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Vorbemerkungen

a Für Sie als Chemieingenieure und -Ingenieurinnen sind einige Fragestellungen der Statistik
besonders wichtig:

• Eine Zielgrösse wie Ausbeute oder Reinheit eines Produkts oder Dauer eines Pro-
zesses können durch verschiedene Grössen beeinflusst werden, die den Prozess be-
einflussen – am naheliegendsten sind Temperatur, Feuchtigkeit, Ausgangsmaterial.

– Zunächst gilt es, solche Zusammenhänge zu erfassen, was das Thema der sta-
tistischen Regressionsrechnung und der Varianzanalyse ist. Die einfache
oder die multiple lineare Regressionsrechnung genügt meistens.

– Optimierung von Produktions-Prozessen: Wenn man die Zusammenhänge
kennt, wird man die Grössen so einstellen, dass der Prozess optimal läuft. Da-
mit man diese Einstellungen systematisch und effizient findet, braucht es die
Versuchsplanung

• Chemische Prozesse laufen nach bestimmten Gesetzen ab (“law and order of chemical
change”, Swinbourne, 1971), die durch Differentialgleichungen modelliert werden.
In diesen Gleichungen treten Konstanten – die Reaktionsraten – auf, die oft aus
Daten geschätzt werden müssen. In einfachen Fällen führt dies zur einfachen linearen
Regression; oft aber sind Methoden der nichtlinearen Regression, kombiniert mit
numerischer Lösung der Differentialgleichungen, nötig. Diese Kombination wird auch
Systemanalyse genannt.

• Chemische Bestimmungen von Konzentrationen oder Mengen von chemischen Kom-
ponenten werden heute oft durch spektroskopische Messungen ersetzt. Methoden, die
von Spektren auf Mengen von chemischen Komponenten schliessen lassen, gehören
zur multivariaten Statistik.



b In der knappen Zeit, die uns hier zur Verfügung steht, wollen wir in diese Gebiete kurz ein-
führen. Wir beginnen mit der linearen Regression. Die einfache lineare Regression benützen
wir dazu, grundlegende Begriffe der Statistik zu repetieren. Das folgende Vorgehen ist
typisch:

1. Man formuliert die Fragestellung und charakterisiert die Daten, die zur Verfügung
stehen oder gewonnen werden können.

2. Man überlegt sich ein Wahrscheinlichkeitsmodell, das dem Wissen um die formu-
lierten Vorgänge, die zu den Daten führen, entspricht. Dabei bleiben typischerweise
einige ”‘Parameter”’ (mehr oder weniger) unbestimmt, über die man aus den Daten
mehr erfahren möchte. Das Modell kann formuliert werden, bevor Daten vorliegen.

3. Die Statistik baut die Brücke zwischen dem Modell und den Daten. Wenn es um
Paramter geht, beantwortet die Statistik die folgenden Fragen:

(a) Welcher Wert ist ist für den (respektive jeden) Parameter am plausibelsten?
Die Antwort wird durch eine Schätzung gegeben.

(b) Ist ein bestimmter Wert plausibel? Die Entscheidung trifft man mit einem Test.

(c) Welche Werte sind insgesamt plausibel? Als Antwort erhält man eine ganze
Menge plausibler Werte, die meistens ein Intervall bilden – das Vertrauens-
intervall oder Konfidenzintervall.

4. In vielen Anwendungen stellt sich auch die Frage einer Vorhersage von Messungen,
Beobachtungen, die noch nicht vorliegen.

c Die lineare Regression wurde in der Einführungsvorlesung (Mathematik 2B) behan-
delt. Sie werden gebeten, die entsprechenden Unterlagen als Repetition vor der er-
sten Vorlesung durchzulesen. Falls Sie sie nicht mehr zur Hand haben, finden Sie auf
www.stat.math.ethz.ch/~stahel/courses/cheming eine etwas längere Version, die
leicht zu lesen ist.
In der ersten Woche werde ich die multiple lineare Regression kurz repetieren, und in
den Übungen werden Sie die entsprechenden Matlab-Befehle kennen lernen.
Die Unterlagen zum folgenden Kapitel finden Sie ebenfalls unter

www.stat.math.ethz.ch/~stahel/courses/cheming
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Zusammenfassung der Linearen
Regression

1 Einfache lineare Regression

a Das Modell der einfachen linearen Regression lautet

Yi = α + βxi + Ei .

Die xi sind feste Zahlen. Die Ei sind zufällig und werden zufällige Abweichungen oder
Zufallsfehler genannt. Es wird (normalerweise) angenommen, dass

Ei ∼ N〈0, σ2〉 , Ei, Ek unabhängig

sei. (Man spricht auch bei anderen Annahmen über die Zufallsfehler von einfacher linearer
Regression.)

Die Parameter des Modells sind die Koeffizienten α, β und die Standardabweichung σ
des Zufallsfehlers.

Figur 1.a veranschaulicht das Modell. Es ist nützlich, sich simulierte Datensätze zum
Modell vorzustellen.
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Abbildung 1.a: Veranschaulichung des Wahrscheinlichkeitsmodells Yi = 4 − 2xi + Ei für
drei Beobachtungen Y1 , Y2 und Y3 zu den x-Werten x1 = 1.6, x2 = 1.8 und x3 = 2

b Die Schätzung der Koeffizienten erfolgt über das Prinzip der Kleinsten Quadrate,
das man aus dem Prinzip der Maximalen Likelihood herleiten kann. Das ergibt

β̂ =

∑n
i=1(Yi − Y )(xi − x)∑n

i=1(xi − x)2
, α̂ = Y − β̂ x .

Die Schätzungen sind normalverteilt,

β̂ ∼ N〈β, σ2/SSQ(X)〉 , α̂ ∼ N
〈

α, σ2
(

1
n + x2/SSQ(X)

)〉
,

SSQ(X) =
∑n

i=1
(xi − x)2 .
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Sie sind also erwartungstreu. Ihre Varianz ist, wenn das Modell stimmt, die kleinstmögliche
(unter den erwartungstreuen Schätzungen).

c Die Abweichungen der beobachteten Werte Yi von den geschätzten oder angepassten Wer-
ten α̂ + β̂xi heissen Residuen und sind

”
Schätzungen“ für die Zufallsfehler Ei .

Sie führen zur Schätzung der Standardabweichung σ des Zufallsfehlers,

σ̂2 =
1

n− 2

n∑

i=1

R2
i .

d Test für die Nullhypothese β = β0 : Die Testgrösse

T =
β̂ − β0

se(β)
, se(β) =

√
σ̂2/SSQ(X)

ist t-verteilt mit n− 2 Freiheitsgraden.

Daraus erhält man das Vertrauensintervall

β̂ ± q
tn−2

0.975 se(β) , se(β) = σ̂/

√
SSQ(X) .

Programm-Ausgabe: siehe multiple Regression.

e Das
”
Vertrauensband“ für den Wert der Regressionsfunktion verbindet die Endpunkte

der Vertrauensintervalle für E〈Y |x〉 = α + βx .

Ein Prognose-Intervall soll einen (noch unbekannten) Messwert Y0 für gegebenes x0

enthalten – mit der vorgegebenen
”
statistischen Sicherheit“ (von meistens 95%). Verbindet

man die Endpunkte für verschiedene x0 , so erhält man das
”
Prognoseband“.

2 Multiple lineare Regression

a Das Modell lautet

Yi = β0 + β1x
(1)
i + β2x

(2)
i + ... + βmx

(m)
i + Ei

Ei ∼ N〈0, σ2〉 , Ei, Ek unabhängig .

In Matrix-Schreibweise:

Y = X̃ β̃ + E , E ∼ N n〈0, σ2
I 〉 .

b Die Schätzung erfolgt wieder über das Prinzip der Kleinsten Quadrate,

β̂ = (X̃
T

X̃ )−1
X̃

T
Y .

Aus der Verteilung der geschätzten Koeffizienten

β̂j ∼ N
〈

βj , σ
2
(
(X̃

T
X̃ )−1

)
jj

〉

erhält man t-Tests und Vertrauensintervalle für einzelne Koeffizienten.

Die Standardabweichung σ wird geschätzt durch

σ̂2 =
∑n

i=1
R2

i

/
(n − p) .



2. MULTIPLE LINEARE REGRESSION 5

c Tabelle 2.c zeigt eine Programm-Ausgabe, angereichert durch die mathematischen Sym-
bole.

Die multiple Korrelation R ist die Korrelation zwischen den angepassten ŷi und den
beobachteten Werten Yi . Ihr Quadrat misst auch den

”
durch die Regression erklärten

Anteil der Varianz“
R2 = 1− SSQ(E)/SSQ(Y )

und heisst deshalb Bestimmtheitsmass.

Coefficients:
Value Std. Error t value Pr(> |t|)

(Intercept) 19.7645 2.6339 7.5039 0.0000
pH -1.7530 0.3484 -5.0309 0.0000
lSAR -1.2905 0.2429 -5.3128 0.0000

Residual standard error: σ̂ = 0.9108 on n− p = 120 degrees of freedom
Multiple R-Squared: R2 = 0.5787

Analysis of variance
Df Sum of Sq Mean Sq F Value Pr(F)

Regression m = 2 SSQ(R) = 136.772 68.386 T = 82.43 0.0000

Residuals n− p = 120 SSQ(E) = 99.554 σ̂2 = 0.830 P-Wert

Total 122 SSQ(Y ) = 236.326

Tabelle 2.c: Computer-Output für das Beispiel der basischen Böden mit Varianzanalyse-
Tabelle und der im folgenden verwendeten Notation

d Vielfalt der Fragestellungen. Das Modell der multiplen linearen Regression kann viele
Situationen beschreiben:

• Transformationen der X - (und Y -) Variablen können aus ursprünglich nicht-
linearen Zusammenhängen lineare machen.

• Ein Vergleich von zwei Gruppen lässt sich mit einer zweiwertigen X -Variablen, von
mehreren Gruppen mit einem

”
Block“ von dummy Variablen als multiple Regression

schreiben. Auf diese Art werden nominale erklärende Variable in ein Regressi-
onsmodell aufgenommen.

• Die Vorstellung von verschiedenen linearen Abhängigkeiten für verschiedene Grup-
pen von Daten kann als ein einziges Modell hingeschrieben werden. Allgemeiner kön-
nen Wechselwirkungen zwischen erklärenden Variablen durch zusätzliche Terme
ins Modell aufgenommen werden.

• Die polynomiale Regression ist ein Spezialfall der multiplen linearen (!) Regres-
sion.

e Der F-Test zum Vergleich von Modellen ermöglicht es, zu prüfen, ob mehrere Koeffi-
zienten =0 sind. Das ist nötig, um zu testen, ob eine nominale Variable einen Einfluss auf
die Zielgrösse hat.
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3 Residuen-Analyse

a Die Annahmen des Modells der multiplen linearen Regression kann man auflösen in

(a) ihr Erwartungswert ist E〈Ei〉 = 0 (oder: die Regressionsfunktion ist korrekt),

(b) sie haben alle die gleiche Streuung, var〈Ei〉 = σ2 ,

(c) sie sind normalverteilt.

(d) Die Ei sind unabhängig,

Diese Voraussetzungen sollen überprüft werden, um

• aus Abweichungen auf bessere Modelle zu schliessen,

• Tests und Vertrauensintervalle zu rechtfertigen.

Abweichungen werden mit grafischen Darstellungen entdeckt. Tests spielen eine unterge-
ordnete Rolle.

b Die folgenden grafischen Darstellungen sind nützlich:

(a) Nicht-Linearitäten: Streudiagramme der (unstandardisierten) Residuen gegen an-
gepasste Werte (Tukey-Anscombe plot) und gegen die (ursprünglichen) erklä-
renden Variablen.
Wechselwirkungen: Pseudo-dreidimensionales Diagramm der (unstandardisierten)
Residuen gegen je zwei erklärende Variable.

(b) Gleiche Streuungen: Streudiagramme der (standardisierten) absoluten Residuen
gegen angepasste Werte und gegen die (ursprünglichen) erklärenden Variablen (meist
nicht speziell dargestellt, mit den Streudiagrammen unter (a) mitbetrachtet).

(c) Normalverteilung: Q-Q-plot (oder Histogramm) der (standardisierten) Residu-
en.

(d) Unabhängigkeit: (Unstandardisierte) Residuen gegen die Zeit oder gegen den Ort
auftragen.

(*) Einflussreiche Beobachtungen für die gesamte Anpassung: Streudiagramm der
(standardisierten) Residuen gegen die leverage.
Einflussreiche Beobachtungen für einzelne Koeffizienten: added-variable plot.

(*) Kollinearitäten: Scatterplot matrix (Streudiagramme der erklärenden Variablen
gegeneinander) und numerische Werte (R2

j oder VIFj oder
”
tolerance“).

c Massnahmen zur Verbesserung eines Modells:

• Transformation der Zielgrösse: bei schiefer Verteilung, Nicht-Linearitäten, un-
gleichen Streuungen.

• Transformation (nicht-lineare) von erklärenden Variablen: bei Nicht-Linearitäten,
Hebelpunkten (schiefe Verteilung der erklärenden Variablen und einzelne hohe le-
verages) und Wechselwirkungen.

• Zusätzliche Terme: bei Nicht-Linearitäten und Wechselwirkungen.

• Lineare Transformation von mehreren erklärenden Variablen: bei Kollinearitäten.

• Gewichtete Regression: bei ungleichen Streuungen.



3. RESIDUEN-ANALYSE 7

• Überprüfung der Korrektheit von Beobachtungen: bei Ausreissern.

• Verwerfung von Ausreissern: wenn solche vorhanden sind und man nicht robust
rechnen will (siehe unten).

Wo geht’s weiter? Noch nicht behandelte Methoden:

• Verallgemeinerte Kleinste Quadrate: bei stochastischen Abhängigkeiten der Zufalls-
fehler.

• Nicht-lineare Regression: bei Nicht-Linearitäten, wenn Transformationen nicht zum
Ziel führen oder vom Anwendungszweck her nicht zulässig sind.

• Robuste Regression: immer; vor allem bei Ausreissern und langschwänzigen Vertei-
lungen.

d Eine Regressions-Analyse ohne Residuen-Analyse ist eine unnütze Rechnung!
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L Literatur

a Kurze Einführungen in die Regression:

• Schlittgen (2003) ist ein empfehlenswertes Einführungsbuch mit datenanalytischer
Ausrichtung. Die einfache lineare Regression einschliesslich Residuenanalyse wird im
letzten Kapitel recht gründlich besprochen.

• In englischer Sprache enthalten die auch sonst empfehlenswerten Einführungsbücher
von Devore (2004) und Rice (2007) Kapitel zur Regression.

b Die Literatur zum Thema Regression ist äusserst umfangreich, besonders im englischen
Sprachbereich.

• Ein Buch in deutscher Sprache stammt von Pokropp (1994).

• Das englische, anwendungsorientierte Buch von Chatterjee and Price (2000) ist 1995
auch in deutscher Übersetzung erschienen.

• Ein neueres, anwendungsorientiertes Buch, das auch in allgemeinere Regressionmo-
delle einführt, ist Ryan (1997).

• Weisberg (2005) betont die explorative Suche nach einem geeigneten Modell – eine
empfehlenswerte Einführung in die Praxis der Regressionsanalyse mit vielen Beispie-
len.

• Draper and Smith (1998): Ein klassisches Einführungsbuch, das der überprüfung der
Voraussetzungen die nötige Beachtung schenkt.

• Daniel and Wood (1980): Empfehlenswertes, anwendungsorientiertes Buch, das zur
Entwicklung der explorativen Datenanalyse beigetragen hat und deshalb bereits zu
den Klassikern gehört.

• Sen and Srivastava (1990) und Hocking (1996): Mathematische Theorie und Anwen-
dungsaspekte werden diskutiert. Empfohlen für mathematisch Interessierte.

c Spezielle Hinweise

• Wetherill (1986) behandelt einige spezielle Probleme der multiplen linearen Regres-
sion ausführlicher, insbesondere die Kollinearität.

• In Cook and Weisberg (1999) wird gezeigt, wie man mit modernen grafischen Mitteln
Modelle (nicht nur lineare) von Grund auf entwickeln kann. Es führt in ein dafür
entwickeltes, einfach zu bedienendes Computer-Paket (R-code) ein, das mit dem
Buch mitgeliefert wird.

• Harrell (2002) diskutiert explorative Modell-Entwicklung in der ganzen Breite und
wird damit dem Titel

”
Regression Modeling Strategies“ gerecht.

• Das Buch von Fox (2002) führt anwendungsorientiert in die Entwicklung von Re-
gressionmodellen ein und stützt sich dabei auf die Statistiksoftware R ab.

• Die explorative Datenanalyse wurde populär durch das Buch von Mosteller and
Tukey (1977), das viele Ideen enthält.

• Robuste Regression wurde für die Anwendung nutzbar durch Rousseeuw and Leroy
(1987). Das Thema wird vollständiger und kürzer im Buch von Maronna, Martin
and Yohai (2006) über Robuste Statistik behandelt.
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1 Nichtlineare Regression
Unterlagen von Andreas Ruckstuhl, Zürcher Hochschule Winterthur,
überarbeitet von Werner Stahel, ETHZ, Jan. 2000 bis 2004

1.1 Das Modell

a Regression studiert den Zusammenhang zwischen einer Zielgrösse Y und einer oder
mehreren Ausgangs-Variablen x(j) . Das allgemeine Modell lautet

Yi = h〈x(1)
i , x

(2)
i , . . . , x

(m)
i ; θ1, θ2, . . . , θp〉+ Ei .

Dabei ist h eine geeignete Funktion, die von den Ausgangs-Variablen und von Para-

metern abhängt, die wir zu Vektoren zusammenfassen wollen, x = [x
(1)
i , x

(2)
i , . . . , x

(m)
i ]

und θ = [θ1, θ2, . . . , θp] .

b In der (multiplen) linearen Regression werden Funktionen h betrachtet, die linear sind
in den Parametern θj ,

h〈x(1)
i , x

(2)
i , . . . , x

(m)
i ; θ1, θ2, . . . , θp〉 = θ1x̃

(1)
i + θ2x̃

(2)
i + . . . + θpx̃

(p)
i ,

wobei die x̃(j) beliebige Funktionen der ursprünglichen Ausgangs-Variablen x(j) sein kön-
nen. (Die Parameter werden dort üblicherweise mit βj statt θj bezeichnet.)

c In der nichtlinearen Regression werden Funktionen h untersucht, die sich nicht als
lineare Funtionen in den Parametern schreiben lassen. Oft wird eine solche Funktion aus
der Theorie abgeleitet. Es bestehen im Prinzip unbeschränkte Möglichkeiten, den deter-
ministischen Teil des Modells anzusetzen. Wie wir sehen werden, wird diese Flexibilität
erkauft durch einen grösseren Aufwand, statistische Aussagen zu gewinnen.

Die Voraussetzungen für den zufälligen Teil, der ja nur aus den zufälligen Abweichungen
oder Fehlern Ei besteht, sind die gleichen wie bei der linearen Regression:

Ei ∼ N
〈
0, σ2

〉
, unabhängig.

d ⊲ Beispiel Puromycin. Die Geschwindigkeit, mit der eine enzymatischen Reaktion ab-
läuft, hängt von der Konzentration eines Substrates ab. Gemäss den Angaben von Bates
and Watts (1988) wurde untersucht, wie eine Behandlung des Enzyms mit einer weiteren
Substanz namens Puromycin diese Reaktionsgeschwindigkeit beeinflusst. Als Zielvariable
wurde die Anfangsgeschwindigkeit der Reaktion gewählt, welche über Radioaktivität ge-
messen wird. (Die Einheit der Zielvariablen ist Anzahl/min2 ; die Anzahl Anschläge in
einem Geigerzähler pro Zeiteinheit misst ja die Quantität der vorhandenen Substanz, und
die Reaktionsgeschwindigkeit ist proportional zu deren Veränderung pro Zeiteinheit)

Der Zusammenhang der Zielgrösse mit der Substrat-Konzentration x (in ppm) wird be-
schrieben durch die Michaelis-Menten-Funktion

h〈x; θ 〉 =
θ1x

θ2 + x
.

Version ChemIng - 11.2008, c© A. Ruckstuhl / W. Stahel



10 Statistik für Chemie-Ing., Nichtlineare Regression

Für unendlich grosse Substratkonzentration (x → ∞) ergibt sich die
”
asymptotische“

Geschwindigkeit θ1 . Es wurde vermutet, dass diese Grösse durch das Hinzufügen von
Puromycin beeinflusst wird. Das Experiment wurde deshalb einmal mit dem mit Puromy-
cin behandelten Enzym und einmal mit dem unbehandelten Enzym durchgeführt. Figur
1.1.d zeigt das Resultat. In diesem Abschnitt werden die Daten des behandelten Enzyms
benutzt.
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Abbildung 1.1.d: Beispiel Puromycin. (a) Daten. • behandeltes Enzym; △ unbehan-
delt) und (b) typischer Verlauf der Regressionsfunktion

⊳

e ⊲ Beispiel Sauerstoffverbrauch. Um den biochemischen Sauerstoffverbrauch zu be-
stimmen, werden Flusswasserproben mit gelösten organischen Nährstoffen, mit anorgani-
schen Materialien und mit gelöstem Sauerstoff angereichert und in verschiedene Flaschen
abgefüllt (Marske, 1967, siehe Bates and Watts, 1988). Jede Flasche wird dann mit ei-
ner Mischkultur von Mikroorganismen geimpft und verschlossen in eine Klimakammer
mit konstanter Temperatur gestellt. Die Flaschen werden periodisch geöffnet und nach
gelöstem Sauerstoffgehalt analysiert. Daraus wird der biochemische Sauerstoffverbrauch
[mg/l] berechnet. Das verwendete Modell, das den kumulierten biochemischen Sauerstoff-
verbrauch Y mit der Inkubinationszeit x in Verbindung bringt, basiert auf exponentiellem
Abfall der Zuwächse, was zu

h〈x, θ 〉 = θ1

(
1− e−θ2x

)

führt. Figur 1.1.e zeigt die Daten und die zu verwendende Regressionsfunktion.
⊳

f ⊲ Beispiel aus der Membrantrenn-Technologie (Rapold-Nydegger, 1994). Das Ver-
hältnis von protonierten zu deprotonierten Carboxylgruppen in den Poren von Cellulose-
membranen ist vom pH-Wert x der Aussenlösung abhängig. Die Protonierung des Car-
boxylkohlenstoffatoms kann mit 13C-NMR erfasst werden. Wir nehmen an, dass der Zu-
sammenhang mit der erweiterten

”
Henderson-Hasselbach-Gleichung“ für Polyelektrolyte
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Abbildung 1.1.e: Beispiel Sauerstoffverbrauch. (a) Daten und (b) typischer Verlauf der
Regressionsfunktion

beschrieben werden kann,

log10

〈
θ1 − y

y − θ2

〉
= θ3 + θ4 x ,

wobei die unbekannten Parameter θ1, θ2 und θ3 > 0 und θ4 < 0 sind. Auflösung nach y
führt zu

h〈x; θ 〉 =
θ1 + θ2 10θ3+θ4x

1 + 10θ3+θ4x
.

Die Regressionsfunktion h〈x; θ 〉 für ein sinnvoll gewähltes θ ist in Figur 1.1.f neben den
Daten dargestellt.
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Abbildung 1.1.f: Beispiel Membrantrenn-Technologie. (a) Daten und (b) ein typischer Ver-
lauf der Regressionsfunktion.

⊳
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g Einige weitere Beispiele für nichtlineare Regressionsfunktionen:

• Hill-Modell (Enzymkinetik):

h〈x; θ 〉 = θ1x
θ3/(θ2 + xθ3) .

Für θ3 = 1 ist dies auch unter dem Namen Michaelis-Menten-Modell bekannt (1.1.d).

• Die Mitscherlich-Funktion wird in der Wachstumsanalyse verwendet,

h〈x; θ 〉 = θ1 + θ2 exp〈θ3x〉 .

• Aus der Kinetik (Chemie) stammt die Funktion

h
〈

x(1), x(2); θ
〉

= exp
〈
−θ1x

(1) exp
〈
−θ2/x

(2)
〉〉

.

• Die Produktions-Funktion von Cobbs und Douglas Cobbs-Douglas-Modell lautet

h
〈

x(1), x(2); θ
〉

= θ1

(
x(1)

)θ2
(
x(2)

)θ3

.

Da die nützlichen nichtlinearen Regressionsfunktionen aus der Theorie des jeweiligen An-
wendungsgebietes hergeleitet werden, ist eine allgemeine Übersicht von beschränktem Nut-
zen. Eine Zusammenstellung von Funktionen aus Publikationen findet man in Anhang 7
von Bates and Watts (1988).

h Einige nichtlineare Regressionsfunktionen lassen sich durch Transformationen der Ziel-
grösse und der Ausgangs-Variablen linearisieren.
Beispielsweise lässt sich eine Potenzfunktion,

h〈x; θ〉 = θ1x
θ2

zu einer (in den Parametern) linearen Funktion transformieren,

ln〈h〈x; θ 〉 〉 = ln〈θ1 〉 + θ2 ln〈x〉 = β0 + β1x̃ = h̃
〈
x̃;β

〉
,

wobei β0 = ln〈θ1 〉 , β1 = θ2 und x̃ = ln〈x〉 ist. Die Regressionsfunktion h nennen wir
linearisierbar, wenn sie durch Transformationen der Argumente und eine monotone
Transformation des Resultats in eine in den Parametern lineare Funktion verwandelt
werden kann.

Hier einige weitere linearisierbare Funktionen (siehe auch Daniel and Wood (1980)):

y = θ1x/(θ2 + x) ←→ 1/y = 1/θ1 + θ2/θ1
1
x

y = exp
〈
−θ1x

(1) exp
〈
−θ2/x

(2)
〉 〉

←→ ln〈 ln〈y 〉 〉 = ln〈−θ1 〉 + ln
〈
x(1)

〉
− θ2/x

(2)

y = θ1

(
x(1)

)θ2
(
x(2)

)θ3 ←→ ln〈y 〉 = ln〈θ1 〉 + θ2 ln
〈
x(1)

〉
+ θ3 ln

〈
x(2)

〉
.

Das letzte ist das Cobbs-Douglas-Modell aus 1.1.g.
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i Eine lineare Regression mit der linearisierten Regressionsfunktion beruht im genannten
Beispiel auf dem Modell

ln〈Yi 〉 = β̃0 + β̃1x̃i + Ei ,

wobei die Zufallsfehler Ei alle der gleichen Normalverteilung folgen. Transformieren wir
dieses Modell zurück, so erhalten wir

Yi = θ1x
θ2 Ẽi

mit Ẽi = exp〈Ei 〉 . Die Fehler Ẽi , i = 1, . . . , n wirken nun multiplikativ und sind lo-
gnormal verteilt! Die Annahmen über die Zufallsabweichungen verändern sich also recht
drastisch gegenüber einem Modell, das direkt auf h basiert,

Yi = θ1x
θ2 + E∗

i

mit Zufallsabweichungen E∗
i , die wie üblich einer einzigen Normalverteilung folgen.

Eine Linearisierung der Regressionsfunktion ist deshalb nur dann angebracht, wenn
damit auch die Annahmen über die Zufallsabweichungen besser befriedigt werden kön-
nen – im Beispiel, falls tatsächlich die Fehler eher multiplikativ als additiv wirken und
lognormal statt normal verteilt sind. Diese Annahmen müssen mit Residuen-Analyse
geprüft werden.

j Diese Überlegung kann umgekehrt auch dazu führen, dass man aus einem linearen Regres-
sionsmodell ein nichtlineares macht.

⊲ Beispiel Schadstoffe im Tunnel. (Text aus der Einführung in die lineare Regression.)
Die Schadstoffe, die vom motorisierten Verkehr ausgestossen werden, bilden einen wesent-
lichen Bestandteil der Belastung der Luft. Um die Grösse dieser Belastung zu schätzen,
werden für die Fahrzeuge so genannte Emissionsfaktoren bestimmt. Dies kann einer-
seits auf dem Prüfstand geschehen, auf dem die Strasse mit Rollen simuliert wird. Der
Widerstand der Rollen wird dabei variiert, so dass ein typischer

”
Fahrzyklus“ durchge-

spielt werden kann. – Andererseits eignen sich Strassentunnels mit Ein-Richtungs-Verkehr
für Messungen unter realen Bedingungen. Misst man Schadstoff-Konzentrationen am An-
fang und am Schluss des Tunnels und zählt, wie viele Fahrzeuge durch den Tunnel fahren,
so kann man ebenfalls Emissionsfaktoren ausrechnen. Allerdings erhält man zunächst nur
einen gemittelten Faktor für jeden gemessenen Schadstoff, und dieser lässt sich nicht ohne
zusätzliche Erkenntnisse auf andere Strassenabschnitte übertragen. Wenn man die Anzahl
der Fahrzeuge nach Fahrzeug-Kategorien aufteilen kann, dann kann man immerhin mit
Regressionsrechnung zu einem Emissionsfaktor für jede Fahrzeug-Kategorie kommen.

Während einer Woche im September 1993 wurden in der Südröhre des Gubrist-Tunnels
nördlich von Zürich solche Messungen durchgeführt. Die Schadstoff-Konzentrationen am
Anfang und am Ende wurden gemessen und die Luftströmung erfasst. Daraus lässt sich
die Schadstoff-Emission Y pro Kilometer für alle durchgefahrenen Fahrzeuge zusammen
berechnen. Von einem Schlaufen-Detektor im Strassenbelag wurden die Fahrzeuge in zwei
Kategorien gezählt: Auf Grund des Abstands von Vorder- und Hinterachse wurden die
Lastwagen von den übrigen Fahrzeugen getrennt. Es bezeichne x(1) die Anzahl

”
Nicht-

Lastwagen“ und x(2) die Anzahl Lastwagen. Die gesamten Emissionen in der Zeitperiode
i setzen sich zusammen gemäss

Yi = θ1x
(1)
i + θ2x

(2)
i + Ei ,

wobei θ1 die durchschnittliche Emission pro Nicht-Lastwagen und θ2 diejenige pro Last-
wagen bedeutet – also die Grössen, an denen wir in der Studie primär interessiert sind.
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Die
”
Zufallsfehler“ Ei entstehen durch Variationen in Bauart und Zustand der Fahrzeuge,

durch zeitliche Abgrenzungs-Schwierigkeiten und durch Mess-Ungenauigkeiten.

Lastwagen-Anteil

E
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N
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Abbildung 1.1.j: Emissionsfaktor für NOx und Lastwagen-Anteil, gemittelt über jeweils
15 Minuten, im Beispiel der Schadstoffe im Tunnel. Drei extrem hohe Y -Werte sind im
Bildrand dargestellt.

Die Formel lässt sich in eine üblichere und vielleicht noch einfachere Form bringen: Wir

dividieren Yi , x
(1)
i und x

(2)
i durch die gesamte Anzahl Fahrzeuge x

(1)
i + x

(2)
i und erhalten

Ỹi = θ1x̃
(1)
i + θ2x̃

(2)
i + Ẽi , wobei Ỹi der

”
mittlere Emissionsfaktor“ für die Zeitperiode

i und x̃
(1)
i und x̃

(2)
i die Anteile der Nicht-Lastwagen und der Lastwagen bedeuten. Da

x̃
(1)
i = 1− x̃

(2)
i ist, gilt

Ỹi = θ1 + (θ2 − θ1)x̃
(2)
i + Ẽi .

⊳

k ⊲ Die einfache und plausible Überlegung, wie die Schadstoffe zusammenkommen, hat also
auf ein einfaches lineares Regressionsmodell geführt,

Yi = β0 + β1xi + Ei

(mit β0 = θ1 , β1 = θ2 − θ1 und xi = x̃
(2)
i ). In Figur 1.1.j zeigt sich als Tendenz in

der Tat eine lineare Zunahme des mittleren Emissionsfaktors für NOx mit zunehmen-
dem Lastwagen-Anteil. Es wird aber auch klar, dass die Zufallsabweichungen eine schiefe
Verteilung haben.

Bei solchen Verteilungen wurde angeraten, die Zielgrösse zu transformieren, und dabei
zuerst die Logarithmus-Transformation zu versuchen. Wenn wir dies aber in der üblichen
Weise tun, wird die logarithmierte Zielgrösse als lineare Funktion der gegebenen Ausgangs-
Variablen angesetzt, also ln〈Yi 〉 = β0 + β1xi + Ei . Das widerspricht der Überlegung, die
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zum Modell geführt hat. Da die Regressionsfunktion durch diese Überlegung festgelegt ist,

müssen wir beide Seiten transformieren, h̃
〈

x; β̃
〉

= ln〈β0 + β1x〉 und erhalten als Modell

ln〈Yi 〉 = ln〈β0 + β1xi 〉 + Ei .

⊳

Hier haben wir also die lineare Regressionsfunktion in eine nichtlineare verwandelt, um
einen geeigneten additiven Fehlerterm Ei zu erhalten.

l Soweit die einführenden Beispiele.

Wir haben fast ausschliesslich von Regressionfunktionen gesprochen, die nur von einer
Ausgangs-Variablen abhängen. Dies geschah vor allem, weil dann eine Grafik das Modell
umfassend veranschaulichen kann. Die nun folgende Theorie funktioniert ebenso gut für
Regressionsfunktionen h〈x; θ 〉 , die von mehreren Ausgangs-Variablen x = [x(1), x(2), ..., x(m)]
abhängen.

1.2 Methodik zur Schätzung der Parameter

a Um Schätzungen für die Parameter θ = [θ1, θ2, . . . , θp]
T zu erhalten, wendet man, wie

in der linearen Regression, das Prinzip der Kleinsten Quadrate an. Die Summe der
quadrierten Abweichungen

S〈θ 〉 :=
∑n

i=1
(yi − ηi〈θ〉)2 mit ηi〈θ〉 := h〈xi; θ〉

soll also minimiert werden. Die Schreibweise, die h〈xi; θ 〉 durch ηi〈θ〉 ersetzt, ist sinnvoll,
weil nach der Messung oder Beobachtung die Daten [xi, yi] gegeben sind und nun die
Parameter θ zu bestimmen bleiben.

Leider lassen sich das Minimum der Quadratsumme und damit die Schätzungen nicht wie
in der linearen Regression explizit angeben. Iterative numerische Verfahren helfen
weiter. Die Grundidee, die hinter dem üblichen Algorithmus steckt, soll hier skizziert
werden. Sie bildet auch die Basis für die einfachste Art, Tests und Vertrauensbereiche
herzuleiten.

b Geometrische Veranschaulichung. Die beobachteten Werte Y = [Y1, Y2, ..., Yn]T legen
einen Punkt im n-dimensionalen Raum fest. Das Gleiche gilt für die

”
Modellwerte“ η(θ) =

[η1〈θ〉 , . . . , ηn〈θ 〉 ]T für gegebenes θ .

Achtung! Die übliche geometrische Veranschaulichung von Daten, die beispielsweise in
der Multivariaten Statistik grundlegend ist, betrachtet die Beobachtungen, die durch m
Variable X(j) , j = 1, 2, ...,m , festgelegt sind, als Punkte im m-dimensionalen Raum. Hier
betrachten wir die Y - und η -Werte aller n Beobachtungen als Punkte im n-dimensionalen
Raum.

Leider hört unsere Anschauung bei drei Dimensionen, also bei drei Beobachtungen auf.
Versuchen wir es also für ein solches Minibeispiel.
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c ⊲ Im Beispiel des Sauerstoffverbrauchs sind die Messungen für die Tage 1, 4 und 7
– also x = [1, 4, 7]T gleich Y = [8.3, 16, 19.8]T . Die beiden Vektoren legen je einen Punkt
im dreidimensionalen Raum fest.

Obwohl es für diese Daten wenig nützt, wollen wir zunächst die Anpassung einer Geraden,
also eine einfache lineare Regression, betrachten. Für gegebene Parameter β0 = 5 und
β1 = 1 können wir die Modellwerte ηi

〈
β
〉

= β0+β1xi ausrechnen und den entsprechenden

Vektor η
〈
β
〉

= β01 + β1x ebenfalls als Punkt darstellen (Figur 1.2.c). Nun fragen wir, wo
alle Punkte liegen, die durch Variation der Parameter erreicht werden können. Sie sind die
möglichen Linearkombinationen (Summen von Vielfachen) der beiden Vektoren 1 und x
und bilden deshalb die Ebene die

”
durch 1 und x aufgespannt“ wird. Figur 1.2.c hält das

grafisch fest.
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Abbildung 1.2.c: Geometrische Veranschaulichung der einfachen linearen Regression. Die
Werte von η

〈
β
〉

= β0 + β1x für varierende Parameter [β0, β1] führen zu einer Ebene
im Raum. Rechts ist zusätzlich der Punkt auf der Ebene eingezeichnet, der dem Punkt
Y = [Y1, Y2, Y3] am nächsten liegt. Er stellt die angepassten Werte ŷ dar und legt die

geschätzten Parameterwerte β̂ fest.

Zurück zum Problem der Schätzung der Parameter. Das Kriterium S
〈
β
〉

ist, geometrisch

ausgedrückt, der quadrierte Abstand zwischen Y und η
〈
β
〉
. Gesucht ist also der Punkt

auf der Ebene, der den kleinsten Abstand zu Y hat. Dieser wird auch die Projektion
von Y auf die Ebene genannt. Die Parameterwerte, die diesem Punkt η̂ entsprechen, sind

dann die geschätzten Parameterwerte β̂ = [β̂0, β̂1]
T .

⊳

d Nun soll die nichtlineare Funktion h〈x; θ 〉 = θ1 exp〈1− θ2x〉 an die gleichen drei Beob-
achtungen angepasst werden. Für θ1 = 16 und θ2 = 0.4 erhält man η〈θ 〉 = h〈x; θ 〉 =

[5.275, 12.770, 15.027]T . Verändert man die beiden Parameter, so erhält man eine zweidi-
mensionale, gekrümmte Fläche im dreidimensionalen Raum, siehe Figur 1.2.d.

e Das Schätzproblem besteht wieder darin, den Punkt η̂ auf der Fläche zu finden, der Y

am nächsten liegt. In Figur 1.2.e sieht man, dass der entsprechende Wert θ̂1 etwas kleiner
als 21 und θ̂2 etwas grösser als 0.6 ist. Die genaue Lösung ist θ̂ = [20.82, 0.6103]T .
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Abbildung 1.2.d: Geometrische Veranschaulichung der nichtlinearen Regression. Die Werte
von η〈θ 〉 = h〈x.; θ1, θ2 〉 für varierende Parameter [θ1, θ2] führen zu einer zweidimensio-
nalen

”
Modellfläche“ im dreidimensionalen Raum. Die Linien auf der Fläche entsprechen

konstantem η1 respektive η3 .

f Die Hauptidee des üblichen Algorithums’ läuft wie folgt: Wenn ein vorläufig bester Wert
θ(ℓ) vorliegt, approximiert man die Modellfläche durch die Ebene, die die Fläche im Punkt
η
〈
θ(ℓ)
〉

= h
〈
x; θ(ℓ)

〉
berührt. Nun sucht man den Punkt in dieser Ebene, der am nächsten

bei Y liegt. Das läuft auf die Schätzung in einem linearen Regressionsproblem hinaus.
Dieser neue Punkt liegt auf der Ebene, aber nicht auf der Fläche, die dem nichtlinearen
Problem entspricht. Er legt aber einen Parametervektor θ(ℓ+1) fest, und mit diesem geht
man in die nächste Iterations-Runde.

g Um die approximierende Ebene zu bestimmen, brauchen wir die partiellen Ableitungen

A
(j)
i 〈θ〉 :=

∂ηi〈θ〉
∂θj

,

die wir zu einer n × p-Matrix A zusammenfassen können. Die Approximation der Mo-
dellfläche η〈θ〉 durch die

”
Tangentialebene“ in einem Parameterwert θ∗ lautet

ηi〈θ〉 ≈ ηi〈θ∗ 〉 + A
(1)
i 〈θ∗ 〉 (θ1 − θ∗1) + ... + A

(p)
i 〈θ∗ 〉 (θp − θ∗p)
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Abbildung 1.2.e: Geometrische Veranschaulichung der nichtlinearen Regression. Es sind
zusätzlich Linien konstanter Parameterwerte θ1 respektive θ2 eingezeichnet. Der Vektor

der geschätzten Modellwerte ŷ = h
〈

x; θ̂
〉

ist der Punkt auf der Fläche, der dem Punkt

Y am nächsten liegt.

oder, in Matrixschreibweise,

η〈θ〉 ≈ η〈θ∗〉+ A〈θ∗ 〉 (θ − θ∗) .

Wenn wir nun den Zufallsfehler wieder hinzufügen, erhalten wir ein lineares Regressions-
modell

Y − η〈θ∗ 〉 = A〈θ∗ 〉 β + E

mit den
”
vorläufigen Residuen“ Yi− ηi〈θ∗ 〉 als Zielgrösse, den Spalten von A als Regres-

soren und den Koeffizienten βj = θj − θ∗j (ein Modell ohne Achsenabschnitt β0 ).

h Der Gauss-Newton-Algorithmus besteht darin, ausgehend von einem Startwert θ(0)

für θ das gerade eingeführte lineare Regressionsproblem mit θ∗ = θ(0) zu lösen, um eine
Korrektur β̂ und daraus einen verbesserten Wert θ(1) = θ(0) + β̂ zu erhalten. Für diesen

wird wieder das approximierende Modell ausgerechnet, also die Residuen Y −η
〈
θ(1)

〉
und

die partiellen Ableitungen A
〈
θ(1)

〉
bestimmt, und daraus ergibt sich θ(2) . Mit diesem

Iterationsschritt wird so lange weitergefahren, bis die Korrektur β vernachlässigbar wird.
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Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Verfahren tatsächlich das Minimum der Qua-
dratsumme findet. Die Chancen dafür stehen besser, je besser sich die p-dimensionale
Modellfläche im Minimum θ̂ = (θ̂1, . . . , θ̂p)

T durch eine p-dimensinale
”
Ebene“ lokal ap-

proximieren lässt, und je näher der Startwert θ(0) zur gesuchten Lösung ist.

i* Komfortable Algorithmen bestimmen die Ableitungsmatrix A numerisch. In komplexeren Proble-

men kann die numerische Näherung ungenügend sein und Konvergenzprobleme verursachen. Dann

ist es von Vorteil, wenn analytische Ausdrücke für die ersten partiellen Ableitungen angegeben

werden können. Damit kann die Ableitungsmatrix numerisch zuverlässiger bestimmt werden und

das Verfahren konvergiert eher (siehe jedoch auch Abschnitt 1.7).

1.3 Schätzung der Parameter: Startwerte und Beispiele

a Ein iteratives Verfahren benötigt Startwerte, damit es überhaupt angewandt werden
kann. Gute Startwerte helfen, dass das iterative Verfahren schneller und sicherer die Lösung
findet. Einige Möglichkeiten, diese mehr oder weniger einfach zu gewinnen, werden hier
kurz vorgestellt.

b Wie schon in der Einleitung bemerkt, stammen die nichtlinearen Modelle vielfach aus
theoretischen Überlegungen in der jeweiligen Substanzwissenschaft. Bestehen schon Vor-
kenntnisse aus ähnlichen Experimenten, so können diese verwendet werden, um Start-
werte zu gewinnen. Um sicher zu gehen, dass der gewählte Startwert passt, ist es ratsam,
die Regressionsfunktion h〈x; θ 〉 für verschiedene mögliche Startwerte θ = θ0 graphisch
mit den Daten zusammen darzustellen (z. B. so wie in Abbildung 1.3.c, rechts).

c Manchmal ist man wegen der Verteilung der Fehler gezwungen, in Modellen mit lineari-
sierbaren Regressionsfunktionen bei der nichtlinearen Form zu verbleiben. Im Beispiel
der Schadstoffe im Tunnel (1.1.j) war sogar der Ausgangspunkt ein lineares Modell, das
wegen der Verteilungsannahmen in ein nichtlineares verwandelt wurde. Das lineare Modell
kann aber Startwerte liefern.

⊲ Im Beispiel Puromycin ist die Regressionsfunktion linearisierbar: Die Kehrwerte der
beiden Variablen erfüllen

ỹ =
1

y
≈ 1

h〈x; θ 〉 =
1

θ1
+

θ2

θ1

1

x
= β0 + β1x̃ .

Die Kleinste-Quadrate-Lösung für dieses modifizierte Problem ist β̂ = [β̂0, β̂1]
T = (0.00511, 0.000247)T

(Figur 1.3.c (a)). Das liefert die Startwerte

θ
(0)
1 = 1/β̂0 = 196 , θ

(0)
2 = β̂1/β̂0 = 0.048 .

⊳
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Abbildung 1.3.c: Beispiel Puromycin. (a) Regressionsgerade im linearisierten Problem.
(b) Regressionsfunktion h〈x; θ 〉 für die Startwerte θ(0) ( ) und für die Kleinste-

Quadrate-Schätzung θ̂ (——).

d ⊲ Im Beispiel Puromycin können wir auch noch auf eine andere, instruktive Art zu
Startwerten gelangen: θ1 ist der y -Wert für x =∞ . Da die Regressionsfunktion monoton
steigend ist, können wir den maximalen yi -Wert oder einen visuell bestimmten

”
asympto-

tischen Wert“ θ0
1 = 207 als Startwert für θ1 benützen. Der Parameter θ2 ist der x-Wert,

bei dem y die Hälfte des asymptotischen Wertes θ1 erreicht. Das ergibt θ0
2 = 0.06.

⊳

Die Startwerte ergeben sich also aus der geometrischen Bedeutung der Parameter und
einer groben Bestimmung der entsprechenden Aspekte von einer von Auge eingepassten“
Kurve.

e ⊲ Lassen wir im Beispiel aus der Membrantrenn-Technologie x → ∞ gehen, so
geht h〈x; θ 〉 → θ1 (da θ4 < 0); für x → −∞ geht h〈x; θ 〉 → θ2 . Aus Figur 1.1.f (a)
und den Daten geht hervor, dass θ1 ≈ 163.7 und θ2 ≈ 159.5 ist. Sind θ1 und θ2 bekannt,
so kann man die Regressionsfunktion linearisieren durch

ỹ := log10

〈
θ
(0)
1 − y

y − θ
(0)
2

〉
= θ3 + θ4x .

Man spricht von einer bedingt linearisierbaren Funktion. Die lineare Regression führt

zu den Startwerten θ
(0)
3 = 1.83 und θ

(0)
4 = −0.36.

Mit diesen Startwerten konvergiert der Algorithmus zur Lösung θ̂1 = 163.7, θ̂2 = 159.8,

θ̂3 = 2.67 und θ̂4 = −0.512. Die Funktionen h
〈
·; θ(0)

〉
und h

〈
·; θ̂
〉

sind in Figur 1.3.e (b)

dargestellt.

* Die Eigenschaft der bedingten Linearität von Funktionen kann auch dazu benutzt werden,
einen dieser Situation speziell angepassten Algorithmus zu entwickeln (siehe z. B. Bates and Watts
(1988)).
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Abbildung 1.3.e: Beispiel aus der Membrantrenn-Technologie. (a) Regressionsgerade, die
zur Bestimmung der Startwerte für θ3 und θ4 gebraucht wird. (b) Daten und Regressions-
funktion h〈x; θ 〉 für die Startwerte θ〉 = θ(0) ( ) und für die der Kleinste-Quadrate-

Schätzung θ〉 = θ̂ (——).

1.4 Genäherte Tests und Vertrauensbereiche

⊳

a Die Schätzung θ̂ liefert den Wert von θ , der optimal zu den Daten passt. Nun fragen
wir, welche Parameterwerte θ mit den Beobachtungen verträglich sind. Der Vertrau-
ensbereich ist die Menge all dieser Werte. Für einen einzelnen Parameter θj wird der
Vertrauensbereich zum Vetrauensintervall oder Konfidenzintervall.

Die Resultate, die nun folgen, beruhen darauf, dass die Schätzung θ̂ asymptotisch multi-
variat normalverteilt ist. Für einen einzelnen Parameter führt das zu einem

”
z -Test“ und

zum entsprechenden Vertrauensintervall; für mehrere Parameter kommt der entsprechende
Chiquadrat-Test zum Zug und liefert elliptische Vertrauensbereiche.

b Die asymptotischen Eigenschaften der Schätzung können aus der linearen Approxima-
tion hergeleitet werden. Das Problem der nichtlinearen Regression ist ja näherungsweise
gleich dem in 1.2.g erwähnten linearen Regressionsproblem, wenn der Parametervektor θ∗ ,
der für die Linearisierung verwendet wird, nahe bei der Lösung liegt. Im Lösungspunkt θ̂
ist die Lösung für β im linearen Problem exakt = 0 – sonst wäre es nicht die Lösung. Die

Standardfehler der Koeffizienten β – und allgemeiner die Kovarianzmatrix von β̂ – geben

aber näherungsweise die entsprechenden Grössen für θ̂ wieder.

* Etwas genauer: Die Standardfehler geben ja die Unsicherheiten wieder, die durch die Zufalls-
schwankungen der Daten erzeugt werden. Die vorliegenden Daten haben zum Schätzwert θ̂ geführt.
Wären die Daten etwas anders ausgefallen, dann wäre θ̂ immer noch ungefähr richtig, also – so
nehmen wir an – gut genug für die Linearisierung. Die Schätzung von β für den neuen Datensatz
würde also so weit vom Schätzwert für den vorliegenden Daten weg liegen, wie es der Verteilung
der Parameter im linearisierten Problem entspricht.
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c Aus dieser Überlegung folgt: Asymptotisch ist die Kleinste-Quadrate-Schätzung θ̂ nor-
malverteilt (und konsistent) und deshalb

θ̂ ≈∼ N〈θ, V〈θ 〉 /n〉 .

mit asymptotischer Kovarianzmatrix V〈θ〉 = σ2(A〈θ〉 T A〈θ〉)−1 , wobei A〈θ 〉 die n× p
Matrix der partiellen Ableitungen ist (1.2.g).

Um die Kovarianzmatrix explizit zu bestimmen, wird A〈θ 〉 an der Stelle θ̂ berechnet,
und für die Fehlervarianz σ2 wird die übliche Schätzung eingesetzt,

V̂〈θ〉 = σ̂2
(

A

〈
θ̂
〉

T
A

〈
θ̂
〉)−1

, σ̂2 =
1

n− p
S
〈

θ̂
〉

=
1

n− p

∑n

i=1
(yi − h〈xi; θ̂〉)2 .

Damit ist die Verteilung der geschätzten Parameter näherungsweise bestimmt, und
daraus lassen sich wie in der linearen Regression Standardfehler und Vertrauensintervalle
herleiten, ebenso Vertrauens-Ellipsen (oder -Ellipsoide), wenn mehrere Parameter gemein-
sam betrachtet werden.

Der Nenner n − p in σ̂2 wurde in der linearen Regression eingeführt, um die Schätzung
erwartungstreu zu machen. Tests und Vertrauensintervalle wurden nicht mit der Normal-
und Chiquadrat-Verteilung bestimmt, sondern mit der t- und F-Verteilung. Damit wur-
de berücksichtigt, dass die Schätzung von σ2 eine zusätzliche Zufallsschwankung bewirkt.
Auch wenn die Verteilungen nicht mehr exakt gelten, so werden die Näherungen doch
genauer, wenn man dies bei der nichtlinearen Regression ebenfalls tut. Asymptotisch geht
der Unterschied gegen null.

d ⊲ Eine Computer-Ausgabe für das Beispiel aus der Membrantrenn-Technologie
zeigt Tabelle 1.4.d. Die Schätzungen der Parameter stehen in der Kolonne

”
Value“, gefolgt

von den geschätzten approximativen Standardfehler und den Teststatistiken (
”
t value“),

die approximativ tn−p -verteilt sind. In der letzten Zeile wird die geschätzte Standardab-
weichung σ̂ der Zufallsfehler Ei angegeben.

Parameters:
Value Std. Error t value

T1 163.706 0.1262 1297.21
T2 159.784 0.1595 1002.03
T3 2.675 0.3813 7.02
T4 -0.512 0.0703 -7.28

Residual standard error: 0.2931 on 35 degrees of freedom

Tabelle 1.4.d: Computer-Ausgabe für das Beispiel aus der Membrantrenn-Technologie

Aus diesen Angaben können wie in der linearen Regression die Vertrauensintervalle für
die Parameter bestimmt werden: Das approximative 95%-Vertrauensintervall für den Pa-
rameter θ1 ist 163.706 ± qt35

0.975 · 0.1262 = 163.706 ± 0.256.
⊳
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e ⊲ Beispiel Puromycin. Zur Überprüfung eines Einflusses der Behandlung des Enzyms
mit Puromycin von der postulierten Form (1.1.d) kann ein gemeinsames Modell für die
Daten mit und ohne Behandlung folgendermassen formuliert werden:

Yi =
(θ1 + θ3zi)xi

θ2 + θ4zi + xi
+ Ei .

Dabei ist z die Indikatorenvariable für die Behandlung (zi = 1, wenn behandelt, sonst
=0).

Parameters:
Value Std. Error t value

T1 160.286 6.8964 23.24
T2 0.048 0.0083 5.76
T3 52.398 9.5513 5.49
T4 0.016 0.0114 1.44

Residual standard error: 10.4 on 19 degrees of freedom

Tabelle 1.4.e: Computer-Ausgabe für das Beispiel Puromycin

Tabelle 1.4.e zeigt, dass der Parameter θ4 nicht signifikant von 0 verschieden ist, denn
der t-Wert von 1.44 ist kleiner als die kritische Grenze qt19

0.975 = 2.09. Die Behandlung hat
aber einen eindeutigen Einfluss, der sich durch θ3 ausdrückt; das 95% Vertrauensintervall
überdeckt 52.398 ± 9.5513 · 2.09 = [32.4, 72.4].

⊳

f Neben den Parametern ist oft der Funktionswert h〈x0, θ 〉 für ein beliebiges x0 von In-
teresse. In der linearen Regression wird der Funktionswert h

〈
x0, β

〉
= xT

0 β durch xT
0 β̂

geschätzt, und das (1− α)-Vertrauensintervall dafür ist

xT
0 β̂ ± σ̂

√
xT

0 (X T
X )−1x0 q

tn−p

1−α/2 .

Durch analoge Überlegungen und asymptotische Näherung kann man Vertrauensintervalle
für den Funktionswerte h〈x0; θ 〉 für nicht lineare h angeben. Wird die Funktion η0〈θ〉 :=
h〈x0, θ 〉 an der Stelle θ linear approximiert, so erhält man

η0

〈
θ̂
〉
≈ η0〈θ 〉 + aT

0 (θ̂ − θ) mit a0 =
∂h〈x0, θ 〉

∂θ
.

(Wenn x0 gleich einem beobachteten xi ist, dann ist a0 gleich der entsprechenden Zeile
der Matrix A aus 1.2.g.) Das Vertrauensintervall für den Funktionswert h〈x0, θ 〉 ist dann
approximativ

h
〈

x0, θ̂
〉
± q

tn−p

1−α/2 σ̂x0
mit σ̂x0

= σ̂

√
âT

0 (Â
T

Â)−1â0.

In dieser Formel wurden wieder die unbekannten Grössen durch ihre Schätzungen ersetzt.

g Der Ausdruck für das Vertrauensintervall für h〈x0, θ 〉 gilt für beliebiges x0 . Es ist wie in
der linearen Regression naheliegend, die Grenzen dieses Intervalls als Funktion von x0 als

”
Vertrauensband“ aufzuzeichnen, wie dies Figur 1.4.g für die beiden Beispiele Puromycin

und Sauerstoffverbrauch zeigt.
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Abbildung 1.4.g: Vertrauensband für den Funktionswert h und Vorhersageband, (a) Bei-
spiel Puromycin, (b) Beispiel Sauerstoffverbrauch.

Vertrauensbänder für lineare und nichtlineare Regressionsfunktionen verhalten sich ver-
schieden: Bei linearen Funktionen ist das Vertrauensband beim Schwerpunkt der Ausgangs-
Variablen am engsten und wird gegen aussen allmählich breiter. Im nichtlinearen Fall kön-
nen die Bänder beliebiger sein. Weil die Funktionen in den Beispielen durch den Nullpunkt
gehen müssen, schrumpft dort das Intervall zu einem Punkt. Beide Modelle haben eine
horizontale Asymptote und deshalb wird das Band für grosse x eine konstante Breite
erreichen.

h Das betrachtete Vertrauensband gibt an, wo die idealen Funktionswerte h〈x; θ〉 , al-
so die Erwartungswerte von Y bei gegebenen x , liegen. Die Frage, in welchem Bereich
künftige Beobachtungen Y0 für vorgegebenes x0 zu liegen kommen, ist damit nicht
beantwortet. Sie ist aber oft interessanter als die Frage nach dem idealen Funktionswert;
man möchte beispielsweise wissen, in welchem Bereich der zu messende Wert des Sauer-
stoffverbrauches für eine Inkubinationszeit von 6 Tagen liegen wird.

Eine solche Angabe ist eine Aussage über eine Zufallsvariable und ist prinzipiell zu
unterscheiden von einem Vertrauensintervall, das über einen Parameter, also eine feste,
aber unbekannte Zahl, etwas aussagt. Entsprechend der Fragestellung nennen wir den
gesuchten Bereich Vorhersage-Intervall oder Prognose-Intervall.

Wie im linearen Fall ist dieses Intervall eng mit dem Vertrauensintervall für den Funktions-
wert verknüpft; man muss lediglich σ̂x0

in der obigen Formel durch
√

σ̂2 + σ̂2
x0

ersetzen.
Die entsprechenden Bänder sind in Figur 1.4.g ebenfalls eingezeichnet.
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1.5 Genauere Tests und Vertrauensintervalle

a Die Qualität der approximativen Vertrauensbereiche ist stark von der Qualität der linea-
ren Approximation abhängig. Ebenfalls werden die Konvergenzeigenschaften der Opti-
mierungsalgorithmen durch die Qualität der linearen Approximation beeinflusst. Mit
grösserem Rechenaufwand lässt sich die Linearität grafisch überprüfen, und gleichzeitig
erhält man genauere Vertrauensintervalle.

b Um eine Nullhypothese θ = θ∗ für den ganzen Parametervektor oder auch θj = θ∗j für
eine einzelne Komponente zu testen, kann man, wie in der linearen Regression, den F-
Test zum Vergleich von Modellen verwenden. Man vergleicht dabei die Quadratsum-

me S〈θ∗ 〉 , die sich unter der Nullhypothese ergibt, mit der Quadratsumme S
〈

θ̂
〉

. (Für

n→∞ stimmt der F-Test mit dem so genannten Likelihood-Ratio-Test überein, und die
Quadratsumme ist, bis auf eine Konstante, gleich der Log-Likelihood.)

c Zunächst wollen wir eine Nullhypothese θ = θ∗ über den ganzen Parameter betrachten.
Die Teststatistik ist

T =
n− p

p
· S〈θ

∗ 〉 − S〈θ̂〉
S
〈

θ̂
〉 ∼ Fp,n−p .

Daraus erhält man als Vertrauensbereich{
θ
∣∣∣S〈θ〉 ≤ S

〈
θ̂
〉 (

1 + p
n−p q

)}

wobei q = q
Fp,n−p

1−α das (1− α)-Quantil der F-Verteilung mit p und n− p Freiheitsgraden
ist.

In der linearen Regression erhält man genau den gleichen Vertrauensbereich, wenn man
die (multivariate) Normalverteilung der Schätzung β̂ benützt. Im nichtlinearen Fall sind
die Ergebnisse verschieden. Der Bereich, der auf dem F-Test beruht, benützt die lineare
Approximation des nichtlinearen Problems nicht und ist deshalb (viel) exakter.

d Falls p = 2 ist, können wir den exakten Bereich finden, indem wir S〈θ 〉 auf einem Git-
ter von θ -Werten berechnen und durch Interpolation die Grenzen des Vertrauensbereichs
bestimmen, wie das für Kontur-Plots geläufig ist. In Figur 1.5.d sind die Konturen zusam-
men mit den elliptischen Bereichen, die sich aus der linearen Approximation ergeben, für
die Beispiele Puromycin (links) und Sauerstoffverbrauch (rechts) wiedergegeben.

Für p > 2 gibt es keine Kontur-Plots. Wir werden im nächsten Abschnitt grafische Hilfs-
mittel kennenlernen, die auch für höhere Dimensionen funktionieren. Sie beruhen auf den
folgenden Überlegungen.

e Es soll geprüft werden, ob ein einzelner Parameter θk gleich einem bestimmten Wert
θ∗k sein kann. Über die übrigen Parameter macht eine solche Nullhypothese keine Aussage.
Das Modell, das der Nullhypothese entspricht und am besten zu den Daten passt, ist durch
eine Kleinste-Quadrate-Schätzung der übrigen Parameter bei festem θk = θ∗k bestimmt.
Es wird also S〈θ1, . . . , θ

∗
k, . . . , θp 〉 minimiert in Bezug auf alle θj, j 6= k . Das Minimum

bezeichnen wir mit S̃k und die Werte θj , die zu ihm führen, mit θ̃j . Beide Grössen hängen

von θ∗k ab. Wir schreiben deshalb S̃k〈θ∗k 〉 und θ̃j〈θ∗k 〉 .
Die Teststatistik für den F-Test ist

T̃k = (n − p)
S̃k〈θ∗k 〉 − S〈θ̂〉

S
〈

θ̂
〉 .
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Abbildung 1.5.d: Nominale 80% und 95% Likelihood-Konturen (—–) und die Vertrauen-
sellipsen aus der asymptotischen Approximation (– – –). Der Punkt + zeigt die Kleinste-
Quadrate Lösung. Im Beispiel Pyromycin (links) ist die Übereinstimmung gut, im Beispiel
Sauerstoffverbrauch (rechts) dagegen schlecht.

Sie hat (genähert) eine F1,n−p -Verteilung.

Ein Vertrauensintervall erhält man daraus, indem man die Gleichung T̃k = q
F1,n−p

0.95 nu-

merisch nach θk auflöst. Sie hat eine Lösung, die kleiner als θ̂k ist, und eine, die grösser
ist.

f In der linearen Regression und im vorhergehenden Abschnitt haben wir Tests und Ver-
trauensintervalle aus einer Testgrösse ausgerechnet, die einer t-Verteilung folgt (t-Test für
die Koeffizienten). Ist das ein anderer Test?

Es stellt sich heraus, dass die Teststatistik des t-Tests in der linearen Regression in die
Teststatistik des F-Tests übergeht, wenn man sie quadriert, und die beiden Tests sind
äquivalent. In der nichtlinearen Regression ist der F-Test nicht äquivalent mit dem im
letzten Abschnitt besprochenen t-Test (1.4.d). Aber wir können den F-Test in einen t-Test
verwandeln, der genauer ist als der des letzten Abschnitts:

Aus der Teststatistik des F-Tests ziehen wir die Wurzel und versehen diese mit dem Vor-
zeichen von θ̂k − θ∗k ,

Tk〈θ∗k 〉 := sign
〈

θ̂k − θ∗k

〉
√

S̃k

〈
θ∗k
〉
− S
〈

θ̂
〉

σ̂
.

(sign〈a〉 bezeichnet das Vorzeichen von a , und es ist σ̂2 = S
〈

θ̂
〉

/(n − p).) Diese Test-

statistik ist (genähert) tn−p -verteilt.

Im linearen Regressionsmodell ist Tk , wie erwähnt, gleich der Teststatistik des üblichen
t-Tests,

Tk〈θ∗k 〉 =
θ̂k − θ∗k

se(bθk)
.
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g* Wir können auch mit dieser Technik ein Vertrauensentervall für einen Funktionswert an einer Stelle
x0 bestimmen. Dazu reparametrisieren wir das ursprüngliche Problem so, dass ein Parameter, sagen
wir φ1 , den Funktionswert h〈x0 〉 repräsentiert und gehen dann wie besprochen vor.

1.6 Profil-t-Plot und Profilspuren

a Die grafischen Hilfsmittel zur Überprüfung der linearen Approximation beruhen auf dem
gerade besprochenen t-Test, der ja eben diese Näherung nicht benützt. Wir betrachten
die Teststatistik Tk (1.5.e) als Funktion ihres Argumentes θk und nennen sie Profil-
t-Funktion. Für die lineare Regression erhält man, wie in 1.5.e erwähnt, eine Gerade,
während für die nichtlineare Regression eine monoton steigende Funktion herauskommt.
Den grafischen Vergleich von Tk〈θk 〉 mit einer Geraden ermöglicht der so genannte Profil-
t-Plot. Es ist üblich, auf der horizontalen Achse nicht θk , sondern die auf Grund der
linearen Approximation bestimmte standardisierte Version

δk〈θk 〉 :=
θk − θ̂k

se(bθk)

zu verwenden. Die Vergleichsgerade wird dann die
”
Diagonale“, also die Gerade mit Stei-

gung 1 und Achsenabschnitt 0.

b Je stärker die Profil-t-Funktion gekrümmt ist, desto stärker ist die Nichtlinearität in einer
Umgebung von θk . Folglich zeigt diese Darstellung, wie gut die lineare Approximation
in einer Umgebung von θ̂k ist. (Die Umgebung, die für die Statistik wichtig ist, ist etwa
durch |δk〈θk 〉 | ≤ 2.5 bestimmt.) In Figur 1.6.b zeigt sich, dass im Beispiel Puromycin die
Nichtlinearität minim, im Beispiel Sauerstoffverbrauch dagegen gross ist.
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Abbildung 1.6.b: Profil-t-Plot für die ersten Parameter der Beispiele Puromycin und Sau-
erstoffverbrauch. Die gestrichelten Linien zeigen die verwendete lineare Approximation
und die gepunktete Linie die Konstruktion des 99% Vertrauensintervalls mit Hilfe von
T1〈θ1 〉 .
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c Aus den Darstellungen kann man die Vertrauensintervalle gemäss 1.5.e ablesen. Der Be-
quemlichkeit halber sind auf der rechten vertikalen Achse die Wahrscheinlichkeiten P〈Tk ≤ t〉
gemäss der t-Verteilung markiert. Im Beispiel des Sauerstoff-Verbrauchs ergibt sich ein
Vertrauensintervall ohne obere Grenze!

d Ein anderes nützliches Hilfsmittel sind die Likelihood-Profilspuren (likelihood profile
traces). Hier werden die geschätzten Parameter θ̃j , j 6= k bei festgehaltenem θk (siehe

1.5.e) als Funktionen θ̃
(k)
j 〈θk 〉 dieses Wertes betrachtet.

Die grafischen Darstellungen dieser Funktionen würden eine ganze Matrix von Diagram-
men füllen, ohne Diagonale allerdings. Es lohnt sich, die

”
gegenüberliegenden“ Diagramme

dieser Matrix zu kombinieren: Über die Darstellung von θ̃
(k)
j 〈θk 〉 wird θ̃

(j)
k 〈θj 〉 gelegt – in

gespiegelter Form, damit die Achsen für beide Funktionen die gleiche Bedeutung haben.
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Abbildung 1.6.d: Likelihood-Profilspuren für θ1 gegen θ2 für die Beispiele Puromycin und
Sauerstoffverbrauch, mit 80% und 95% Vertrauensbereichen ( )

⊲ In Figur 1.6.d ist je eines dieser Diagramme für unsere beiden Beispiele gezeigt. Zu-
sätzlich wurden Konturen von Vertrauensbereichen für [θ1, θ2] eingezeichnet. Man sieht,
dass die Profilspuren die Konturen bei Berührungspunkten der horizontalen, respektive
vertikalen Tangenten schneiden.

⊳

e Die Darstellung zeigt nicht nur Nichtlinearitäten, sie enthält nützliche Hinweise, wie sich
die Parameter gegenseitig beeinflussen. Um diese zu verstehen, betrachten wir zuerst
den Fall einer linearen Regressionsfunktion. Die Profilspuren in den einzelnen Diagrammen
bestehen dann aus zwei Geraden, die sich im Nullpunkt schneiden. Standardisiert man die

Parameter, so kann man zeigen, dass die Steigung der Spur θ̃
(k)
j 〈θk 〉 gleich dem Korre-

lationskoeffizienten ckj der geschätzten Koeffizienten θ̂j und θ̂k ist. Die
”
Umkehrspur“

θ̃
(j)
k 〈θj 〉 weist dann gegenüber der horizontalen Achse eine Steigung von 1/ckj auf. Der

Winkel, den die Geraden einschliessen, ist also eine monotone Funktion dieser Korrelati-
on. Er misst damit die Kollinearität zwischen den beiden Ausgangs-Variablen. Wenn die
Korrelation zwischen den Parameterschätzungen null ist, dann stehen die Spuren senkrecht
aufeinander.

Bei einer nichtlinearen Regressionsfunktion sind die beiden Spuren gekrümmt. Der Win-
kel zwischen ihnen zeigt aber immer noch, wie stark die beiden Parameter θj und θk

zusammenhängen, also ihre Schätzungen korreliert sind.
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f Alle Profil-t-Plots und Profilspuren können zu einer Dreiecks-Matrix von Diagrammen
zusammengestellt werden, wie sie Figur 1.6.f für das Beispiel aus der Membrantrenn-
Technologie zeigt.
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Abbildung 1.6.f: Profile-t-plot und Profilspuren für das Beispiel aus der Membrantrenn-
Technologie. Das + im profile-t-plot bezeichnet die Kleinste-Quadrate Lösung.

Die meisten Profilspuren sind stark gekrümmt, d.h. die Regressionsfunktion neigt zu einer
starken Nichtlinearität in der Nähe des geschätzten Parameterwertes. Obwohl die Profil-
spuren für θ3 und θ4 gerade sind, zeigt sich ein weiteres Problem: Die Profilspuren liegen
aufeinander! Dies bedeutet, dass die Parameter θ3 und θ4 extrem stark kollinear sind.
Parameter θ2 ist mit θ3 und θ4 ebenfalls kollinear, wenn auch schwächer.

g* Die Profilspuren können benutzt werden, um sehr genaue Approximationen für zweidimensionale
Likelihood-Konturen zu konstruieren (siehe Bates and Watts (1988)). Ihre Berechnung ist rechne-
risch weniger aufwändig als jene für die entsprechenden exakten Likelihood-Konturen.
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1.7 Parameter-Transformationen

a Transformationen der Parameter werden vor allem benutzt, um die lineare Approxima-
tion und damit das Konvergenzverhalten und die Qualität der Vertrauensintervalle
zu verbessern.
Es ist hier ausdrücklich festzuhalten, dass Parameter-Transformationen, im Gegensatz
zu Transformationen der Zielgrösse (vergleiche 1.1.h), den stochastischen Teil des Mo-
dells nicht verändern. Sie nützen also nichts, wenn die Annahmen über die Verteilung
der Zufallsabweichungen verletzt sind. Es ist die Qualität der linearen Approximation
und der darauf beruhenden statistischen Aussagen, die damit geändert werden.

Manchmal sind die transformierten Parameter für die Anwendung schlecht interpretier-
bar. Die wichtigen Fragestellungen betreffen oft einzelne Parameter – und zwar die ur-
sprünglichen. Trotzdem kann man mit Transformationen arbeiten: Man leitet genauere
Vertrauensbereiche für die transformierten Parameter her und transformiert diese zurück,
um Resultate für die ursprünglichen Parameter zu erhalten.

b Oft ist der zulässige Bereich eines Parameters eingeschränkt, beispielsweise, weil die
Regressionsfunktion nur für positive Werte eines Parameters überhaupt definiert ist. Üb-
licherweise wird eine solche Nebenbedingung zuerst einmal ignoriert und abgewartet, ob
und wohin der Algorithmus konvergiert. Erfahrungsgemäss landet die Parameterschätzung
in einem sinnvollen Bereich, wenn das Modell die Daten gut beschreibt und die Daten um-
gekehrt für die Bestimmung der Parameter genügend Information liefern.

Manchmal treten aber im Lauf der Berechnungen Probleme auf, besonders wenn der Pa-
rameterwert, der am besten zu den Daten passt, nahe beim Rand des zulässigen Bereichs
liegt. Die einfachste Art, mit solchen Problemen fertig zu werden, führt über die Trans-
formation des Parameters.

Beispiele:

• Der Parameter θ soll positiv sein. Durch die Transformation θ −→ φ = ln〈θ 〉 ist
θ = exp〈φ〉 immer positiv für alle mögliche Werte von φ ∈ R.

• Der Parameter soll im Intervall (a, b) liegen. Mit der logistischen Transformation
θ = a+(b−a)/(1+exp〈−φ〉) kann θ für beliebiges φ nur Werte in (a, b) annehmen.

• Im Modell
h〈x, θ 〉 = θ1 exp〈−θ2x〉 + θ3 exp〈−θ4x〉

mit θ2, θ4 > 0 sind die Parameterpaare [θ1, θ2] und [θ3, θ4] austauschbar, d.h. h〈x, θ 〉
ändert sich beim Vertauschen nicht. Dies kann unangenehme Optimierungsprobleme
erzeugen, weil u.a. die Lösungen nicht eindeutig ist. Die Nebenbedingung 0 < θ2 <
θ4 , die die Eindeutigkeit sicherstellt, wird durch die Transformationen θ2 = exp〈φ2 〉
und θ4 = exp〈φ2 〉 (1 + exp〈φ4 〉) erreicht. Die Funktion lautet nun

h〈x, (θ1, φ2, θ3, φ4)〉 = θ1 exp 〈− exp〈φ2 〉 x〉 + θ3 exp 〈− exp〈φ2 〉 (1 + exp〈φ4 〉)x〉 .

c Eine simultane Variablen- und Parameter-Transformation kann hilfreich sein, um Kolli-
nearität in den partiellen Ableitungsvektoren abzuschwächen. So hat z. B. das Modell
h〈x, θ〉 = θ1 exp〈−θ2x〉 die Ableitungen

∂h

∂θ1
= exp〈−θ2x〉 ,

∂h

∂θ2
= −θ1x exp〈−θ2x〉
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Falls alle x-Werte positiv sind, neigen die beiden Vektoren

a1 := (exp〈−θ2x1 〉 , . . . , exp〈−θ2xn 〉)T
a2 := (−θ1x1 exp〈−θ2x1 〉 , . . . ,−θ1xn exp〈−θ2xn 〉)T

zu störender Kollinearität. Diese Kollinearität kann durch Zentrieren vermieden werden.
Das Modell lässt sich als h〈x, θ 〉 = θ1 exp〈−θ2(x− x0 + x0)〉 schreiben. Mit der Repara-
metrisierung φ1 := θ1 exp〈−θ2x0 〉 und φ2 := θ2 erhalten wir

h
〈
x, φ

〉
= φ1 exp〈−φ2(x− x0)〉 .

Die Ableitungsvektoren werden ungefähr orthogonal, wenn für x0 der Mittelwert der xi

gewählt wird.

d ⊲ Im Beispiel aus der Membrantrenn-Technologie ist aus der approximativen Kor-
relationsmatrix (Tabelle 1.7.d, linke Hälfte) ersichtlich, dass die Parameter θ3 und θ4 stark
korreliert sind. (Diese Erkenntnis haben wir schon in 1.6.f aus den Profilspuren gewonnen).

T1 T2 T3 T1 T2 TT3

T2 -0.256 T2 -0.256
T3 -0.434 0.771 TT3 0.323 0.679
T4 0.515 -0.708 -0.989 T4 0.515 -0.708 -0.312

Tabelle 1.7.d: Korrelationsmatrizen für das Beispiel aus der Membrantrenn-Technologie,
für die ursprünglichen Parameter (links) und mit transformiertem Parameter TT3 = θ̃3

(rechts).

Wenn das Modell reparametrisiert wird zu

yi =
θ1 + θ2 10

eθ3+θ4(xi−med〈xj 〉 )

1 + 10
eθ3+θ4(xi−med〈xj 〉 )

+ Ei, i = 1 . . . n

mit θ̃3 = θ3 + θ4 med〈xj 〉 , wird eine Verbesserung erreicht (rechte Hälfte von Tabelle
1.7.d).

⊳

e In Abschnitt 1.6 haben wir Mittel zur graphischen Beurteilung der linearen Approxi-
mation vorgestellt. Falls die Approximation als ungenügend betrachtet wird, möchten wir
diese gerne verbessern. Eine geeignete Reparametrisierung kann dazu viel beitragen.

f ⊲ Beispiel aus der Membrantrenn-Technologie. Die in 1.7.d angegebene Parameter-
Transformation führt zu einem befriedigendem Resultat, was die Korrelation betrifft. Be-
trachtet man die Likelihood-Konturen oder den profile-t-plot und die Profilspuren, so ist
die Parametrisierung immer noch nicht zufriedenstellend.

Eine intensive Suche nach weiteren Verbesserungen führte zu den folgenden Transforma-
tionen, für die die Profilspuren befriedigend ausfallen (Figur 1.7.f):

φ1 :=
θ1 + θ2 10φ3

10φ3 + 1
, φ2 := log10

(
θ1 − θ2

10φ3 + 1
10φ3

)

φ3 := θ3 + θ4 med〈xj 〉 , φ4 := 10θ4 .
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Abbildung 1.7.f: Profile-t-plot und Profilspuren für das Beispiel aus der Membrantrenn-
Technologie nach den angegebenen Transformationen.

Das Modell lautet dann

Yi = φ1 + 10φ2
1− φ4

(xi−med〈xj 〉)

1 + 10φ3 φ4
(xi−med〈xj 〉)

+ Ei ,

und man erhält die in Tabelle 1.7.f gezeigten Resultate.
⊳

g Es zeigt sich, dass eine erfolgreiche Reparametrisierung vom Datensatz abhängt,
unter anderem, da die Nichtlinearitäten und Korrelationen zwischen geschätzten Pa-
rametern vom (geschätzten) Parametervektor selber abhängen. Deshalb können keine
allgemein gültigen Rezepte angegeben werden, was die Suche nach geeigneten Repara-
metrisierungen oft sehr mühsam macht.

h Obwohl eine Parameter-Transformation uns hilft, Schwierigkeiten mit dem Konvergenzver-
halten des Algoritmus oder der Qualität der Vertrauensintervalle zu umgehen, haben doch
oft die ursprünglichen Parameter eine einfachere physikalische Interpretation. Nehmen
wir das einfache Transformationsbeispiel θ −→ φ = ln〈θ 〉 aus 1.7.b. Die Anpassung des
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Formula: delta ~ phi1 + 10^phi2 * (1 - phi4^(I(pH - t.x0)))

/ (1 + 10^phi3 * phi4^(I(pH - t.x0)))

Parameters:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

phi1 161.6001 0.0739 2187.12 < 2e-16 ***

phi2 0.3234 0.0313 10.32 3.7e-12 ***

phi3 0.0644 0.0595 1.08 0.29

phi4 0.3077 0.0498 6.18 4.5e-07 ***

---

Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.293 on 35 degrees of freedom

Correlation of Parameter Estimates:

phi1 phi2 phi3

phi2 -0.561

phi3 -0.766 0.641

phi4 0.151 0.354 -0.312

Tabelle 1.7.f: Computer-Ausgabe für das Beispiel aus der Membrantrenn-Technologie nach
Parameter-Transformation

Models mündet in eine Schätzung φ̂ mit geschätztem Standardfehler σ̂bφ
. Eine naheliegen-

de Schätzung für θ ist dann θ̂ = exp
〈

φ̂
〉

. Das zurücktransformierte Vertrauensintervall

ist von der Form
”
Schätzwert mal/durch Faktor“,

exp
〈

φ̂
〉

×/ τ mit τ = exp
〈

σ̂bφ
q
tn−p

0.975

〉
.

i ⊲ Warum haben wir so viele Schwierigkeiten mit dem Beispiel Sauerstoffverbrauch?
Betrachten wir die Abbildung 1.1.e und erinnern uns, dass der Parameter θ1 den erwar-
teten Sauerstoffverbrauch bei unendlicher Inkubinationszeit repräsentiert, so ist klar, dass
θ1 schwierig zu schätzen ist, weil die horizontale Asymptote durch die Daten schlecht be-
stimmt ist. Hätten wir noch weitere Beobachtungen mit längeren Inkubinationszeiten, so
hätten wir die Schwierigkeiten mit der Qualität des Vertrauensintervalles von θ vermeiden
können. ⊳

Gerade auch bei nichtlinearen Modellen ist eine gute (statistische) Versuchsplanung
(experimental design) unerlässlich. Der Informationsgehalt der Daten wird durch die
Wahl der Versuchsbedingungen festgelegt, und kein (statistisches) Verfahren ist in der
Lage, Informationen über das Modell zu liefern, welche in den Daten nicht enthalten
sind.
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1.8 Literatur

a Diese Unterlagen beruhen vor allem auf dem Buch von Bates and Watts (1988). Eine ma-
thematischere Diskussion über die statistischen und numerischen Methoden in der nichtli-
nearen Regression findet sich in Seber and Wild (1989). Das Buch von Ratkowsky (1989)
zählt zahlreiche mögliche nichtlineare Funktionen h〈·〉 auf, die vor allem in biologischen
Bereichen ihre Anwendung finden.

b Seit einiger Zeit wird zur Bestimmung von Vertrauensbereichen auch der Bootstrap be-
nutzt, siehe Huet, Bouvier, Gruet and Jolivet (1996). In diesem Buch wird auch der Fall
mit nichtkonstanter Varianz (heteroskedastic models) besprochen. Dazu lohnt auch ein
Blick in das Buch von Carroll and Ruppert (1988).

c Heutzutage enthalten die meisten Statistik-Pakete eine Prozedur, welche nichtlineare
Modelle anpassen und asymptotische Vertrauensintervalle für die Parameter berechnen
kann. Prinzipiell ist es dann auch möglich,

”
t-Profile“ und Profilspuren zu berechnen,

weil sie auch auf dem Anpassen von nichtlinearen Modellen, jedoch mit einem Parameter
weniger, beruhen.

In den beiden Implementationen S-Plus und R der Statistik-Sprache S ist die Funktion nls

verfügbar, die auf der Arbeit von Bates and Watts (1988) basiert. Zusammenfassungen der
Methode finden sich deshalb in Chambers and Hastie (1992, Kapitel 10), in den S-Plus-
Manuals oder in Venables and Ripley (1994). Die

”
Library“ nlme enthält S-Funktionen,

die nichtlineare Regressionsmodelle mit korrelierten Fehlern (gnls) und zufälligen Effekten
(nlme) an Daten anpassen können. Diese Implementationen basieren auf dem Buch“Mixed
Effects Models in S and S-Plus” von Pinheiro and Bates (2000).
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2 Differentialgleichungen und Statistik

2.1 Problemstellung

a Zeitliche Abläufe oder Prozesse spielen in vielen Gebieten der Wissenschaft und Technik
eine wichtige Rolle. Bekannte Beispiele sind Verläufe chemischer Reaktionen, , technische
Produktionsprozessen, Entwicklungen von volkswirtschaftlichen Kenngrössen und Popu-
lationsdynamik von Tierarten.

Die Prozesse werden durch den zeitlichen Verlauf der Werte von einer oder mehreren Zu-
standsvariablen Z = [Z(1), ..., Z(q)] beschrieben. Will man ein – möglicherweise kausales
– Modell für einen solchen Prozess finden, so liegt es nahe, den Wert Z〈t〉 zu einem be-
stimmten Zeitpunkt t als Folge des bisherigen Verlaufes zu beschreiben. Eine wichtige
Klasse von Modellen baut auf (gewöhnlichen) Differentialgleichungen erster Ordnung
auf, in denen die Änderung von Z , in Form der Geschwindigkeit oder Ableitung Ż〈t〉 , als
Funktion des Zustandes Z〈t〉 beschrieben werden.

b Beispiel Penicillin (Example 7.1 in Constantinides and Mostoufi (1999)). Das Bakterium
Penicillium chrysogenum wird in einem Batch-Fermentor angesetzt und wächst dann nach
einer logistischen Kurve,

dZ(1)

dt
〈t〉 = φ1Z

(1)〈t〉(1− Z(1)/φ2〈t〉)

(Z(1) ist die Konzentration der Zellen als Prozentzahl des Trockengewichts.) Die Wirk-
substanz Penicillin wird nach dem Gesetz

dZ(2)

dt
〈t〉 = φ3Z

(1)〈t〉 − φ4Z
(2)〈t〉

produziert.

c Allgemein kann man ein System von gewöhnlichen Differentialgleichungen erster Ordnung
schreiben als

Ż〈t〉 =
dZ

dt
〈t〉 = g〈Z〈t〉;φ, u〉 .

Die Funktion g hängt im Allgemeinen nicht nur vom momentanen Zustand Z〈t〉 ab,
sondern zusätzlich von unbekannten, festen Grössen φ , den Parametern, und oft von
gegebenen

”
externen“ Grössen u , wie Versuchsbedingungen oder während des Verlaufs

gemessene Grössen (mit vernachlässigbarem Messfehler).

d Die Differentialgleichung legt für bestimmte Parameterwerte φ und gegebene Anfangs-
bedingungen z0 = Z〈t0〉 eine Funktion Z〈t〉 fest. Manchmal kann eine solche Lösung
der Differentialgleichung als Formel angegeben werden. Im Allgemeinen muss man sie nu-
merisch berechnen; man spricht von Simulation des Differentialgleichungs-Systems, was
von Simulation im Sinne der Statistik zu unterscheiden ist.

Version ChemIng - 11.2008, c© A. Ruckstuhl / W. Stahel
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e* Eine wichtige Klasse von Modellen bilden die Kompartiment-Modelle (compartment models).
Die Zustandsgrössen sind da Konzentrationen eines oder mehrerer chemischer Komponenten in
je einem Kompartiment (Reaktor in der chemischen Produktion, Klärbecken in einer Abwasser-
Reinigungs-Anlage, Körpersystem in der Pharmako-Kinetik, ...). Die Kompartimente sind mitein-
ander verbunden durch (gerichtete) Leitungen, die in einem Kompartiment zu einem Abfluss, im
nächsten zu einem Zufluss sorgen.

Wird in einem solchen System angenommen, dass die Zuwächse linear von den Zustandsgrössen
abhängen, so entsteht ein System von linearen Differentialgleichungen, das man schreiben kann
als

dZ

dt
〈t〉 = AZ〈t〉+ u〈t〉 ,

wobei u〈t〉 vorgegebene
”
Inputs“ in das System repräsentiert. Bei Zuflüssen und Abflüssen ist

die Linearität eine natürliche Annahme; die lineare Abhängigkeit von dZ(j)〈t〉/dt von Z(j)〈t〉
entspricht einer

”
Kinetik erster Ordnung“.

Diese Systeme sind relativ einfach zu behandeln, da sie eine analytische Lösung zulassen, die
allerdings Matrix-Funktionen beinhalten, die wir hier nicht behandeln wollen, siehe Bates and
Watts (1988), Chapter 5.

f Statistik kommt zum Zug, wenn die Parameter der Differentialgleichung aus Daten ge-
schätzt werden müssen. Man versucht dazu, die Zustandsvariablen Z(j) für festgelegte
Zeitpunkte ti , i = 1, ..., n , zu messen. Das gelingt normalerweise nur mit begrenzter Ge-
nauigkeit, und wie in der linearen Regression führen wir die Zufallsabweichungen E ein.
Die beobachteten Werte sind dann Zufallsvariable

Y
(j)
i = Z(j)〈ti〉+ E

(j)
i .

(Englezos and Kalogerakis (2001) verallgemeinern die letzte Gleichung zu Y
(j)
i = g̃j〈Z〈ti 〉 〉+

E
(j)
i .) Oft liegen nicht zu allen Zustandsvariablen Z(j) Beobachtungsgrössen Y (j) vor.

g Im Beispiel Penicillin wurden in zwei Läufen die Konzentration der Bakterien und des
Penicillins gemessen, siehe Tabelle 2.1.g und Figur 2.1.g.

h Wenn die Lösung Z〈t〉 der Differentialgleichung für gegebene Parameter φ , externe Grös-
sen u und Anfangsbedingungen z0 als h〈t, u; θ〉 mit θ = [φ, z0] bezeichnet wird, dann
sind wir in der Situation der nichtlinearen Regression mit mehreren Zielgrössen
Y (j) . Für die Bestimmung der Schätzung von θ und ihrer Genauigkeit, wie auch für die
Beurteilung der Voraussetzungen, ist die Methodik des letzten Kapitels anwendbar. Im
nächsten Abschnitt werden einige Aspekte erwähnt, die in der jetzt diskutierten Situation
hinzukommen.

Der Parametervektor θ umfasst die interessierenden Parameter φ der Differentialgleichung
und die meist uninteressanten Anfangsbedingungen z0 (soweit nicht vorgegeben), die die
Rolle von Störparametern (nuisance parameters) spielen.

i* Ein anderer Ansatz ist ebenfalls sinnvoll, wenn die Zeitpunkte ti gleich abständig sind, ti+1 = ti +
∆t Dann kann man die

”
Vergröberung“ der Differentialgleichung zu einer Differenzengleichung

als Modell postulieren,
Z〈ti+1〉 − Z〈tI〉

∆t
= g〈Z〈ti〉; φ, u〉 .

Diese Idee führt auf die so genannten Zustandsraum-Modelle für Zeitreihen, die allgemein die
Form

Z〈ti+1〉 = g̃〈Z〈ti〉; φ, u〉+ Di

Y 〈ti〉 = h̃〈Z〈ti〉; φ̃〉+ Ei
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Lauf 1 Lauf 2
Zeit Bakterien Penicillin Bakterien Penicillin

0 0.40 0.0000 0.18 0.0000
10 0.0000 0.12 0.0000
22 0.99 0.0089 0.48 0.0089
34 0.0732 1.46 0.0062
46 1.95 0.1446 1.56 0.2266
58 0.5230 1.73 0.4373
70 2.52 0.6854 1.99 0.6943
82 1.2566 2.62 1.2459
94 3.09 1.6118 2.88 1.4315

106 1.8243 3.43 2.0402
118 4.06 2.2170 3.37 1.9278
130 2.2758 3.92 2.1848
142 4.48 2.8096 3.96 2.4204
154 2.6846 3.58 2.4615
166 4.25 2.8738 3.58 2.2830
178 2.8345 3.34 2.7078
190 4.36 2.8828 3.47 2.6542

Tabelle 2.1.g: Daten für das Beispiel Penicillin. Zeit (Stunden); Bakterien (% Trockenge-
wicht); Penicillin (units/ml)
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Abbildung 2.1.g: Daten im Beispiel Penicillin. Leere und ausgefüllte Symbole zeigen die
beiden Läufe an.
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haben. Hier wird also noch eine Zufalls-Abweichung Di eingeführt, die die Entwicklung des
”
Zu-

standes“ Z ebenfalls vom Zufall abhängig macht. Im vorhergehenden Ansatz ist diese Entwicklung
deterministisch, wenn die Anfangsbedingungen gegeben sind.

2.2 Schätzung der Parameter

a Es wurde bereits klar, dass die Problemstellung dieses Kapitels ein nichtlineares Regressi-
onsproblem mit einer Regressionsfunktion h ist, deren Berechnung oftmals die numerische
Lösung eines Differentialgleichungs-Systems beinhaltet. Soweit die Voraussetzungen an die

Zufallsabweichungen E
(j)
i die gleichen sind, ist es nahe liegend, für die Schätzung wieder

das Prinzip der Kleinsten Quadrate zu verwenden

b Nun haben wir aber mehrere Zielgrössen Y (j) und dem entsprechend einen ganzen Vek-
tor Ei von Abweichungen. Eine plausible Annahme für ihre Verteilung liefert die multiva-
riate Normalverteilung mit Erwartungswert 0 und Kovarianzmatrix |Σ ; man schreibt
Ei ∼ Nm〈0, |Σ〉 . Das nennen Statistiker multivariate (nichtlineare) Regression.

In der chemisch ausgerichteten Literatur (Abschnitt 7.4.5 von Constantinides and Mostoufi
(1999)) wird vorgeschlagen, in diesem Fall eine gewichtete Summe der Quadratsummen∑

j wj
∑

i(R
(j)
i )2 der Residuen

R
(j)
i = Y

(j)
i − hj〈ti; θ〉

zu minimieren. Das entspricht der Annahme von Zufallsabweichungen (Messfehlern), deren

”
Komponenten“ E(j) stochastisch unabhängig sind und die Varianzen σ2

j = var〈E(j)〉
aufweisen. Man wird dann

∑
j

∑
i

(
R

(j)
i /σj

)2
=
∑

j

∑
i

(
Y

(j)
i − h(j)〈ti; θ〉

σj

)2

minimieren, was mit dem vorhergehenden Ausdruck übereinstimmt, wenn man die wj

proportional zu σ2
j wählt.

Die Varianzen der E
(j)
i kann man aus der grafischen Darstellung des zeitlichen Verlaufs

schätzen. Zur genaueren Bestimmung legt man eine glatte Kurve in diese Darstellung,
d. h., man passt mit

”
nichtparametrischer Regression“ eine glatte Kurve an die Verläufe

der Y (j) an.

Programmtechnisch lässt sich das Schätzproblem wie im univariaten Fall lösen, indem

man alle Y
(j)
i in einen einzigen Vektor zusammenfasst und sowohl die Y

(j)
i als auch den

zugehörigen Funktionswert h(j)〈ti; θ〉 durch σj dividiert.

Es ist nützlich, zu realisieren, dass die Zeitpunkte, an denen die einzelnen Komponenten
Y (j) gemessen werden, nicht übereinstimmen müssen.

c* Die Annahme, dass die E(j) unabhängig seien, ist selten gerechtfertigt. Eine realistischere Annahme
ist die, dass die Zufallsabweichungen multivariat normalverteilt sind

Ei ∼ Nm〈0, |Σ〉 .

(Zur multivariaten Normalverteilung siehe Kap. 3.L.j.) Wenn die Kovarianzmatrix |Σ nicht von
den Parametern abhängt, führt das Prinzip der maximalen Likelihood dazu, dass man R

T |Σ−1
R

minimieren muss, wobei R die Matrix der Residuen R
(j)
i ist.
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In der multivariaten linearen Regression erhält man für jede Zielgrösse Y (j) ein gewöhnliches
(univariates) multiples lineares Regressionsproblem, das mit Kleinsten Quadraten gelöst werden
kann.

Hängt die Kovarianzmatrix von den Parametern ab, dann erhält man die Maximum-Likelihood-
Schätzung durch minimieren der Determinante der

”
Produktsummen-Matrix“ der Residuen, det〈RT

R〉 ,
siehe Kapitel 4 in Bates and Watts (1988).

d Vereinfachung. Wenn alle Zustandsvariablen beobachtet werden, kann man wie
folgt vorgehen: Man nähert die Ableitungen dZ/dt〈ti〉 grob durch Differenzen ∆Y i =
(Yi+1 − Y i)/(ti+1 − ti) (oder = (Y i+1 − Y i−1)/(ti+1 − ti−1)) an und verwendet die Diffe-
rentialgleichungen 2.1.c direkt als Regressionsmodell, wobei man auch die Z〈ti〉 durch die
Y i ersetzt,

∆Y i = g〈Y i;φ, u〉+ Ẽi .

Dieses Modell ist ein gewöhnliches nichtlineares oder manchmal sogar lineares Regressi-
onsmodell, das keine Simulation von Differentialgleichungen nötig macht.

Da die Unabhängigkeit der Fehler für verschiedene i verletzt ist – aufeinanderfolgende

E
(j)
i sind negativ korreliert, wenn das Modell stimmt – ist diese Methode nicht unbedingt

geeignet, um endgültige Schätzwerte zu erhalten. Zumindest werden die ausgewiesenen
Standardfehler nicht richtig sein. Dennoch können die Resultate nützlich sein, beispiels-
weise als Anfangswerte für den Algorithmus zur Lösung des

”
eigentlichen“ Problems.

e Im Beispiel der Penicillin-Produktion sind die Differentialgleichungen linear in den
Parametern φk . Es ist also nur ein lineares Regressionsproblem zu lösen.

Die Lösung führt zwar zu keiner befriedigenden Anpassung, liefert aber Startwerte für

die Parameter φ ; für Z0 kann [Y
(1)
1 , 0]T verwendet werden. Die nichtlineare Regression

gemäss 2.2.b (mit w1 = w2 = 1, da die Streuungen der Beobachtungen in Figur 2.1.g um
die Kurven recht ähnlich aussehen) führt zur Lösung, die in Figur 2.2.e dargestellt ist.
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Abbildung 2.2.e: Angepasste Verläufe für den zweiten Lauf im Beispiel Penicillin
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f* Das vereinfachte Problem lässt sich noch verfeinern: Man bestimmt zunächst Näherungswerte für
die Zustände Z(j)〈ti 〉 und die zeitlichen Ableitungen dZ(j)〈ti 〉 /dt mittels einer Glättung der be-
obachteten Verläufe Y (j)〈ti 〉 und geht mit diesen

”
plausibleren“ Werten vor wie eben beschrieben.

Siehe Englezos and Kalogerakis (2001), Kapitel 7. – Bemerkungen:

• Es ist zu vermuten, dass die verwendete Glättungsmethode entscheidend ist für den Erfolg
dieses Ansatzes.

• Man braucht sich nicht an die Beobachtungszeiten ti zu halten, sondern kann irgendwelche
t-Werte wählen, um das

”
Regressionsproblem“ aufzusetzen.

• Es handelt sich eigentlich um ein Problem der Approximation der Funktion dẐ〈t〉 /dt durch

eine Funktion aus der Klasse Ẑ
〈
t; φ
〉

– im Sinne der Numerik, nicht der Statistik, denn es
gibt keine zufälligen Abweichungen, sondern systematische. Als zu minimierendes Kriterium
kann man statt der Quadratsumme auch die maximale Abweichung verwenden.

g Zurück zur Schätzung im ursprünglichen Problem 2.1.c & 2.1.f! Für interessante Model-
le kann der Rechenaufwand beträchtlich werden, wenn die Berechnung der Zustands-
grössen Z(j)〈ti〉 jeweils die Simulation des Differentialgleichungs-Systems erfordert.
Die Algorithmen für Optimierung, die die bestpassenden Parameterwerte bestimmen, ge-
hen im Allgemeinen davon aus, dass die Berechnung von Funktionswerten h〈ti; θ〉 oder∑

i(Yi − h〈ti; θ〉)2 billig sei. Sie bestimmen beispielsweise Ableitungen der Zielfunktion
numerisch und brauchen dazu viele Auswertungen dieser Funktion.

Man ist versucht, diese Berechnungen zu vereinfachen, indem man für die Bestimmung
der h-Werte eine grössere Ungenauigkeit zulässt, bis die Lösung des Optimierungspro-
blems zu konvergieren scheint. Das kann aber zu weiteren Schwierigkeiten führen, da die
Bestimmung numerischer Ableitungen eine grosse Genauigkeit der Funktion voraussetzt.

Umgekehrt: Wenn bei der Optimierung Schwierigkeiten auftreten, muss man eventuell die
Genauigkeit der Integration für die Bestimmung der h-Werte erhöhen.

Über ein gutes Zusammenspiel zwischen Optimierung und Integration weiss man gemäss
meinen punktuellen Erkundigungen wenig.

h* Analoge Probleme treten auf, wenn in einer Optimierung die Bestimmung eines Funktionswertes
ein Experiment voraussetzt, dessen Ergebnis mit Zufallsfehler versehen ist. Hier kann man die
Brücke zu den Wirkungsflächen (3.5) schlagen.

i Die Zahl der Auswertungen der Funktion h kann auch verringert werden, indem die Ab-
leitungen nach den Parametern mit berechnet werden; man vermeidet dadurch die Not-
wendigkeit, diese Ableitungen numerisch zu bestimmen.

Die Ableitung von h〈ti; θ 〉 nach den Parametern φ von f sei mit a〈ti 〉 bezeichnet. Es ist
a〈ti 〉 = ∂Z〈ti 〉 /∂φ . Zur Berechnung leitet man zunächst die Modellgleichung 2.1.c nach
φ ab,

∂

∂φ

〈
dZ

dt

〉
=

∂

∂φ

〈
f
〈
Z〈t〉 ;φ, u

〉 〉

Vertauschung der Ableitungen links und Auswertung der rechten Seite führt zu ... und

da〈t〉
dt

=
∂f

∂z
a〈t〉 +

∂f

∂φ

Es ergibt sich eine Differentialgleichung für a〈t〉 , die bei der numerischen Lösung der Dif-
ferentialgleichung für Z mitgeführt werden muss. (Anfangsbedingung: a〈t0 〉 = 0.) Ana-
log erhält man eine Differentialgleichung für ∂Z〈t〉 /∂z0 . Siehe Englezos and Kalogerakis
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(2001). (Ob sich das lohnt? Es ist die Akkumulation von numerischen Rundungsfehlern zu
befürchten. Ich habe die Literatur nicht studiert.)

j Zum Abschluss einige allgemeine Bemerkungen eines Statistikers zur Statistik von Diffe-
rentialgleichungen:

• Bisher hat die Methodik der Überprüfung der Parametrisierung mit Profilspuren
meines Wissens in der Literatur oder in den Programmen zur statistischen Analyse
von Differentialgleichungen keine Spuren hinterlassen.

• Wird nur ein Experiment durchgeführt, so kann nicht angenommen werden, dass die
Vertrauensintervalle die

”
wahren Werte“ der Parameter überdecken. Bei mehre-

ren Experimenten ist mit einem
”
Experiment-Effekt“ zu rechnen – oder anders

ausgedrückt, die zufälligen Abweichungen Ehi des gleichen Experiments h werden
korreliert sein (vergleiche den Abschnitt über Ringversuche, 3.2, und die Übung in
multipler linearer Regression mit zwei

”
runs“).

• Es ist eigentlich mit zeitlich korrelierten Ei zu rechnen. Diese werden meistens
von einer nicht ganz passenden Differentialgleichung her kommen, können aber auch
wirkliche Korrelationen des stochastischen Teils beinhalten. Die beiden Fälle lassen
sich nur unterscheiden, wenn mehrere Experimente durchgeführt werden. – Diese
Korrelationen führen, wie in anderen Regressionsmodellen, zu einer Unterschätzung
der Variabilität der Resultate durch die in üblicher Weise berechneten Standardfeh-
ler.

k Ein programmiertechnisches Detail: Die Funktionen zur Lösung der Differentialgleichung
liefern die Werte der Funktion h jeweils für alle i (und j ) in einem Aufruf, während
Funktionen für nichtlineare Regression bei jedem Aufruf der Funktion h nur den Wert für
ein i (und j ) erwarten. Es kann daher effizienter und einfacher sein, statt einer Funktion
für nichtlineare Regression eine allgemeine Optimierungsfunktion zu verwenden. Allerdings
liefert diese keine Standardfehler.

2.3 Programme

a Es gibt spezialisierte Programme zur statistischen Analyse von Differtialgleichungen in
der Chemie, die viel bieten. Siehe Ferraris and Donati (1971), Ferraris, Donati, Rejna and
Caprà (1974).

Die Hinweise auf die beiden folgenden Programme habe ich von Prof. D. Bonvin, EPFL.

b Programm SimuSolv. SimuSolv ist ein Programm zur Entwicklung und Simulation von
mathematischen Modellen dynamischer Systeme. Über die reine Modellbildung hinaus
können Modellparameter auf komfortable Weise optimiert und geschätzt werden. Mit dem
Maximum-Likelihood-Verfahren werden vorgegebene Messwerte gefittet.

Das Programm besteht in seinem Kern aus dem kontinuierlichen Simulationssystem, der
Simulationssprache ACSL, mit dem das dynamische System modelliert wird, und den
Laufzeitkommandos, mit denen die Simulation gesteuert und die Parameter bearbeitet,
geschätzt und optimiert werden können. Die Ergebnisse werden in Tabellen und Plots
dargestellt.

Dokumentation: http://www.rz.uni-karlsruhe.de/~SIMUSOLV/simusolv_docs.html
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c Programm EASY-FIT. Siehe
http://www-fp.mcs.anl.gov/otc/Guide/SoftwareGuide/

Categories/optsysmodlang.html

Literatur: Schittkowski (1994)

d Programm Aquasim. Aquasim ist ein Programm zur Simulation und Schätzung von Pa-
rametern mit Angaben der Genauigkeit. Es wurde von Reichert (1994) an der ETH/EAWAG
entwickelt und ist auf grosse Systeme ausgerichtet, die durch compartment-Modelle be-
schrieben werden. Den Anlass zur Entwicklung bilden Abwasser-Reinigungsanlagen.

L Literatur

In der chemischen Literatur umfasst
”
parameter estimation“ lineare und nichtlineare

Regression. Wenn die Regressionsfunktionen h ohne Simulation von Differentialgleichun-
gen berechnet werden kann, spricht man von

”
algebraic equation models“, wenn Simulation

im Spiel ist, von
”
differential equation models“.

Bard (1974): Laut Prof. Bonvin
”
the basic reference“.

Englezos and Kalogerakis (2001): Sehr gut geschrieben (manchmal etwas zu repetitiv) und
anwendungsorientiert. Enthält ein ganzes Kapitel von Beispielen zur chemischen Reakti-
onskinetik, wie auch zu biochemischen und petrochemischen Ingenieur-Anwendungen und
zur Thermodynamik. Es erstaunt mich sehr, dass in diesem modernen Buch immer noch
auf der Basis von selbst geschriebenen Fortranprogrammen (unter Verwendung einiger
weniger IMSL-Routinen) gearbeitet wird.
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3 Varianzanalyse und Versuchsplanung

Vorbemerkung. Die Themen Varianz-Analyse und Versuchsplanung füllen bei einer eini-
germassen angemessenen Behandlung ein bis zwei Vorlesungen mit je etwa 30 Vorlesungs-
stunden. Hier werden sie deshalb sehr rudimentär behandelt. Es kann sich für viele von
Ihnen lohnen, später diese Themen vertieft zu studieren.

Die Varianzanalyse befasst sich generell mit Modellen, in denen die Zielvariable Y als
Funktion von nominalen erklärenden Variablen, so genannten Faktoren, ausgedrückt
wird. Im Skript über multiple lineare Regression wurde gezeigt, wie solche erklärende
Variable in einem Regressions-Modell verwendet werden können. Ein Teil der Varianz-
analyse kann deshalb als Spezialfall der Regressionsrechnung angesehen werden. Es lohnt
sich, diesen Spezialfall gesondert zu betrachten. Als Oberbegriff über Varianzanalyse und
Regression wird von linearen Modellen gesprochen. Dies schlägt sich auch in Prozeduren
von Statistik-Paketen nieder wie

”
GLM“ in SAS oder

”
MGLH“ in SYSTAT.

Die Versuchsplanung kommt hier nur für eine spezielle Fragestellung – die Optimierung
einer Zielgrösse – zur Sprache. Im Ausblicksteil der Vorlesung werden, wenn die Zeit es
erlaubt, einige allgemeine Gesichtspunkte der Versuchsplanung diskutiert, wie sie im Buch

”
Statistische Datenanalyse“ (Vieweg, 1995/1999/2002) vom Autor dieses Texts (W. Stahel)

beschrieben sind. Dort findet man auch einen ausführlicheren Text zum ersten Abschnitt,
der hier nur stichwortartig beschrieben wird.

3.1 Mehrere Gruppen, einfache Varianzanalyse

a Gemessen, beobachtet: Mehrere Gruppen von Werten

Yhi ∼ Fh i = 1, 2, . . . , nh; h = 1, 2, . . . , g,

Frage: Unterscheiden sich die Fh ?

b Nullhypothese: H0 : F1 = F2 = . . . = Fg .
Alternativen: Fh 6= Fk , wobei sich Fh und Fk in der Lage unterscheiden – für mindestens
ein Paar [h, k] .

Teststatistik: Aus Gruppen-Mittelwerten Y h. = 1
nh

∑nh

i=1 Yhi

erhält man MSG = 1
g−1

∑g
h=1 nh(Y h. − Y ..)

2

und vergleicht mit dem
”
Mittlere Quadrat des Fehlers“ MSE = 1

n−g

∑
h,i(Yhi − Y h.)

2 .

Das ergibt die Teststatistik des F-Tests: T = MSG
/
MSE .

Sie hat unter der Nullhypothese eine F-Verteilung mit g − 1 und n− g Freiheitsgraden –
falls die Fehler Ehi ∼ N〈0, σ2〉 sind.

c Programm-Ausgabe: Tabelle 3.1.c.

d Nichtparametrischer Test (Fehler sind ja
”
nie“ normalverteilt):

”
Kruskal-Wallis“-Test, beruht auf Rängen der Daten.

Für g = 2 Gruppen: Wilcoxon-Mann-Whitney-Test, auch U-Test genannt.

Version ChemIng - 11.2008, c© A. Ruckstuhl / W. Stahel
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Freiheitsgr. Quadratsumme Mittleres Qu.
”
F-Wert“ T P-Wert

Df Sum of Sq Mean Sq F Value Pr(F)

Behandlung 4 520.69 130.173 1.508 0.208
Fehler 77 6645.15 86.301

Total 81 7165.84

Tabelle 3.1.c: Varianzanalyse-Tabelle für das Beispiel der Nervenzellen

3.2 Zufällige Effekte, Ringversuche

a ⊲ Beispiel. Tabelle 3.2.a und Figur 3.2.a zeigen die Resultate eines Ringversuchs zur
Bestimmung der Konzentration des radioaktiven Isotops Sr-89 in Milch – das Thema
wurde nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl brennend aktuell. In 24 Labors in West-
Deutschland wurden je zwei Bestimmungen dieser Grösse durchgeführt für eine künstlich
verseuchte Milch (Quelle: G. Haase, D. Tait und A. Wiechen:

”
Ergebnisse der Ringanaly-

se zur Sr-89/Sr-90-Bestimmung in Milch im Jahr 1991“. Kieler Milchwirtschaftliche For-
schungsberichte 43, 1991, S. 53-62). In dieser Situation ist sogar der

”
wahre Wert“ bekannt;

er beträgt 57.7 Bq/l.

Figur 3.2.a zeigt, dass zwei Messungen innerhalb des gleichen Labors in der Regel viel
ähnlicher sind als solche aus verschiedenen Labors. ⊳
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Abbildung 3.2.a: Sr-89-Werte für die 24 Labors im Beispiel des Ringversuchs

b Modell: Yhi = µ + Ah + Ehi . Ah hier zufällig, Ah ∼ N (0, σ2
A).

Spezielle Grössen sagen, wie weit zwei Messungen voneinander entfernt liegen dürfen,
damit man annehmen kann, dass es sich um eine rein zufällige Abweichung handelt:

• Vergleiche innerhalb Labor:
”
Wiederholbarkeit“ 2

√
2 · σ̂E ,

• Vergleiche zwischen Labors:
”
Vergleichbarkeit“ 2

√
2(σ̂2

E + σ̂2
A)
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3.3 Zwei und mehr Faktoren

a ⊲ Beispiel Kartoffelertrag. Sir Ronald A. Fisher, der das Gebiet der Varianzanalyse
(und anderes) begründet und entwickelt hat, wirkte in der landwirtschaftlichen Versuch-
anstalt in Rothamstead, England. In einem Versuch zur Ertragssteigerung von Kartoffeln
wurde der Einfluss von zwei Behandlungsfaktoren, die Zugabe von Ammonium- und
Kalium-Sulphat in je vier Stufen (0, 1, 2, 4), untersucht. Figur 3.3.a zeigt die Daten. (Quel-
le: T. Eden and R. A. Fisher, Studies in Crop Variation. VI. Experiments on the Response
of the Potato to Potash and Nitrogen, J. Agricultural Science, 19, 201-213, 1929; zugäng-
lich über Bennett, 1971-74. Hier wird der Einfachheit halber nur einer von vier Blöcken
untersucht.) ⊳

Kalium-Sulphat K
1 2 3 4

1 404 308 356 439
Ammonium- 2 318 434 402 422

Sulphat N 3 456 544 484 504
4 468 534 500 562
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Abbildung 3.3.a: Kartoffelerträge im Beispiel

b Modell:
Yhk = µ + αh + βk + Ehk ,

∑

h

αh = 0 und
∑

k

βk = 0

c Schätzung:
µ̂ = Y .. , α̂h = Y h. − Y .. , β̂k = Y .k − Y .. .

d Tests. Nullhypothesen: Kein Einfluss von Faktor A (B ). F-Tests. Siehe Tabelle.

DF SS MS F Pr(F)

N 3 59793 19931 10.84 0.0024
K 3 10579 3526 1.92 0.1973

Resid. 9 16552 1839

Total 15 86924

Tabelle 3.3.d: Varianzanalyse-Tabelle für das Beispiel Kartoffelertrag
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e Wechselwirkungen. Im Modell 3.3.b wird angenommen, dass die Wirkung des Faktors
B durch βk bestimmt wird, unabhängig davon, auf welcher Stufe Faktor A eingestellt ist.
Anders gesagt, postuliert das Modell, dass die Wirkung der beiden Faktoren sich additiv
überlagert. Allgemein können natürlich auch so genannte Wechselwirkungen auftreten.
Bei Düngungen ist bewirkt beispielsweise die weitere Erhöhung des einen Düngers wenig,
wenn ein anderer Stoff (Dünger) fehlt.

Das allgemeine Modell für zwei Faktoren, mit Wechselwirkungen, kann geschrieben werden
als

Yh,k = µh,k + Eh,k = µ + αh + βk + γhk + Eh,k .

Man braucht für die Wechselwirkungen γhk Nebenbedingungen, damit das Modell identi-
fizierbar wird:

∑
h γhk = 0 für alle k und

∑
k γhk = 0 für alle h .

Allerdings kann man die Parameter nur schätzen, wenn man mehr als eine Beobachtung
für jede Kombination [h, k] hat (Messwiederholungen, Replikate).

f Es ist nicht schwierig, das Modell 3.3.b für mehr als zwei Faktoren zu erweitern. Das
allgemeinste Modell, analog zum vorhergehenden, enthält dann noch

”
Wechselwirkungen

höherer Ordnung“.

g In der Produkte-Entwicklung muss oft die Wirkung mehrerer bis vieler Faktoren geprüft
werden. Damit man nicht allzu viele Versuche durchführen muss, beschränkt man sich
für jeden Faktor auf zwei Stufen und verzichtet auf Messwiederholungen. Eine solche Ver-
suchsreihe – für k Faktoren – wird 2k -Versuchsplan (2k design) genannt.

Wir kommen gleich darauf zurück.

3.4 Wirkungsflächen

(ausführlich, nach Dr. Andreas Ruckstuhl, heute Zürcher Hochschule Winterthur)

a ⊲ Beispiel Antikörper-Produktion. Grössere Mengen von Antikörpern werden in bio-
technologischen Prozessen gewonnen. Dazu werden biotechnologisch veränderte Zellen, die
den entsprechenden Antikörper produzieren können, Wirtstieren (z. B. Mäusen) injiziert.
Nach einer gewissen Zeit beginnen diese Zellen Antikörper zu produzieren und auszuschei-
den. Die ausgeschiedene Flüssigkeit wird dann eingesammelt und weiter verarbeitet.

Die Zellen können erfahrungsgemäss nur Antikörper produzieren, wenn das Immunsy-
stem der Wirtstiere geschwächt wird. Dies kann durch 4 Faktoren geschehen. Es wird
zudem vermutet, dass die Menge der injizierten Zellen und deren Entwicklungsstand die
Antikörper-Produktion beeinflusst.

Da es für so komplexe biologische Prozesse keine theoretischen Modelle gibt, werden die re-
levanten Prozessfaktoren durch ein Experiment ermittelt. Ein solches Experiment braucht
viele Mäuse, ist zeitaufwändig und kostet Geld. Mit einer geschickten Versuchsanordnung
können unter geringstmöglichem Aufwand die wichtigen Prozessfaktoren ermittelt werden.
Hier hilft die statistische Versuchsplanung.

b ⊲ Als relevante Prozessfaktoren wurden in dieser Studie zwei Prozessfaktoren identifiziert,
nämlich die Dosis von Co60 Gamma-Strahlen und die Anzahl Tage zwischen der Bestrah-
lung und der Injektion eines reinen Öls (englische Bezeichnung pristane). Diese beiden
Prozessfaktoren sollen nun so eingestellt werden, dass eine möglichst optimale Menge
von Antikörpern durch die veränderten Zellen produziert wird. ⊳
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c Wir haben bereits ein Modell diskutiert, das die Abhängigkeit einer Zielgrösse Y von
zwei Einflussfaktoren beschreibt. Es lautete

Yh,k = µh,k + Eh,k = µ + αh + βk + γhk + Eh,k , h, k = 1, 2 .

Liegen den Faktoren stetige Variablen x(1), , x(2) zugrunde, wie die Dosis der Gamma-
Strahlen und die Bestrahlungsdauer im Beispiel, so lautet das entsprechende, allgemeine
Modell

Yi = h
〈
x

(1)
i , x

(2)
i

〉
+ Ei ,

(Ebenso für mehr als 2 Faktoren.) Die Funktion h
〈
x(1), x(2)

〉
, die von den Grössen

x(1) und x(2) abhängt, ist die so genannte Wirkungsfläche (response surface). Wenn
keine Theorie eine andere Form für h vorgibt, wird ein quadratisches Polynom (siehe
unten) in den Variablen x(1) und x(2) verwendet. Kennen wir die Funktion h , so kann

die Einstellung [x
(1)
o , x

(2)
o der Prozessfaktoren für den optimalen erwarteten Wert der

Zielgrösse Y bestimmt werden. Die Funktion h muss normalerweise aus Daten geschätzt
werden.

d Ein naheliegender Ansatz, um das Optimum zu finden, besteht darin, eine Variable nach
der anderen zu variieren. Die Schwäche dieses Ansatzes wird nun an einem künstlichen
Beispiel dargelegt.
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Abbildung 3.4.d: Variieren einer Variablen nach der anderen. Links: Ausbeute vs. Reakti-
onszeit, Reaktionstemperatur wird bei 220◦C festgehalten. Rechts: Ausbeute vs. Reakti-
onstemperatur, Reaktionszeit wird bei 100 Minuten festgehalten.

⊲ Ein Chemiker will die Ausbeute einer chemischen Reaktion maximieren, indem er die
Reaktionszeit und die Reaktionstemperatur variiert. Dazu führt er ein Experiment durch,
für welches zuerst die Reaktionstemperatur auf T = 220◦C eingestellt wird und die Aus-
beute bei Reaktionszeiten von 80, 90, 100, 110, und 120 Minuten gemessen werden. Die
Resultate sind in Figur 3.4.d grafisch festgehalten. Aus den Daten schliesst man, dass das
Maximum bei einer Reaktionszeit von ungefähr 100 Minuten liegen muss.

In einer zweiten Phase wird die Reaktionszeit beim optimalen Wert von t = 100 Minuten
festgehalten und die Reaktionstemperatur auf 180, 200, 220, 240, und 260◦C eingestellt.
Aus der Auswertung folgt, dass der maximale Ertrag bei einer Reaktionstemperatur von
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220◦C oder ein wenig darüber erreicht wird, also unweit vom Wert, der in der ersten Phase
durchgehalten wurde. Aus diesen Experimenten wird man schliessen, dass die maximale
Ausbeute bei einer Reaktionszeit von 100 Minuten und einer Reaktionstemperatur von
220◦C erreicht wird und ungefähr 65 Gramm beträgt. ⊳

e Dass diese Schlussfogerung falsch ist, kann aus einer zweidimensionalen Darstellung gese-
hen werden. Die Zeit und die Temperatur werden in x- bzw. y -Richtung aufgetragen und
die Ausbeute wird wie auf einer Landkarte mit Höhenlinien dargestellt (Figur 3.4.e). In
diesem Beispiel wird die maximale Ausbeute bei einer Reaktionszeit von ungefähr 85 Mi-
nuten und einer Reaktionstemperatur von ungefähr 270◦C erreicht und beträgt ungefähr
70 Gramm.
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Abbildung 3.4.e: Eine hypothetische Wirkungsfläche, die mit Höhenlinien in einem Dia-
gramm Reaktionstemperatur vs. Reaktionszeit dargestellt ist.

Der Ansatz
”
Variieren einer Variablen nach der anderen“ führt in die Irre, weil stillschwei-

gend angenommen wird, dass der maximale Ertragswert bezüglich einer Variablen unab-
hängig von der Grösse der anderen ist. Diese Annahme ist selten erfüllt.

f Obwohl anfänglich die Einstellung der Prozessvariablen
”
weit“ vom Optimum entfernt

liegen kann, führt eine geeignete Sequenz von gut ausgewählten Versuchsanordnungen zum
Optimum. Dazu beginnen wir mit einem so genannten Versuchsplan 1. Ordnung, einem
2k -Plan mit zusätzlichen Messungen im Zentrum der Versuchsbedingungen. Erfahrungen
aus früheren Versuchen sollten uns helfen, geeignete Stufen für die Faktoren auszuwählen.

g ⊲ Im Beispiel der Reaktionsanalyse soll die Beeinflussung der Ausbeute einer chemi-
schen Reaktion durch die Reaktionstemperatur x(1) und die Reaktionszeit x(2) untersucht
werden. Aus früheren Erfahrungen weiss man, dass eine Reaktionstemperatur von 140◦C
und eine Reaktionszeit von 60 Minuten gute Resultate liefert. Im Versuch soll nun die
Reaktionszeit um 10 Minuten und die Reaktionstemperatur um 20◦C auf beide Seiten
variiert werden. Der entsprechende Versuchsplan 1. Ordnung und die Messresultate sind
in Tabelle 3.4.g festgehalten. Da die Versuchspläne in der Literatur in codierter Form
angegeben sind, wurde diese in Tabelle 3.4.g ebenfalls aufgeführt. ⊳
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Variable Variable Ausbeute
in Orginaleinheiten in codierten Einheiten

run Temperatur [◦C] Zeit [min] Temperatur Zeit y [Gramm]

1 120 50 –1 –1 52
2 160 50 +1 –1 62
3 120 70 –1 +1 60
4 160 70 +1 +1 70
5 140 60 0 0 63
6 140 60 0 0 65

Tabelle 3.4.g: Versuchsplan 1. Ordnung und Messresultate für das Beispiel der Reaktions-
analyse. Die einzelnen Versuche (runs) wurden in zufälliger Reihenfolge durchgeführt: 5,
4, 2, 6, 1, 7, 3.

h Weil die Wirkungsfläche h (vergleiche 3.4.c) unbekannt ist, approximieren wir diese
durch die einfachste Fläche, eine Ebene, und erhalten damit das Modell

Yi = θ0 + θ1x
(1)
i + θ2x

(2)
i + Ei ,

welches an die Daten angepasst werden kann. In der Regressionsrechnung haben wir
gesehen, wie die Schätzungen der Parameter erhalten werden. Die Gleichung

ŷ = θ̂0 + θ̂1x
(1) + θ̂2x

(2)

beschreibt die angepasste Ebene, die so genannte Wirkungsfläche 1. Ordnung, wel-
che eine geschätzte Approximation zur eigentlichen Wirkungsfläche ist.

⊲ Im Beispiel erhält man die in Tabelle 3.4.h angegebenen Schätzwerte für codierte Va-
riable. ⊳

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) 62.000 0.882 70.30 6.3e-06 ***

xt1 5.000 1.080 4.63 0.019 *

xt2 4.000 1.080 3.70 0.034 *

Tabelle 3.4.h: Geschätzte Koeffizienten für codierte x-Variable im Beispiel.

i Auf der Wirkungsfläche 1. Ordnung können die Punkte [x(1), x(2)]T angegeben werden,
die einen konstanten Ertrag ŷ = ŷ0 geben. Aus der Gleichung

ŷ0 = θ̂0 + θ̂1x
(1) + θ̂2x

(2)

findet man durch Umformen die Gerade

x(2) =
ŷ0 − θ̂0 − θ̂1x

(1)

θ̂2

mit Steigung b = −θ̂1/θ̂2 und Achsenabschnitt a = (ŷ0−θ̂0)/θ̂2 . Senkrecht zu dieser Gera-
den verläuft die Richtung mit steilstem Anstieg (Abfall). Diese Gerade (Normale) hat
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die Richtung (Steigung) θ̂2/θ̂1 . Der zweidimensionale Vektor [θ̂1, θ̂2]
T heisst geschätzter

Gradient; in dieser Richtung gelangt man am schnellsten zu hohen Werten von ŷ .

Ein Zuwachs ergibt sich aber auch in jeder anderen Richtung, die mit dem Gradienten
einen spitzen Winkel zeigt.

j Beobachtungen, die im Zentrum des 2k Plans liegen, haben keinen Einfluss auf die Schät-
zungen der Parameter θ1, · · · , θk und folglich auch keinen Einfluss auf die Bestimmung
der Richtung des steilsten Anstieges. (Dies kann nachgewiesen werden, wenn man die
Normalgleichungen studiert.)

Warum sollen trotzdem Experimente im Zentrum durchgeführt werden?

• Man kann, falls man etliche Messungen für diesen Punkt macht, den Messfehler
bestimmen, ohne anzunehmen, dass die Ebene die wahre Wirkungsfläche genügend
gut approximiert.

• Eine allfällige Krümmung der eigentlichen Wirkungsfläche kann entdeckt werden.
Falls keine Krümmung vorhanden ist und falls die Ebene eine

”
genügende“ Appro-

ximation der eigentlichen Wirkungsfläche innerhalb des Experimentierbereichs ist,
dann sind das Mittel der Beobachtungen aus dem Zentrum, Ȳc , und das Mittel der
Beobachtungen aus dem 2k Plan, Ȳf , Schätzungen des Erwartungswertes von Y
für die zentrale Versuchsbedingung und sollten deshalb ungefähr gleich gross sein.
Falls die Differenz deutlich von null verschieden ist, ist dies ein Hinweis, dass es eine
Krümmung gibt.

Ein statistischer Test für eine Krümmung geht so: Die empirische Varianz s2 die aus
den nc Wiederholungen im Zentrum bestimmt werden kann, wird verwendet, um die
Standardabweichung der Differenz zu bestimmen. Die Varianz von Ȳc kann durch s2/nc

und die Varianz von Ȳf kann durch s2/2k geschätzt werden. Da Ȳc und Ȳf unabhängig
sind, wird die Varianz der Differenz Ȳc − Ȳf durch s2(1/nc + 1/2k) geschätzt. Damit
kann man einen t-Test durchführen oder das entsprechende Vertrauensintervall für die
erwarteten Mittelwerte bestimmen; liegt der Nullpunkt ausserhalb des Intervalls

Ȳc − Ȳf ± q
tnc−1

0.975 ·
√

s2(1/nc + 1/2k) ,

so ist die Differenz signifikant von 0 verschieden.

Wenn es eine relevante Krümmung in der eigentlichen Wirkungsfläche im Experimentier-
bereich gibt, so ist die lineare Approximation ungeeignet. Folglich kann es bei der Bestim-
mung der Richtung des steilsten Anstieges Schwierigkeiten geben. Ob der folgende Schritt
dann sinnvoll ist, muss mit genaueren Überlegungen geprüft werden. Normalerweise wird
man direkt zur nachfolgenden Schritt, der Bestimmung einer Wirkungsfläche 2. Ordnung,
übergehen.

k Wenn die Versuche für die zentrale Bedingung hintereinander ausgeführt werden, be-
steht die grosse Gefahr, dass ihre Streuung, gemessen durch s2 , nicht die Streuung
zwischen

”
unabhängigen“ Versuchen erfasst. Man erhält dann oft eine signifikante Krüm-

mung, auch wenn die Wirkungsfläche topfeben ist.
Allgemein ist es wichtig, dass die Reihenfolge von Versuchen zufällig gewählt,

”
rando-

misiert“ wird – auch wenn das zu einem grösseren Aufwand führt, weil man Versuchs-
bedingungen immer wieder neu einrichten muss.
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l Sofern die lineare Wirkungsfläche plausibel erscheint, wird in einem zweiten Schritt entlang
einer Zuwachsrichtung ein Optimum gesucht: Entlang einer Geraden

[
x

(1)
0

x
(2)
0

]
+ k

[
c(1)

c(2)

]

werden für k = 1, 2, ... weitere Versuche durchgeführt, bis der Ertrag zu sinken beginnt.

Dabei ist [x
(1)
0 , x

(2)
0 ]T der Punkt im Zentrum des Versuchsplans und [c(1), c(2)]T eine

Zuwachsrichtung.

m ⊲ Für das Beispiel der Reaktionsanalyse lautet die angepasste Wirkungsfläche 1.
Ordnung

ŷ = 62 + 5x̃(1) + 4x̃(2) = 3 + 0.25 · x(1) + 0.4 · x(2) .

wobei [x̃(1), x̃(2)]T die codierten x-Werte (mit den Werten ±1) bezeichnet (siehe Tabelle
3.4.h). Die Gradienten für die codierten und nicht codierten x-Werte führen zu verschie-
denen Zuwachsrichtungen. Eine weitere Zuwachsrichtung erhält man aus der Überlegung,
dass die Erhöhung der Temperatur um 4deg und die Verlängerung der Zeit um 2.5 Min.
je zu einem Zuwachs des Ertrags um 1 führen.

Die weiteren Experimenten werden auf der Geraden

[
140
60

]
+ k ·

[
25
10

]
,

die dem steilsten Anstieg bezüglich codierten x-Werten entspricht, durchgeführt (verglei-
che Tabelle 3.4.m).

Temperatur [◦C] Zeit [min] y

1 165 70 72
2 190 80 77
3 215 90 79
4 240 100 76
5 265 110 70

Tabelle 3.4.m: Versuchsplan und Messresultate für Experimente in der Richtung des steil-
sten Anstieges für das Beispiel der Reaktionsanalyse.

Auf Grund der Ergebnisse in Tabelle 3.4.m (man zeichne das Profil runs vs. Ertrag) wird
das Optimum in der Umgebung der Reaktionstemperatur vom 215◦C und einer Reakti-
onszeit von 90 Minuten liegen. ⊳

n Wenn entlang des Gradienten das Optimum gefunden ist, kann ein weiteres Experiment
gemäss dem Versuchsplan 1. Ordnung angesetzt werden, um einen neuen Gradienten zu
bestimmen. In der Regel wird man aber hoffen, dass man bereits in der Nähe des Optimums
ist, und so weitergehen, wie es im folgenden Abschnitt gezeigt wird.
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3.5 Wirkungsflächen zweiter Ordnung

a Ist man einmal in der Nähe des Optimums, so wird die geschätzte Wirkungsebene
nahezu parallel zur (x(1), x(2))-Ebene sein und die Schätzungen θ̂1 und θ̂2 werden
ungefähr 0 sein. Wir erwarten, dass sich das Optimum als ein (flacher) Gipfel im Bereich
unseres Versuchsplanes zeigen wird und deshalb sollte sich eine signifikante Differenz
der Mittelwerte Ȳc − Ȳf zeigen. Ein solcher Gipfel oder gekrümmte Ebene kann besser
durch ein Polynom vom Grad 2 approximiert werden:

Yi = θ0 + θ1x
(1)
i + θ2x

(2)
i + θ11(x

(1)
i )2 + θ22(x

(2)
i )2 + θ12x

(1)
i x

(2)
i + Ei

b Der 2k Plan genügt nicht, um die Parameter im Polynom 2. Grades zu schätzten, da
mindestens drei Stufen pro Faktor für die Schätzung nötig sind. Man kann auf viele ver-
schiedene Arten einen entsprechenden Versuchsplan erhalten. Je mehr Stufen pro Faktor
zur Verfügung stehen, desto besser kann man die Krümmung schätzen. Damit der Auf-
wand in Grenzen gehalten werden kann, sind so genannte rotatable central composite
design sehr beliebt (auch second order central composite design genannt; deutsch etwa:
zentraler, zusammengesetzter und drehbarer Versuchsplan). Wie die grafisch Darstellung
in Figur 3.5.b für die codierten Variablen zeigt, lässt er sich durch Hinzufügen von weiteren
Versuchbedingungen aus dem Versuchsplan 1. Ordnung gewinnen. Gesamthaft werden bei
zwei erklärenden Variablen 9 Versuchsbedingungen verwendet, die alle – mit Ausnahme
des zentralen Punktes – gleich weit vom Zentrum (0, 0) wegliegen. Jeder Faktor wird auf
5 Stufen bestimmt. Repetiert man die Bestimmung bei (0, 0) mehrmals, so erhält man
eine genauere Schätzung für den quadratischen Teil des Modells.

-1 0 1

-1

0

1

Abbildung 3.5.b: Rotatable central composite design. Dieser setzt sich aus einem 22 Plan
(⋄) mit zusätzlichen Versuchen im Zentrum und entlang den Achsen (�) zusammen.
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c ⊲ Ein rotatable central composite design wurde auf das Beispiel der Reaktionsana-
lyse angewandt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3.5.c festgehalten. Die Schätzungen der

Variablen Variablen Ausbeute
in Orginaleinheiten in codierten Einheiten

run1 Temperatur [◦C] Zeit [min] Temperatur Zeit y [Gramm]

1 195 80 -1 -1 78
2 235 80 +1 -1 76
3 195 100 -1 +1 72
4 235 100 +1 +1 75

5 187 90 −
√

2 0 74

6 243 90 +
√

2 0 76

7 215 76 0 −
√

2 77

8 215 104 0 +
√

2 72
9 215 90 0 0 80

Tabelle 3.5.c: Rotatable central composite design und Messresultate für das Beispiel der
Reaktionsanalyse.

Parameter führen zur geschätzten Wirkungsfläche 2. Ordnung:

Ŷ = θ̂0 + θ̂1x
(1) + θ̂2x

(2) + θ̂11(x
(1))2 + θ̂22(x

(2))2 + θ̂12x
(1) x(2)

= −278 + 2.0 · x(1) + 3.2 · x(2) + 0.0060 · (x(1))2 + 0.026 · (x(2))2 + 0.006 · x(1) x(2) ⊳

d Eine Wirkungsfläche 2. Ordnung kann in Ahängigkeit von ihren Parametern verschie-
dene Typen von Flächen beschreiben. Die wichtigsten sind jene, die ein Minimum oder
ein Maximum zufweisen oder – seltener – einen Sattel beschreiben. Ein schematisches
Contour-Diagramm der drei Flächentypen ist in Figur 3.5.d dargestellt.

Die Flächen mit Maximum (oder Minimum) bedürfen kaum einer Erklärung: Verlässt man
das Optimum in irgend einer Richtung, so sinkt (oder steigt) der Ertrag Y . Beim Sattel
kann der Ertrag Y ansteigen oder abfallen, je nach der Richtung, in die die Versuchsbe-
dingungen sich bewegen. Die Fläche verhält sich eben wie ein Pferdesattel.

e Der kritische Punkt kann analytisch bestimmt werden, indem die geschätzte Wirkungsflä-
che partiell abgeleitet wird. Die partiellen Ableitungen sind im kritischen Punkt 0:

∂Ŷ

∂x(1)
= θ̂1 + 2 θ̂11 x

(1)
0 + θ̂12 x

(2)
0 = 0

∂Ŷ

∂x(2)
= θ̂2 + 2 θ̂22 x

(2)
0 + θ̂12 x

(1)
0 = 0 .

Durch Auflösen dieses Gleichungssystems nach x
(1)
0 und x

(2)
0 erhalten wir als kritischen

Punkt

x
(1)
0 =

θ̂12 θ̂2 − 2 θ̂22 θ̂1

4 θ̂11 θ̂22 − θ̂2
12

x
(2)
0 =

θ̂12 θ̂1 − 2 θ̂11 θ̂2

4 θ̂11 θ̂22 − θ̂2
12

.
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Abbildung 3.5.d: Contour-Diagramme von Wirkungsflächen der Ordnung 2 mit einem
Maximum (links) und einem Sattel (rchts)

f ⊲ Für das Beispiel der Reaktionsanalyse kann man aus dem Contour-Diagramm
(Figur 3.5.f) die kritischen Werte (220◦C , 85 Minuten) herauslesen. ⊳
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Abbildung 3.5.f: Geschätzte Wirkungsfläche und Versuchsbedingungen für das Beispiel der
Reaktionsanalyse. Die Versuchsbedingungen aus dem Versuchsplans 1. Ordnung sind mit
ausgefüllten Kreisen markiert, jene auf dem Weg des steilsten Anstieges mit ⋄ und jene
aus dem rotatable central composite design mit � .
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g ⊲ Die Erarbeitung dieses Stoffes war durch eine Fragestellung im Beispiel der Anti-
körper-Produktion motiviert. Wir wollen diese noch beantworten. Bei der Modellwahl
haben wir gesehen, dass wir einen höheren Ertrag erreichen, wenn wir die tiefere Stufe der
radioaktiven Dosis und die höhere Stufe für die Variable Zeit verwenden. Das Experiment
wird deshalb bei 100 rads und 300 rads für die radioaktive Dosis und bei 7 Tage und 21
Tage für die Variable Zeit angesetzt. Das Festhalten an den alten Versuchsbedingungen
für die Variable Zeit hat Kostengründe. Nun setzten wir einen Versuchsplan 1. Ordnung
an. Dieser und das daraus folgende Resultat sind in Tabelle 3.5.g festgehalten.

Variablen Variablen Ausbeute
in Orginaleinheiten in codierten Einheiten

run1 RadDos [rads] Zeit [Tage] RadDos Zeit y

1 100 7 -1 -1 207
2 100 21 -1 +1 257
3 300 7 +1 -1 306
4 300 21 +1 +1 570
5 200 14 0 0 630
6 200 14 0 0 528
7 200 14 0 0 609

Tabelle 3.5.g: Versuchsplan 1. Ordnung und Messresultate für das Beispiel der Antikörper-
Produktion

Aus den Messungen im Zentrum des Versuchs lässt sich die Standardabweichung des
Messfehlers bestimmen: σ̂ = 53.9. Nun prüfen wir noch, ob eine signifikante Krümmung
vorhanden ist. Das Konfidenzintervall für die Differenz lässt sich gemäss 3.4.j berechnen:

Ȳc − Ȳf ± q
tnc−1

0.975 ·
√

s2(1/nc + 1/2k) = 589 − 335± 4.30 · 41.1 = [77, 431]

Da dieses Intervall den Nullpunkt nicht überdeckt, ist die Differenz auf dem 5% Niveau
signifikant verschieden von 0. Weil am Rande der Versuchsbedingungen die Ausbeute eher
abnimmt, lässt sich vermuten, dass das Optimum innerhalb der Versuchsbedingungen lie-
gen.

h ⊲ Deshalb ergänzen wir den Versuchsplan zu einem rotatable central composite design,
indem wir vier weitere Messungen vornehmen (vergleiche Tabelle 3.5.h).

Variablen Variablen Ausbeute
in Orginaleinheiten in codierten Einheiten

run1 RadDos [rads] Zeit [Tage] Temperatur Zeit y

8 200 4 0 −
√

2 315

9 200 24 0 +
√

2 154

10 59 14 −
√

2 0 100

11 341 14 +
√

2 0 513

Tabelle 3.5.h: Rotatable central composite design und Messresultate für das Beispiel der
Antikörper-Produktion
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Die Wirkungsfläche lautet dann

Ŷ = − 608.4 + 5.223 ·RadDos + 77.0 · Zeit

− 0.0127 ·RadDos2 − 3.243 · Zeit2 + 0.076 · RadDos · Zeit .

Aus dem entsprechenden Contour-Diagramm (Figur 3.5.h) lassen sich die optimalen Be-
dingungen herauslesen: RadDosopt ≈ 250 rads und Zeitopt ≈ 15 Tage. ⊳

50 100 150 200 250 300 350

5

10

15

20

25

300 300

400

500
550590

610

RadDos [rads]

Z
ei

t [
T

ag
e]

Abbildung 3.5.h: Geschätzte Wirkungsfläche für das Beispiel der Antikörper-Produktion.

i Wir fassen zusammen: Um die Einstellungen von Variablen, die zu einer optimalen Aus-
beute der Zielvariablen führen, zu finden, werden iterativ Experimente gemäss speziellen
Versuchsplänen durchgeführt.

• Falls man noch
”
genügend“ weit vom Optimum entfernt ist, wendet man Versuch-

spläne 1. Ordnung an und schätzt die Wirkungsfläche 1. Ordnung.

• Auf dieser geschätzten Wirkungsfläche wird eine Zuwachs-Richtung bestimmt und
entlang dieser mit weiteren Versuchen

”
extrapoliert“ bis der Betrag der Zielvaria-

blen wieder abfällt.

• Dann legt man eventuell wieder einen Versuch gemäss des Versuchsplans 1. Ord-
nung an und wiederholt die letzten beiden Schritte.

• Sobald man in der Nähe des Optimums ist, wird ein Versuch gemäss z. B.eines
rotatable central composite designs angelegt (oder der Versuchsplan 1. Ordnung
wird dahingehend ergänzt) und die Wirkungsfläche 2. Ordnung geschätzt. Das
Optimum auf dieser Wirkungsfläche kann analytisch oder grafisch bestimmt wer-
den.
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3.6 Versuchspläne, Robust Designs

a Hier wurden zwei Versuchspläne, die für Verfahrens-Ingenieure wichtig sind, ausführlich
erörtert. Es gibt Bücher voll von Versuchsplänen, die für verschiedene Zwecke geeignet
sind. Das Gebiet heisst englisch design of experiments.

Insbesondere sei darauf hingewiesen, dass in Situationen, in denen über Einflussgrössen
auf eine Zielgrösse wenig bekannt ist, so genannte

”
screening designs“ geeignet sind. Sie

erlauben es, k Faktoren mit weniger als 2k Versuchen grob zu untersuchen.

b Die Grundidee des
”
robust product design“ lautet, dass Produkte eine möglichst gleich-

bleibende Qualität haben, auch wenn gewisse Produktionsbedingungen, die man schlecht
kontrollieren kann, variieren. Um das zu erreichen, muss nicht nur die erwartete Qualität
(oder Ausbeute oder andere Zielgrösse) optimiert werden, man muss auch die Variabilität
der Zielgrösse studieren. Dazu sind spezielle Versuchspläne geeignet. Neben den berühmten
Versuchsplänen von Taguchi gibt es auch effizientere Alternativen.

Hier fehlt leider die Zeit, um dieses Thema zu behandeln.

c Einige allgemeine Gesichtspunkte zur Versuchsplanung finden Sie in den stichwortartigen
Unerlagen (Folien).
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lyse sind vor allem im englischen Sprachraum zu finden: Ein klassisches Buch, das auf
technologische Anwendungen ausgerichtet ist, ist das bereits erwähnte Werk von Box et
al. (2005), vergleiche auch Box and Draper (1987). Ein umfassendes Werk ist Mead (1988),
das im letzten Kapitel einige allgemeine Gesichtspunkte zusammenfasst.
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g Etliche Bücher behandeln die Versuchsplanung im Hinblick auf ein spezielles Anwendungs-
gebiet. Es sei Haaland (1989) erwähnt, der Anwendungen in der Biotechnologie auf mo-
derne und gut lesbare Art präsentiert.

h Einen systematischen Überblick über Versuchspläne bietet Petersen (1985).

i Einige wenige Bücher diskutieren Gesichtspunkte, die mit der Praxis statistischer Anwen-
dungen verbunden sind, sich aber in keine mathematischen Begriffe fassen lassen. Emp-
fehlenswerte Lektüre in diesem Sektor bilden Boen and Zahn (1982) und Chatfield (1996).

j Response Surfaces. Eine Einführung in die response surfaces Modelle gibt Box et al.
(2005, Chapter 15). Eine Einführung in ähnlichem Umfang ist in Hogg and Ledolter (1992)
zu finden. Das oben erwähnte Buch von Haaland (1989) bespricht an einem Beispiel aus
der Biotechnologie ein response surface Modell.

In Box and Draper (1987) und Myers and Montgomery (1995) werden diese Modelle aus-
fühlich besprochen.
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4 Multivariate Analyse von Spektren

4.1 Problemstellung

a
”
Spektrum“ soll hier heissen: Man misst eine Funktion

”
Intensität“ in Abhängigkeit der

”
Wellenlänge“. Eine solche Funktion charakterisiert ein chemisches Gemisch (oder als Spe-
zialfall eine Reinsubstanz).

Es gibt viele Arten von Spektren in der Chemie. Für die einen Arten haben Reinsub-
stanzen ein Spektrum, das aus einem einzelnen, schmalen

”
Peak“ besteht. Solange die

Peaks sich nicht (stark) überlagern, kann damit aus dem Spektrum eines Gemisches auf
die enthaltenen Komponenten und ihre Anteile zurückgeschlossen werden.

b NIR-Spektren (near infrared): Reinsubstanzen geben als NIR-Spektrum
”
irgendeine“

Funktion mit einigen, mehr oder weniger charakteristischen, breiten Peaks. Es ist wesent-
lich schwieriger, aus dem Spektrum eines Gemisches auf die Arten und Quantitäten der
gemischten Komponenten zu schliessen. Dafür sind diese Spektren billig: Es braucht keine
Aufbereitung, sie können on-line gemessen werden.

c Beispiel Qualitätskontrolle über NIR-Spektren. Reflexion von NIR-Wellen an 52
Granulatproben mit Wellenlängen 1100, 1102, 1104, ..., 2500 nm. Man bildet Differenzen
der Intensitäten für aufeinanderfolgende Wellenlängen. So erhält man 700

”
Variable“. Figur

4.1.czeigt die Spektren in
”
zentrierter“ Form; für jede Wellenlänge j wurde der Median

medi〈X(j)
i 〉 bestimmt und von den X

(j)
i abgezählt.

Wl. 1800 1810 ... 2490

a 0.003097 0.017238 ... -0.02950
b 0.002797 0.016994 -0.03095
c 0.002212 0.015757 -0.03095

...
Z 0.001165 0.014237 ... -0.03110

Tabelle 4.1.c: Ausschnitt aus den Daten für das Beispiel Qualitätskontrolle

Fragen:

• Man sieht offensichtliche Ausreisser. Gibt es weitere
”
Strukturen“?

• Der Gehalt an Wirksubstanz wurde mit chemischen Analysen ermittelt. Kann man
ihn mit dem Spektrum genügend genau schätzen?

Version ChemIng - 11.2008, c© W. Stahel
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Abbildung 4.1.c: NIR-Spektren von Granulat-Proben, zentriert an der Median-Kurve

d In anderen Anwendungen werden Spektren aufgenommen, um Reaktionen on-line zu ver-
folgen. Dies dient dazu

• die Ordnung der Reaktion und eventuell Zwischenprodukte und Reaktionskonstanten
zu bestimmen,

• festzustellen, wann ein Prozess beendet ist,

• einen Prozess zu überwachen.

Man kann auch langsamere Prozesse aller Art überwachen (monitoring) und diese Überwa-
chung automatisieren. Beispiel Lagerhaltung: Gibt es unliebsame Alterungs-Erscheinungen?

e Fragen:

1. Kann man die Proben sinnvoll als Punkte auf der Ebene zeichnen oder in wenigen
Dimensionen geeignet darstellen und Strukturen sehen?

2. Kann man im hochdimensionalen Raum Dimensionen finden, in denen sich
”
das

Wesentliche abspielt“, mit einer entsprechenden fachlichen Interpretation?

3. Spezieller: Kann man aus Spektren von Gemischen die Spektren der Einzelkompo-
nenten und die Anteile der Komponenten im Gemisch erhalten?

4. Für eine Regressionsanalyse sind 70 Variable (oder 700 bei feiner Auflösung des
Spektrums) bei 52 Beobachtungen zu viel. Wie soll man die Dimension reduzieren?
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4.2 Grundlage: Kovarianz-Matrix

a Notation. Der Vektor Xi = [X
(1)
i , X

(2)
i , ...,X

(m)
i ]T bezeichnet das ite Spektrum. Er kann

als Punkt im m-dimensionalen Raum aufgefasst werden.

Bemerkung. In der Statistik und in der Wahrscheinlichkeitsrechnung sind alle Vektoren
Spaltenvektoren. Zeilenvektoren werden mit dem Zeichen T für den transponierten Vektor
geschrieben. Für die Statistik hat das Nachteile, da man die Datenmatrix

X = [X
(j)
i ] ,

die n Beobachtungen von m Variablen zusammenfasst, genau umgekehrt notiert: Die ite
Zeilen einhält die Werte für die ite Beobachtung. Das entspricht in den meisten statisti-
schen Anwendungen einer sinnvollen Tabelle. – Hier ist auch das verkehrt: In einer Tabelle
von Spektren enthält üblicherweise jede Spalte ein Spektrum.

b
”
Natürliches Modell“: Multivariate Normalverteilung X i ∼ N〈µ, |Σ〉 , charakterisiert durch

Erwartungswert µ und Kovarianzmatrix |Σ .

Figur 4.2.b veranschaulicht zwei zweidimensionale Normalverteilungen durch
”
Höhenlini-

en“ der Dichte. Vgl. Abschnitt 15.3 in Stahel (2000).
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Abbildung 4.2.b:
”
Höhenlinien“ gleicher Wahrscheinlichkeitsdichte für einen standard-

normalverteilten und einen allgemein normalverteilten Zufallsvektor

c Schätzungen:

µ̂ =
[
X

(1)
, X

(2)
, . . . , X

(m)
]T

= Vektor der Mittelwerte

|̂Σ =
1

n− 1

∑

i

(X − µ̂)(X − µ̂)T

= Matrix der empirischen Varianzen und Kovarianzen

Kovarianzmatrix spielt die entscheidende Rolle bei den multivariaten Verfahren, die auf
Normalverteilung beruhen oder lineare Zusammenhänge untersuchen.
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d Lineare Transformation. Für einfache Zufallsvariable: Y = a + bX .
Erwartungswert: E〈Y 〉 =: µY = a + bµX . Varianz: var〈Y 〉 =: σ2

Y = b2σ2
X .

Für Zufallsvektoren: Y = a + BX .
Erwartungswert: E〈Y 〉 =: µY = a + BµX . Varianz:

var〈Y 〉 =: |ΣY = B |ΣX B
T .

4.3 Hauptkomponenten-Analyse (PCA)

a Principal Component Analysis. Will Dimensionsreduktion erreichen. Suche nach we-
nigen Dimensionen im m-dimensionalen Raum, die

”
einen möglichst grossen Anteil der

Variation in den Daten erklären“.

b Genauer:
”
Variation in den Daten“:

U =
∑

j

var〈X(j)〉 = 1

n− 1

∑

i

∑

j

(X̃
(j)
i )2 ,

wobei X̃
(j)
i die zentrierten Daten sind: X̃

(j)
i = X

(j)
i −X

(j)
· .

Spektren: das mittlere Spektrum wird abgezogen.

Hauptkomponenten: Richtungen bk (‖bk‖ = 1).
”
Scores“: Projektion der Daten auf diese

Richtungen, Z
(k)
i = X̃T

i bk .

Erste Hauptkomponente: so gewählt, dass var〈Z(1)〉 maximal wird.
Zweite Hauptkomponente: orthogonal zur ersten (bT

2 b1 = 0) so, dass wieder var〈Z(2)〉
maximal wird. Etc.

c Resultat: Übergang zu neuen Variablen

Zi = B̂
T
(X − µ̂) ,

wobei die Transformation(smatrix) B̂ orthogonal ist (Drehung) und so gewählt, dass die
Z(k) unkorreliert sind,

v̂ar〈Z〉 = = B̂ |̂ΣB̂
T

= D̂ =




λ̂1 0 . . . 0

0 λ̂2 . . . 0

· ...
. . .

0 0 . . . λ̂m




λ̂1 ≥ λ̂2 ≥ . . . ≥ λ̂m ≥ 0 .

B̂ ist die Matrix der Eigenvektoren und die λk sind die Eigenwerte von |̂Σ .

λ̂1 = var〈Z(1)〉 : Maximale Varianz einer Projektion,

λ̂1 = max
b:‖b‖=1

〈v̂ar〈X b〉〉 .

Erste Spalte von B̂ = maximierender Vektor b .
Entsprechendes gilt für λ̂m : Kleinste Varianz.
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Mathematisch gesprochen ändert man die Basis (die Koordinatenachsen) des Raumes, und
zwar mit einer orthogonalen Transformation (Figur 4.3.c). Umkehrung: Die ursprünglichen
Daten können aus den neuen Variablen zurück bestimmt werden:

Xi − µ̂ = Zi(B̂
T
)−1 = Zi B̂ =

m∑

k=1

Z
(k)
i b(k) .

lo
g 

  (
B

re
ite

)

0.65 0.75

0.
5

0.
6

10

1. Hauptkomponente

2.
 H

au
pt

ko
m

po
ne

nt
e

−0.1 0 0.1

−
0.

1
0

0.
1

Abbildung 4.3.c: Hauptkomponenten-Rotation

d Zweck der PCA: Grafische Darstellung. Man betrachtet nur erste 2 (bis 3) Komponen-
ten und vergisst die andern. Figur 4.3.d (i) zeigt die ersten beiden Hauptkomponenten im
Beispiel Granulat. (Aus fachlichen Gründen wurden nur Wellenlängen ab 1800 nm ver-
wendet.) Es werden 5 Ausreisser sichtbar – sie waren schon in den Spektren offensichtlich.
Figur 4.3.d (ii) zeigt die ersten 3 Komponenten einer Hauptkomponenten-Analyse ohne
die Ausreisser.
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Abbildung 4.3.d: (i) Streudiagramm der ersten beiden Hauptkomponenten im Beispiel
Granulat
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Abbildung 4.3.d: (ii) Streudiagramm-Matrix der ersten drei Hauptkomponenten im Bei-
spiel Granulat, ohne 5 Ausreisser

e Die Hauptkomponenten-Analyse kann auf viele multivariate Datensätze sinnvoll ange-
wandt werden. Für Spektren ist speziell, dass die Variablen, die Intensitäten für verschie-
dene Wellenlängen, eine natürliche Reihenfolge zeigen, dass also jede Beobachtung sinnvoll
als

”
Funktion“ – eben als Spektrum – dargestellt werden kann. Man kann nun auch die

Hauptkomponenten-Richtungen Bk als Spektren darstellen.

f* Skalierung der Variablen X(j) : Falls die Variablen verschiedene Messeinheiten haben, sollen sie
standardisiert werden. −→ PCA (= Eigenanalyse) für Korrelationsmatrix statt für Kovarianz-
matrix.

Für Spektren ist das nicht sinnvoll, da Wellenlängen mit grosser Variabilität der Intensität die
wesentliche Information, die in den Spektren enthalten ist, zeigen. Mit der Standardisierung würden
diese Variablen im Vergleich zur Analyse der unstandardisierten Daten heruntergewichtet.
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Abbildung 4.3.e: Spektren der
”
loadings“ der ersten 3 Hauptkomponenten

g Wahl der Anzahl p der Komponenten: (p < m)

• 2 (eventuell 3) zwecks Darstellung.

• Erklärte Varianz (Eigenwerte) der Reihe nach aufzeichnen und Knickpunkt suchen.
(
”
scree plot“: λk gegen k auftragen.)

•
”
95% der Varianz erklären“: Summe der Eigenwerte

∑p
j=1 λj soll = 95% der Ge-

samtsumme
∑m

j=1 λj sein.
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Abbildung 4.3.g: Varianzen der Hauptkomponenten (scree plot) im Beispiel Granulat

ABER:
”
Varianz“

∑m
j=1 λj =

∑m
j=1 var〈X(j)〉 ist Summe der Varianzen der Variablen. Es

können Rausch-Variable dabei sein.
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h Beschränkung auf die ersten p Hauptkomponenten: In der Umkehrungsformel in 4.3.c
vernachlässigt man die letzten m− p Terme. Genauer:

Xi − µ̂ = X̂ i + Êi , X̂ i =

p∑

k=1

Z
(k)
i b(k) , Êi =

m∑

k=p+1

Z
(k)
i b(k)

Lineare Algebra: Die
”
Datenmatrix“ der X̂i ist die beste Approximation der Datenmatrix

der Xi − µ̂ durch eine Matrix vom Rang p (in Sinne der so genannten Frobenius-Norm
der Matrizen: ‖E ‖2 =

∑
ij Eij ).

Statistische Ausdrucksweise: Wir suchten p Variable Z(k) =
∑

j BkjX
(j) so, dass die

Abweichungen Ei = Xi − X̂ i von X̂ i =
∑p

k=1 Z
(k)
i b(k) möglichst kleine (summierte)

Varianz zeigen:
∑

j v̂ar〈E(j)〉 =
∑m

k=p+1 λk ist minimal (es gibt keine bessere Wahl der

Variablen Z(k) ).

4.4 Lineare Mischung, Faktoranalyse

a Modell für Spektren: Spektrum ck der chemischen Komponente k . Mischung der Kom-
ponenten mit Mischungskoeffizienten s = [s(k)] . Mischung i : si Nach Lambert-Beer wird
das Spektrum des Gemisches i mit Messfehlern Ei gleich

Xi =
∑

k

c(k)s
(k)
i + Ei = C si + Ei

( C : Matrix der Spektren ck [Spalten]). Sieht ähnlich aus wie 4.3.h. Unterschiede:

• C nicht orthogonal

• Xi statt X i − µ̂ , nicht zentriert

• Ei Zufallsvektor (Messfehler)

• s
(k)
i ≥ 0. Allenfalls Cjk ≥ 0, X

(j)
i ≥ 0, wenn ursprüngliche Spektren verwendet

werden.

b Dieses Modell eignet sich für viele Anwendungen, in denen eine Anzahl p von Komponen-
ten sich in Bezug auf m > p Messgrössen linear überlagern.

• Luftfremdstoffe: Man misst Konzentrationen von m Fremdstoffen, zum Beispiel
flüchtige Kohlenwasserstoffe (VOC), die aus p Quellen (k ) mit immer gleichem

”
Quellenprofil“ ck stammen. Der Beitrag Sik der Quelle k zu einer Schadstoffmes-

sung X i ist abhängig von ihrer Aktivität und dem Transport von der Quelle zum
Messort zum iten Messzeitpunkt.

• chemische Elemente in Felsen, die aus mehreren Grundgesteinen zusammengesetzt
sind,

• Spurenelemente in Quellwasser, das verschiedene Gesteinsschichten durchlaufen hat.
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c Wenn die Quellenprofile (Spektren) ck alle bekannt sind, können die Beiträge Sik für jede
Beobachtung i separat mit Hilfe der Regression geschätzt werden.

Interessanter ist der Fall, in dem aus einem Datensatz sowohl die Quellenprofile als auch die
Beiträge geschätzt werden müssen. Dies lässt sich mit einer Kombination von statistischen
Methoden, anwendungsspezifischen Besonderheiten und Fachwissen oft gut erreichen.

d* Die Hauptschwierigkeit liegt dabei in der Tatsache, dass C im Modell nicht eindeutig – also nicht
identifizierbar – ist: Für jede invertierbare Matrix T können C durch C̃ = C T

−1 und die Si

durch S̃i = T Si und ersetzt werden, ohne dass sich die Daten X ändern.

Mit statistischen Mitteln kann man deshalb zunächst nur die
”
fehlerkorrigierten Beobachtungen“

X̃ = S C = S̃ C̃ schätzen. Falls Eij ∼ N〈0, σ2〉 mit gleichen Varianzen, unabhängig, ange-

nommen wird, liefert die Hauptkomponenten-Analyse die beste Schätzung von X̃ . Die geeignete
Zerlegung in S · C muss den Ungleichungen Sij ≥ 0 und Ckj ≥ 0 genügen und im übrigen durch
Fachwissen bestimmt werden.

Literatur: Weitere Ausführung zur Methodik findet man in der Literatur unter den Namen linear
mixing model und mass balance; als Startpunkt eignet sich Renner (1993). Grundlagen finden sich
auch in den Büchern über Chemometrie.

e* Varianten des Modells 4.3.h oder 4.4.a sind in der Psychologie unter dem Namen Faktor-Analyse
schon lange bekannt. In der typischen Anwendung ist Xij die Punktezahl, die Proband i bei der
j ten Test-Aufgabe erzielt. Sie wird aufgefasst als Ergebnis einer Überlagerung Si1C1j + Si2C2j

(+ . . . + SipCpj ) von Faktoren, die beispielsweise als seine mathematische Intelligenz Si1 und
seine sprachliche Intelligenz Si2 (und eventuell weiterer

”
Dimensionen“ der Intelligenz) interpretiert

werden, bis auf eine zufällige Abweichung Eij .

Die
”
Faktoren“ S.k sind allerdings nicht beobachtbar; sie können nur über die beobachteten

Grössen X
(j)
i erschlossen werden. Solche Zufallsvariable werden latente Variable genannt.

In der Faktor-Analyse werden üblicherweise verschiedene Varianzen σj für die einzelnen Varia-
blen X(j) zugelassen, und die Sij werden ebenfalls als Zufallsvariable aufgefasst. Ausserdem sind

spezielle Verfahren zur Bestimmung der geeigneten Zerlegung X̃ = S C vorgeschlagen worden.
Da diese nicht gut begründet sind, hat der Name Faktor-Analyse an vielen Orten einen schlechten
Klang.

Literatur: Eine Einführung in diese Methodik enthält Kapitel 14 von Bortz (2005). Bekannte Bü-
cher sind Harman (1960, 1976) und Lawley and Maxwell (1963, 1967).

4.5 Regression mit vielen erklärenden Variablen

a Es wurde erwähnt, dass im Beispiel der NIR-Spektren durch chemische Analysen der
Gehalt an Wirkstoff bestimmt worden war. Eine Frage war, ob sich dieser Gehalt aus den
Spektren

”
vorhersagen“ lasse.

b Zielgrösse Y , erklärende Grössen [x(1), ..., x(m)] . Ansatz: Multiple lineare Regression.

Es hat viel mehr erklärende Variable als Beobachtungen. Also kann man kein
”
volles

Modell“ schätzen. Ausweg:
”
stepwise“ regression = schrittweise vorwärts.

Beispiel: Granulat. Y = Gehalt. n = 44 (ohne
”
Ausreisser“). Tabelle 4.5.b zeigt die

Programm-Ausgabe. Zum Vergleich: Einfache Korrelation von L2450 mit Gehalt: r =
−0.57, R2 = 0.32.

c Genauere Überlegung: Nach dem Gesetz von Lambert und Beer sollte für jede Wellenlänge
eine lineare Beziehung bestehen: Wenn wir das Spektrum des Granulats ohne Wirkstoff
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Coefficients:

Value Std. Error t value Pr(>|t|) Signif

(Intercept) 75.30372 0.07175 1049.52 0.000 ***

L2450 -395.43390 76.70623 -5.16 0.000 ***

L2010 -465.28939 142.44458 -3.27 0.002 **

L1990 585.20468 128.49676 4.55 0.000 ***

L2360 875.33702 160.04160 5.47 0.000 ***

L2400 532.91971 117.74430 4.53 0.000 ***

L2480 -301.44225 77.70208 -3.88 0.000 ***

L2130 -501.39852 88.17596 -5.69 0.000 ***

Residual standard error: 0.2268 on 36 degrees of freedom

Multiple R-Squared: 0.7212

Tabelle 4.5.b: Programm-Ausgabe für eine Regression nach Variablenauswahl mit schritt-
weisem Vorwärts-Verfahren

mit a und das Spektrum des
”
Wirkstoffs allein“ mit b bezeichnen, sollte

X
(j)
i = a(j) + b(j)ci

gelten. (Ganz so einfach sind die Dinge in Wirklichkeit nicht. Aber eine lineare Beziehung
von dieser Art, mit etwas anderer Bedeutung von a und b , sollte auch bei genauerer
Betrachtung gelten.)

Wenn diese Beziehung exakt gelten würde, könnte man den Gehalt auf Grund jeder ein-
zelnen Wellenlänge exakt vorhersagen,

ci = (x
(j)
i − a(j))/b(j) = α(j) + β(j)x

(j)
i .

Nun haben aber die x
(j)
i einen Messfehler und ebenso ist Yi = ci + Ei . Dies führt zur

Theorie der Regression mit fehlerbehafteten erklärenden Variablen, englisch errors-in-
variables models.

Über die richtige Behandlung des Problems in diesem Zusammenhang muss ich mich zuerst
informieren.

d Besser bekannt sind die folgenden Methoden, mit dem Problem der Regression mit zu
vielen erklärenden Variablen umzugehen:

1. Hauptkomponenten-Regression,

2. Partial Least Squares,

3. Ridge regression.

e Hauptkomponenten-Regression: PCA der X(j) −→ [Z(1), ..., Z(p)]
Hauptkomp. werden normalerweise ohne Beachtung von Y ausgelesen.
Variante Brown: Wähle sie aufgrund der einfachen Korrelation mit Y !
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f Partial Least Squares: Algorithmus:
1. Einfache Regressionen von Y auf X(j) −→ α̂j ,

Ỹ (1) =
∑

j α̂jx
(j)

2. Einfache Regression von Y und von allen X(j) auf Ỹ (1) .
Residuen bilden.

3. Schritt 1 mit Residuen. Iterieren.

Es scheint keine Begründung von statistischer Theorie her zu geben.
”
Bessere“ Argumente:

Programme und Propaganda.

L Literatur: Brown (1993)

g Ridge Regression: Ein Trick, aus der Matrix X
T

X , die für die Kleinste-Quadrate-
Schätzung invertiert werden muss, eine sicher nicht-singuläre zu machen: Man zähle ein
Vielfaches der Einheitsmatrix dazu
−→ β̂λ = (X T

X + λI )−1X
T Y

In der Chemometrie, soviel ich weiss, wenig verbreitet.

Merkpunkte

1. Dimensionsreduktion mit Linearkombinationen: PCA und FA.
Bei Spektren lassen sich auch die

”
Loadings“ als Spektren darstellen.

2. Lineare Mischung:
– Unterraum mit PCA
– Lineare Transformation (Basiswechsel) im Unterraum führt zu interpretierbaren
Achsen =

”
Quellenprofilen“.

3. Wenn die X(j) erklärende Variable sind:
– Dimension sollte mit Rücksicht auf den Zusammenhang mit der Zielgrösse reduziert
werden.
– Für Spektren: Hauptkomponenten-Regression.
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