede Beobachtung angibt zu welcher Gruppe die Beobachtung gehört. 

Spaltenbeschriftung: Aktivieren Sie diese Option, falls die erste Zeile der Auswahl einer 
Kopfzeile entspricht. 

Alfabetisch sortieren: Aktivieren Sie diese Option, falls Sie möchten, dass XLSTAT die 
Namen der Gruppen (die Kategorien der ausgewählten qualitativen Variable) alfabetisch 

sortiert. Falls diese Option nicht aktiviert ist, werden die Kategorien in der Folge ihres 
Erscheinens aufgelistet. 
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Sobald Sie auf OK klicken, wird eine Liste in der oberen rechten Ecke des Blattes 
PLSPMGraph hinzugefügt. Nachdem das Modell berechnet wurde, können Sie diese Liste 

benutzen, um die Ergebnisse der gewünschten Gruppe im Blatt PLSPMGraph anzuzeigen. 
Die Ergebnisse des Modells der verschiedenen Gruppen werden auf seperaten Blättern 
angezeigt. 

Bemerkung: Wenn Sie die Gruppeninformation löschen möchten, so klicken Sie auf den 

 Button der Toolleiste “Pfadmodellierung”. 

Sobald Gruppen definiert wurden, können Multigruppentests durchgeführt werden. 

 

 

Anpassen des Modells 

Nachdem Sie das Modell auf dem Blatt PLSPMGraph beschrieben haben und nachdem 

die Manifestvariablen für jede latente Variable definiert wurden, können Sie die Ikone  

in der Toolleiste “Pfadmodellierung” klicken, um das Dialogfenster “Starten der 
Berechnung” anzuzeigen, das Ihnen die Definition zusätzlicher Optionen vor der 
Anpassung des Modells erlaubt.  

 

Reiter Allgemein: 

Behandlung der Manifestvariablen: Wähen Sie ob und wie die Manifestvariablen 
transformiert werden sollten. 

 Standardisiert, Gewichte auf standardisierten MV: Die Manifestvariablen werden 
vor der Anpassung des Modells standardisiert und die zugehörigen externen 
Gewichte werden geschätzt. 

 Standardisiert, Gewichte auf Ausgangs-MV: Die Manifestvariablen werden vor der 
Anpassung des Modells standardisiert und die zugehörigen externen Gewichte 
werden für die Ausgangsvariablen geschätzt. 

 Reduziert, Gewichte auf Ausgangs-MV: Die Manifestvariablen werden vor der 
Anpassung des Modells reduziert (durch die Standardabweichung dividiert) und die 

zugehörigen externen Gewichte werden für die Ausgangsvariablen geschätzt. 

 Rohe MV: Die Manifestvariablen werden nicht transformiert. 

 

Ausgangsgewichte: Wählen Sie welche Ausgangswerte für die Initialisierung der 
externen Gewichte benutzt werden sollten. 

 Werte des ersten Eigenvektors. Die Ausgangswerte werden als Werte des 
zugehörigen ersten Eigenvektors gewählt. 

 Vorzeichen der Koordinaten des ersten Eigenvektors. Anstelle der Werte des 
ersten Eigenvektors wird nur das Vorzeichen genommen. 
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 -1 für das Max des ersten Eigenvektors, +1 sonst. 

 -1 für das Min des ersten Eigenvektors +1 sonst. 

 +1 für die Varible mit maximaler Varianz 0 sonst. 

 -1 für die letzte Manifestvariable +1 sonst. 

 

Gewichte: Aktivieren Sie diese Option, falls die Beobachtungen gewichtet sind. Wenn Sie 
diese Option nicht aktivieren, so werden alle Gewichte als 1 betrachtet. Gewichte müssen 

größer gleich 0 sein. Falls Kopfzeigen ausgewählt wurden, überprüfen Sie, ob die Option 
„Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist. 

 

Methode: Wählen Sie das zu verwendende Verfahren aus. Sie können zwischen PLSPM, 
GSCA und RGCCA. 

REBUS: Aktivieren Sie diese Option, falls Sie die REBUS-Methode anwenden möchten. 
Falls diese Option aktiviert ist, so ist der Reiter „REBUS“ verfügbar. Um die REBUS-
Methoden anwenden zu können, müssen alle Blöcke mit dem Modus A konstruiert werden 
et keine Gruppenvariable darf definiert sein. Darüber hinaus beschränkt die REBUS-

Methode einige Optionen. Die Manifestvariablen müssen standardisiert sein, ebenso wie 
die Scores der latenten Variablen. Andererseits können die Methoden NIPALS und 
Lohmöller zur Behandlung fehlender Werte nicht mehr verwendet werden. 

 

 

Bereich: Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die Ergebnisse ab einer 
bestimmten Zelle in einem existierenden Excel-Blatt angezeigt. Anschließend müssen Sie 
die Zelle auswählen, ab der die Ergebnisse erscheinen sollen. 

Blatt: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einem neuen Excel-Blatt der 
aktiven Mappe anzuzeigen. 

Mappe: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse in einer neuen Excel-Mappe 
anzuzeigen. 

 

Variablenbeschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der 
Datenauswahlen eine Beschriftung enthält.  

Beschriftungen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die auf 
einem Excel-Blatt verfügbaren Beschriftungen der Beobachtungen zur Ergebnisanzeige 

verwenden möchten. Wenn die Option „Variablenbeschriftungen“ aktiviert ist, muss die 
erste Zelle der Auswahl eine Kopfzeile enthalten. Wenn Sie diese Option deaktiviert 
haben, werden die Beschriftungen automatisch erzeugt (Obs1, Obs2, …). 
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Reiter Optionen: 

Interne Schätzung: Wählen Sie die Methode der internen Schätzung (siehe Abschnitt 
Beschreibung für weitere Einzelheiten). 

 Strukturell: Die internen Gewichte sind den Korrelationen zwichen latenten 
Variablen während der Schätzung der erklärenden (vorhergehenden) latenten 
Variablen. Andernfalls sind sie gleich den OLS Regressionskoeffizienten. 

 Faktoriell: Die internen Gewichte sind gleich den Korrelationen zwischen den 
latenten Variablen. 

 Zentroid: Die internen Gewichte sind gleich den Vorzeichen der Korrelation 
zwischen den latenten Variablen. 

 PLS: Die internen Gewichte sind gleich den Korrelationen der latenten Variablen 
währen der Schätzung der erklärenden (vorhergehenden) latenten Variable. 
Andernfalls sind sie gleich den PLS Regressionskoeffizienten. 

 

Regression: Wählen Sie die Regressionsmethode, die zur Schätzung der 
Pfadkoeffizienten benutzt werden soll 

 OLS: Gewöhnliche kleinste Quadrate (Ordinary Least Squares) Regression. 

 PLS: Teilweise kleinste Quadrate (Partial Least Squares) Regression. 

 

Dimensionen: Geben Sie die Anzahl der dimensionen ein, bis zu der das Modell 
berechnet werden soll. 

Anhaltebedingungen: 

 Iterationen: Geben Sie die maximale Anzahl der Iterationen des Algorithmus ein. 
Die Berechnungen werden abgebrochen, sobald die Maximalzahl der Iterationen 

überschritten wird. Vorgabewert: 100. 

 Konvergenz: Geben Sie den Schwellwert der maximalen Veränderung des 
Konvergenzkriteriums von einer zur anderen Iteration ein, die einmal unterschritten 
erlaubt den Algorithmus als konvergiert anzusehen Vorgabewert: 0,0001. 

 

Konfidenzintervalle: Aktivieren Sie diese Option, um die Konfidenzintervalle zu 
berechnen. Wählen Sie anschließend die Methode zur Berechnung der Intervalle: 

 Bootstrap: Aktivieren Sie diese Option, um die Bootstrap-Methode zu benutzen. 
Geben Sie die Anzahl der zu erzeugenden Stichprobenwiederholungen zur 
Berechnung der Bootstrap Konfidenzintervalle ein. 

 Jackknife: Aktivieren Sie diese Option, um die Jackknife-Methode zu benutzen. 
Geben Sie die Gruppengrösse ein, die zur Erzeugung der Stichproben zur 
Berechnung des Jackknife-Konfidenzintervalle benutzt werden soll. 
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Konfidenzintervall (%): Geben Sie die Grösse in % der Konfidenzintervalle ein. 

Wiederholte Stichproben: Aktivieren Sie diese Option, um die Schätzer der 
standardisierten Ladungen und Pfadkoeffizienten für jede erzeugte Stichprobe 

anzuzeigen. Standardabweichung und Grenzen des Konfidenzintervalls für die 
indirekten Effekte werden ebenfalls angezeigt. 

 

Modellqualität: 

 Blindfolding: Aktivieren Sie diese Option, um die Modellqualität mittels des 
Blindfolding Ansatzes zu Überprüfen (siehe im Abschnitt Beschreibung für 

zusätzliche Informationen). Kreuz-validierte Werte für die Redundanz und die 
Kommunalität werden berechnet. 

 

Reiter Fehl. Daten: 

Keine fehlenden Werte akzeptieren: Aktivieren Sie diese Option, damit XLSTAT im Falle 
fehlender Werte die Berechnungen abbricht. 

Entfernen der Beobachtungen: Aktivieren Sie diese Option, um Beobachtungen, die 
fehlende Werte enthalten, zu entfernen. 

Benutze NIPALS: Aktivieren Sie diese Option, um den NIPALS-Algorithmus zur 
Behandlung der fehlenden Daten zu benutzen (siehe im Abschnitt Beschreibung für 
zusätzlich Informationen). 

Lohmöller: Aktivieren Sie diese Option, um Lohmöllers Verfahren zur Behandlung 
fehlender Daten zu benutzen: Paarweises Löschen zur Berechnung der 
Stichprobenmittelwerte und –Standardabweichungen, und Mittelwertimputierung zur 
Berechnung der Scores. Falls die PLS Regression anstatt der OLS Regression benutzt 

wird, so wird das Modell auf die verfügbaren Daten angewandt. 

 Benutze den ipsativen Mittelwert: Aktivieren Sie diese Option, um den Mittelwert 
der latenten Variablen zu benutzen, um fehlende Daten in den Manifestvariablen zu 
schätzen. 

 Renormalisieren: Aktivieren Sie diese Option, um die externen Gewichte für jede 
Beobachtung neu zu normalisieren, falls fehlende Daten gefunden werden. 

Bemerkung: Im Fall standardisierte Gewichte führen beide oben angegebenen Optionen 
zum Paarweisen Löschen bei der Berechnung des Stichprobenmittelwertes und der –
Standardabweichung und zur Mittelwertimputation bei der Berechnung der Scores. 

 

Schätzen der fehlenden Daten: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Werte vor 
den Berechnungen zu schätzen. 
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 Mittelwert oder Modalwert: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten 
durch den Mittelwert (quantitative Variablen) und durch den Modus (qualitative 

Daten) der entsprechenden Variablen zu schätzen.  

 Nächster Nachbar: Aktivieren Sie diese Option, um die fehlenden Daten durch eine 
Beobachtung zu ersetzen, wobei dieser Wert vom nächsten Nachbar übernommen 
wird.  

 

Reiter Multigruppentests (Expertenmodus): 

Falls Gruppen ausgewählt wurden, so erscheint dieser Reiter. 

Multigruppen t Test: Aktivieren Sie diese Option, um den Gleichheitstest zwischen den 
Pfadkoeffizienten von einer zur anderen Gruppe mittels eines t Tests (die Anzahl der 
Bootstrap-Stichproben wird im Reiter „Optionen“ definiert). 

 Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau für die t Tests ein. 

 Permutationstests: Aktivieren Sie diese Option, um die Gleichheitstest der 
Parameter zwischen den beiden Gruppen mittels eines Permutationstests zu testen. 

 Anzahl der Permutationen: Geben Sie die Anzahl der Permutationen ein. 

 Signifikanzniveau (%): Geben Sie das Signifikanzniveau für die t Tests ein. 

 Pfadkoeffizienten: Aktivieren Sie diese Option, um die Gleichheit der 
Pfadkoeffizienten zu testen. 

 Standardisierte Ladungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Gleichheit der 
standardisierten Ladungen zu testen. 

Modellqualität: Aktivieren Sie diese Option, um die Gleichheit der Qualitätsindizes 
(Kommunalitäten, Redundanzen und GoF) zu testen. 

 
Reiter REBUS (Expertenmodus): 

Falls die Option REBUS aktiviert wurde, so erscheint dieser Reiter. 

Abstumpfung: 

 Automatisch: Aktivieren Sie diese Option, um die Anzahl der Klassen automatisch 
innerhalb des Algorithmus bestimmen zu lassen. 

 Anzahl der Klassen: Aktivieren Sie diese Option, falls Sie die Anzahl der Klassen 
manuell eingeben möchten. 

 Anhaltebedingungen: 

 Iterationen: Geben Sie die maximale Anzahl der Iterationen des REBUS 
Algorithmus ein. Die Berechnungen werden abgebrochen, sobald die Maximalzahl 
der Iterationen überschritten wird. Vorgabewert: 100. 
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 Schwellwert (%): Geben Sie den Schwellwert ein, ab der die Klassen als stabil 
gelten. Vorgabewert: 95. 

 Dendrogramm: Aktiveren Sie diese Option, um das Dendrogramm anzuzeigen. 

 Horizontal: Wählen Sie diese Option, um das Dendrogramm horizontal anzuzeigen. 

 Vertikal: Wählen Sie diese Option, um das Dendrogramm vertikal anzuzeigen. 

 Beschriftungen: Aktivieren Sie diese Option, um die Beschriftungen der Objekte 
(komplettes Dendrogramm) oder der Klassen (abgestumpftes Dendrogramm) im 
Dendrogramm anzuzeigen. 

 Farben: Aktivieren Sie diese Option, um Farben zur Darstellung der 
unterschiedlichen Gruppen im kompletten Dendrogramm zu benutzen. 

 
 
Reiter Ausgabe: 

Deskriptive Statistiken: Aktivieren Sie diese Option, um die deskriptiven Statistiken der 
ausgewählten Variablen anzuzeigen. 

Modell: Aktivieren Sie diese Option, um die Modellspezifikationen anzuzeigen. 

Korrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um die Korrelationsmatrix anzuzeigen. 

 Test significance: Activate this option to test the significance of the correlations.  

 Significance level (%): Enter the significance level for the above tests. 

 

 

Ausreißeridentifikation: Aktivieren Sie diese Option, um die DmodX und DmodY 
Tabellen anzuzeigen, falls die PLS Regression ausgewählt wurde. 

MV nach der Deflation: Aktivieren Sie diese Option, um die Manifestvariablen nach der 
Deflation anzuzeigen, falls mehr als eine Dimension ausgewählt wurde. 

Variablen/Faktoren Korrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um die Korrelationen 
zwischen den Faktoren und den Variablen anzuzeigen. 

Inneres Modell: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse anzuzeigen, die dem 
inneren Modell entsprechen. 

Äußeres Modell: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse anzuzeigen, die dem 
äußeren Modell entsprechen. 

R² und Kommunalitäten: Aktivieren Sie diese Option, um das R2 der latenten Variablen 
des strukturellen Modells und die Kommunalitäten der Manifestvariablen anzuzeigen. 

Modellqualität: Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse des Blindfolding-
Verfahrens anzuzeigen. 
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Scores der latenten Variablen: 

 Standardisiert: Aktivieren Sie diese Option, um standardisierte Faktorscores zu 
berechnen und anzuzeigen.  

 Benutze normalisierte Gewichte: Aktivieren Sie diese Option, um die 
Faktorscores anzuzeigen, die mittels normalisierte Gewichte berechnet wurden.  

 Standardisiert > 0-100: Aktivieren Sie diese Option, um standardisierte Scores zu 
berechnen und diese anschließend in einer 0-100 Skala anzuzeigen. 

 Benutze normalisierte Gewichte > 0-100: Aktivieren Sie diese Option, um 
Faktorscores mittels normalisierte Gewichte zu berechnen und diese dann zu 

transformieren und die Faktorscores in einer 0-100 Skala anzuzeigen.  

 

 

Ergebnisoptionen 

Viele Ergebnisse können auf dem PLSPMGraph Blatt angezeigt werden, sobald das 

Modell angepasst wurde. Es wird geraten, nur einige wenige Dinge anzuzeigen, um die 
Ergebnisse leicht lesbar zu gestalten. Um das Dialogfenster der Optionen anzuzeigen, 

klicken Sie auf den  Button der “Pfadmodellierung” Toolbar. 

 

Reiter Latente Variablen: 

Diese Optionen erlauben es zu bestimmen, welche Ergebnisse unterhalb der latenten 
Variablen angezeigt werden. 

Mittelwert: Aktivieren Sie diese Option, um den Mittelwert der latente Variable 
anzuzeigen. 

 Mittelwert (Bootstrap): Aktivieren Sie diese Option, um den Mittelwert der latente 
Variable anzuzeigen, der mittels des Bootstrap-Verfahrens berechnet wurde. 

 Konfidenzintervall: Aktivieren Sie diese Option, um das Konfidenzintervall für den 
Mittelwert anzuzeigen. 

 R²: Aktivieren Sie diese Option, um das R-Quadrat zwischen der latenten Variable 
und ihren Manifestvariablen anzuzeigen. 

 Angepasstes R²: Aktivieren Sie diese Option, um das angepasste R-Quadrat 
zwischen der latenten Variable und ihren Manifestvariablen anzuzeigen. 

 R² (Boot/Jack): Aktivieren Sie diese Option, um das R-Quadrat zwischen der 
latenten Variable und ihren Manifestvariablen anzuzeigen, das mittels des 

Bootstrap- oder Jackknife-Verfahrens berechnet wurde. 
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 R² (Konf. Int.): Aktivieren Sie diese Option, um das Konfidenzintervall um das R-
Quadrat zwischen der latenten Variable und ihren Manifestvariablen anzuzeigen, 

das mittels des Bootstrap- oder Jackknife-Verfahrens berechnet wurde. 

 Kommunalität: Aktivieren Sie diese Option, um die Kommunalität zwischen der 
latenten Variable und ihren Manifestvariablen anzuzeigen. 

 Redundanz: Aktivieren Sie diese Option, um die Redundanz zwischen der latenten 
Variable und ihren Manifestvariablen anzuzeigen. 

 Kommunalität (Blindfolding): Aktivieren Sie diese Option, um die Kommunalität 
zwischen der latenten Variable und ihren Manifestvariablen anzuzeigen, das mittels 
des Bootstrap- oder Jackknife-Verfahrens berechnet wurde. 

 Redundanz (Blindfolding): Aktivieren Sie diese Option, um die Redundanz 
zwischen der latenten Variable und ihren Manifestvariablen anzuzeigen, das mittels 

des Bootstrap- oder Jackknife-Verfahrens berechnet wurde. 

 D.G. rho: Aktivieren Sie diese Option, um das Koeffizienten rho von Dillon-
Goldstein anzuzeigen. 

 Cronbach Alpha: Aktivieren Sie diese Option, um das Cronbach Alpha 
anzuzeigen. 

 Standardabweichung (Scores): Aktivieren Sie diese Option, um die 
Standardabweichung der geschätzten Scores der latenten Variablen anzuzeigen. 

 

Reiter Pfeile (Latente Variablen): 

Diese Optionen erlauben es zu bestimmen, welche Ergebnisse auf den Pfeilen zwischen 
latenten Variablen angezeigt werden. 

 Korrelation: Aktivieren Sie diese Option, um den Korrelationskoeffizienten 
zwischen den beiden latenten Variablen anzuzeigen.  

 Beitrag: Aktivieren Sie diese Option, um den Beitrag der latenten Variablen zum R2 
anzuzeigen. 

 Pfad Koeffizient: Aktivieren Sie diese Option, um den Regressionskoeffizienten 
anzuzeigen, der der Regression der lantenten Variable am Ende des Pfeils 
(abhängige) gegenüber der latenten Variable am Anfang des Pfeiles (Vorgänger 

oder erklärende) entspricht. 

 Pfad Koeffizient (B/J): Aktivieren Sie diese Option, um den 
Regressionskoeffizienten anzuzeigen, der der Regression der lantenten Variable 
am Ende des Pfeils (abhängige) gegenüber der latenten Variable am Anfang des 

Pfeiles (Vorgänger oder erklärende) entspricht und der mittels des Bootstrap- oder 
Jackknife-Verfahrens berechnet wurde. 

 Standardabweichung: Aktivieren Sie diese Option, um die Standardabweichung 
des Pfadkoeffizienten anzuzeigen. 
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 Konfidenzintervall: Aktivieren Sie diese Option, um das Konfidenzintervall für den 
Pfadkoeffizienten anzuzeigen. 

 Std. Koeff.: Aktivieren Sie diese Option, um die standardisierten Koeffizienten 
anzuzeigen. 

 Students t: Aktivieren Sie diese Option, um den Wert des t von Student 
anzuzeigen. 

 Partielle Korrelationen: Aktivieren Sie diese Option, um die partiellen 
Korrelationen zwischen den beiden latenten Variablen anzuzeigen. 

 Pr > |t|: Aktivieren Sie diese Option, um den p-value anzuzeigen, der zum t von 
Student gehört. 

 Pfeildicke abhängig von: Die Pfeildicke kann abhängen von: 

o Dem p-value des t von Student (je kleiner der Wert, desto dicker 
der Pfeil). 

o Der Korrelation (je grösser der Wert, desto dicker der Pfeil; blaue 
Pfeile entsprechen negativen Werten, rote Pfeile positiven Werten). 

o Dem Beitrag (je grösser der Wert, desto dicker der Pfeil). 

 

Reiter Arrows (Manifestvariablen): 

Diese Optionen erlauben es zu bestimmen, welche Ergebnisse auf den Pfeilen zwischen 
einer latenten Variable und einer Manifestvariablen angezeigt werden. 

 Gewicht: Aktivieren Sie diese Option, um das Gewicht anzuzeigen. 

 Gewicht (Bootstrap): Aktivieren Sie diese Option, um das Gewicht anzuzeigen, 
das mittels des Bootstrap- oder Jackknife-Verfahrens berechnet wurde. 

 Normalisiertes Gewicht: Aktivieren Sie diese Option, um das normalisierte 
Gewicht anzuzeigen. 

 Standardabweichung: Aktivieren Sie diese Option, um die Standardabweichung 
des Gewichts anzuzeigen. 

 Konfidenzintervall: Aktivieren Sie diese Option, um das Konfidenzintervall des 
Gewichts anzuzeigen. 

 Korrelation: Aktivieren Sie diese Option, um den Korrelationskoeffizienten 
zwischen den Manifestvariablen und den latenten Variablen anzuzeigen. 

 Korrelation (Boot/Jack): Aktivieren Sie diese Option, um den 
Korrelationskoeffizienten zwischen den Manifestvariablen und den latenten 
Variablen anzuzeigen, die mittels des Bootstrap- oder Jackknife-Verfahrens 
berechnet wurde. 
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 Korrelation (std. deviation): Aktivieren Sie diese Option, um die 
Standardabweichung des Korrelationskoeffizientens zwischen den 

Manifestvariablen und den latenten Variablen anzuzeigen, die mittels des 
Bootstrap- oder Jackknife-Verfahrens berechnet wurde. 

 Korrelation (conf. interval): Aktivieren Sie diese Option, um das Konfidenzintervall 
des Korrelationskoeffizientens zwischen den Manifestvariablen und den latenten 

Variablen anzuzeigen, die mittels des Bootstrap- oder Jackknife-Verfahrens 
berechnet wurde. 

 Kommunalitäten: Aktivieren Sie diese Option, um den Kommunalitäten zwischen 
den Manifestvariablen und den latenten Variablen anzuzeigen. 

 Redundanz: Aktivieren Sie diese Option, um den Redundanz zwischen den 
Manifestvariablen und den latenten Variablen anzuzeigen. 

 Kommunalität (Blindfolding): Aktivieren Sie diese Option, um den 
Kommunalitäten zwischen den Manifestvariablen und den latenten Variablen 
anzuzeigen, die mittels des Bootstrap- oder Jackknife-Verfahrens berechnet wurde. 

 Redundanz (Blindfolding): Aktivieren Sie diese Option, um den Redundanz 
zwischen den Manifestvariablen und den latenten Variablen anzuzeigen, die mittels 
des Bootstrap- oder Jackknife-Verfahrens berechnet wurde. 

 Pfeildicke abhängig von: Die Pfeildicke kann abhängen von: 

o Der Korrelation (je grösser der Wert, desto dicker der Pfeil; blaue 
Pfeile entsprechen negativen Werten, rote Pfeile positiven Werten). 

o Dem normalisierten Gewicht. 

 

 

Ergebnisse 

Die ersten Ergebnisse sind allgemeine Ergebnisse, die vor der Anpassung des 
Pfadmodells berechnet werden: 

Deskriptive Statistiken: Die Tabelle der deskriptiven Statistiken stellt für alle 
Manifestvariablen einfache Statistiken dar. Hierbei werden angezeigt: Anzahl der 
Beobachtungen, Anzahl der fehlenden Daten, Anzahl der nicht-fehlenden Daten, das 
Minimum, das Maximum, der Mittelwert und Standardabweichung (nicht schräg). 

Modellspezifikation (Maßmodell): Diese Tabelle zeigt für jede latente Variable, die 
Anzahl der zugehörigen Manifestvariablen, den Modus, den Typ (eine latente Variable die 
niemals eine abhängige Variable ist, wird als exogen bezeichnet), eine eventuelle 
Vorzeicheninversion, die Anzahl der zu berechnenden Dimensionen und die Liste der 

zugehörigen Manifestvariablen. 

Modellspezifikation (Strukturmodell): Diese quadratische Matrix zeigt im unteren 
Dreieck, ob ein Pfeil von der Spaltenvariable zur Zeilenvariablen führt. 
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Composite reliability: Diese Tabelle erlaubt es die Dimensionalität der Blöcke zu 
überprüfen. Für jede latente Variable wird eine HKA auf der Kovarianz- oder 

Korrelationsmatrix der Manifestvariablen durchgeführt, um die Dimensionalität zu 
bestimmen. Cronbachs Alpha, Rho von Dillon-Goldstein, der kritische Eigenwert (der mit 
Eigenwert der HKA verglichen werden kann) und die Konditionierungszahl werden 

angezeigt, um das Bestimmen der Dimensionalität zu erleichtern. 

Variablen/Faktorkorrelationen (Latente Variable X / Dimension Y): Diese Tabellen 
stellen für jede latente Variable die Korrelationen zwischen den Manifestvariablen und den 
aus der HKA extrahierten Faktoren dar. Falls ein Block nicht eindimensional ist, so 

erlauben diese Korrelationen zu identifizieren, wie die zugehörigen Manifestvariablen in 
eindimensionale Blöcke aufgespalten werden können. 

 

Die nun folgenden Ergebnisse werden nach der Anpassung des Pfadmodells erhalten: 

Anpassungsgüteindex (Dimension Y): Diese Tabelle zeigt den Anpassungsgüteindex 
(GoF) an, der mittels Bootstrap oder nicht und sein zugehöriges Konfidenzintervall an für 

 absolut: Wert des GoF Index. 

 relativ: Wert des relativen GoF Index, der durch Division des absolution Wertes 
durch den maximal erreichbaren Wert für den vorliegenden Datensatz erhalten wird. 

 Äußeres Modell: Komponente des GoF Index, die auf den Kommunalitäten basiert 
(Performanz des Maßmodells). 

 Inneres Modell: Komponente des GoF Index, der auf dem R2 der endogenen 
latenten Variablen basiert (Performanz des Strukturmodells). 

 

Cross-loadings (Monofaktorische Manifestvariablen / Dimension Y): Diese Tabelle 
erlaubt es, zu überprüfen, ob eine gegebene Manifestvariable tatsächlich monofaktorial ist, 
d. h. überwiegend zu mit latenten Variable in Beziehung steht, oder ob sie ebenfalls zu 
anderen Variablen in Beziehung steht. Im Idealfall, falls das Modell gut spezifiziert wurde, 

so sollte die Variable überwiegend zu ihrer zugehörigen latenten Variablen in Beziehung 
stehen. 

Äußeres Modell (Dimension Y): 

 Gewichte (Dimension Y): Die Koeffizienten für jede Manifestvariable, die in den 
Linearkombinationen zur Schätzung der Scores der latenten Variablen benutzt 

werden. 

 Standardladungen (Dimension Y): Die Korrelationen (standardisierte Ladungen) 
zwischen jeder Manifestvariablen und der zugehörigen latenten Variable. Ladungen 
und Lokationsparameter werden ebenfalls angezeigt. 

Inneres Modell (Dimension Y): 
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 R² (Latente Variable X / Dimension Y): Der Wert des R2 Index für die endogenen 
Variablen in den strukturellen Gleichungen. 

 Pfadkoeffizienten (Latente Variable X / 1): Der Wert des Regressionskoeffizienten 
in den strukturellen Gleichungen auf Basis der standardisierten Faktorscores. Der 
Grösseneffekt (f2) wird ebenfalls angezeigt. 

 Einfluss und Beitrag der Variablen auf die latente Variable X (Dimension Y): 
Der Wert der Pfadkoeffizienten und der Beiträge (in Prozent) der latenten 

Vorgängervariablen zum R2 Index der endogenen latenten Variablen. 

 

Modellbeurteilung (Dimension Y): Diese Tabelle fasst die wichtigen Ergebnisse, die zu 
den Scores der latenten Variablen gehören zusammen. 

Korrelationen (latente Variablen) / Dimension Y: Die Korrelationsmatrix erhalten auf den 
Scores der latenten Variablen. 

Partielle Korrelationen (latente Variablen) / Dimension Y:  Die Partielle 
Korrelationsmatrix erhalten auf den Scores der latenten Variablen. 

Direkte Effekte (latente Variablen) / Dimension Y (Expertenmodus): Diese Tabelle zeigt 
die direkten Effekte zwischen den verbundenen latenten Variable an. 

Indirekte Effekte (latente Variablen) / Dimension Y (Expertenmodus): Diese Tabelle 
zeigt die indirekten Effekte zwischen den nicht direkt verbundenen latenten Variable an. 

Falls die wiederholten Stichproben Option aktiviert ist, so werden ebenfalls die 
Standardabweichung und die Grenzen des Konfidenzintervalls angezeigt. 

Totaler Effekt (latente Variablen) / Dimension Y (Expertenmodus):  Diese Tabelle zeigt 
die totalen Effekte zwischen den latenten Variable an. Totaler Effekt = direkter Effekt + 

indirekter Effekt. 

Diskriminante Validität (Quadrierte Korrelationen < AVE) (Dimension Y): Diese 
Tabelle erlaubt es zu überprüfen, ob entweder jeder latente Variable wirklich ein von den 
übrigen verschiedenes Konzept darstellt oder ob einige latente Variablen in Wirklichkeit 

das gleiche Konzept repräsentieren. In dieser Tabelle sollte der R2 Index für jedes Paar 
latenter Variablen kleiner  als die mittlere Kommunalität für beide Variablen sein, was 
anzeigt, dass mehr Varianz zwischen jeder latenten Variablen und ihrem zugehörigen 

Block Manifestvariablen geteilt wird, als mit einer anderen latenten Variablen, die einen 
anderen Block an Manifestvariablen repräsentiert. 

 

Scores latenter Variablen (Dimension Y): 

 Mittelwert / Scores der latenten Variablen (Dimension Y): Der Mittelwert der 
individuellen Faktorscores. 

 Zusammenfassende Statistiken / Scores der latenten Variablen (Dimension Y): 
Deskriptive Statistiken der Scores der latenten Variablen berechnet auf Basis des 
Maßmodells. 
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 Scores der latenten Variablen (Dimension Y): Individuelle Scores der latenten 
Variablen geschätzt als Linearkombination der zugehörigen Manifestvariablen. 

 Zusammenfassende Statistiken / Vorhergesagte Scores mittels des Strukturmodells 
(Dimension Y) (Expertenmodus): Deskriptive Statistiken der Scores der latenten 
Variablen berechnet auf Basis des Strukturmodells. 

 Scores der latenten Variablen vorhergesagt auf Basis des Strukturmodells 
(Dimension Y) (Expertenmodus): Scores der latenten Variablen berechnet als 

Vorhersagewerte der Gleichungen des Strukturmodells. 

 

Bootstrap: Werte der Standardladungen und der Pfadkoeffizienten für jede erzeugte 
Stichprobe werden angezeigt. 

Modellbeurteilung / Äußeres Modell (Blindfolding): Cross-validierte Werte der 
Kommunalitäten berechnet durch das Blindfolding-Verfahren. 

Modellbeurteilung / Inneres Modell (Blindfolding): Cross-validierte Werte der 
Redundanzen berechnet durch das Blindfolding-Verfahren. 

 

Falls Gruppen definiert wurden, so sind weitere Ausgaben verfügbar: 

Blatt PLSPM (Gruppe): Für jede Gruppe werden die kompletten Ergebnisse in einem 
seperaten Arbeitsblatt angezeigt. 

Blatt PLSPM (Multigruppen t Test): Für jeden Pfadkoeffizient werden die Ergebnisse des 
t Test in einer Tabelle zusammengefasst. Jede Zeile entspricht einem Gruppenpaar. 

 Differenz: Absoluter Wert der Parameterdifferenz zwischen den beiden Gruppen. 

 t (beobachteter Wert): Beobachteter Wert der t Statistik. 

 T (kritischer Wert): Kritischer Wert der t Statistik. 

 DF: Anzahl der Freiheitsgrade. 

 p-value: Der zum t Test zugehörige p-value. 

 Alpha: Signifikanzniveau 

 Signifikant: Falls Ja, so ist die Differenz zwischen den Parametern signifikant. Falls 
Nein, so ist die Differenz zwischen den Parameter nicht signifikant. 

Blatt PLSPM (Permutationstest): Für jeden Parametertyp werden die Ergebnisse des 
Permutationstest in einer Tabelle zusammengefasst. 

 Differenz: Der absolute Wert der Parameterdifferenz zwischen den beiden Gruppen. 

 p-value: Der zum Permutationstest gehörige p-value. 

 Alpha: Signifikanzniveau. 
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 Signifikant: Falls Ja, so ist die Differenz zwischen den Parametern signifikant. Falls 
Nein, so ist die Differenz zwischen den Parameter nicht signifikant. 

 

Falls die Option REBUS aktiviert ist, so können weitere Ausgaben erscheinen: 

Blatt REBUS: Das Dendrogramm der hierarchischen Klassifizierung (HAC) wird 
angezeigt. Die Klassen des REBUS Algorithmus und ihre zugehörigen Indizes (CM index) 
werden angezeigt. 

Blatt REBUS(Klasse): Für jede Klasse wird ein Ergebnisblatt erscheinen mit den 
vorhergehenden Ergebnissen für die jede der Klassen. 

 

 

Beispiel 

Ein Tutorial das das Benutzen des Moduls XLSTAT-PLSPM erklärt ist auf dem Addinsoft 
Website verfügbar: 

Für Excel 2007 und 2010: 

http://www.xlstat.com/demo-plspm2007d.htm 

Für Excel 2003 und älter: 

http://www.xlstat.com/demo-plspmd.htm 

Ein Tutorial, das das Vergleichen mehrerer Beobachtungsgruppen mittels XLSTAT-PLSPM 
erklärt, ist auf dem Addinsoft Website verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-plspmgrpd.htm 

Ein Tutorial, das das Anwenden des REBUS Algorithmus zur Bestimmung der 
Beobachtungsklassen auf Basis eines PLS-Modells mittels XLSTAT zeigt, ist auf dem 
Addinsoft Website verfügbar: 

http://www.xlstat.com/demo-plspmREBUSd.htm 
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