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Data Analytics – Ein Überblick 
Grundsätzlich lässt sich eine deutliche Zunahme des Datenaufkommens in allen 

Lebensbereichen beobachten (Verdopplung ca. alle 2 Jahre): 

• Einsatz neuer / zusätzlicher Sensoren in der Fahrzeugtechnik (autonomes Fahren) 

• Home Automation / Smart Home 

• Smart Grids 

• Internet of Things 

• Online-Handel 

• Nutzer in sozialen Netzwerken 

• Telekommunikation 

 

Das Extrahieren von sinnvollen Informationen aus diesen Daten ist jedoch schwierig. 

 

Prämisse 1:   In den Daten existiert ein Muster (=Information) 

Prämisse 2:   Daten sind verfügbar 

Schlussfolgerung:   „Lernen aus Daten“ ist möglich! 
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Data Analytics 

Umfasst das ganze Spektrum von der Datenerfassung, der Datenaufbereitung bis hin zur 

Datenmodellierung und der Interpretation der Daten. Die so gewonnenen Informationen 

klären Zusammenhänge und erleichtern zukünftige Entscheidungen. 

 

Machine Learning 

Ist ein Teilgebiet der „Künstlichen Intelligenz“. Ziel ist die Entwicklung von Algorithmen, 

die aus Beispieldaten zu lernen, um dann automatisierte Entscheidungen treffen zu 

können (z.B. Erkennung von Buchstaben, Zahlen, Gesichtern, …). 
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Statistik 

Stellt Methoden zur Verfügung, zur Beschreibung, Analyse, Darstellung und Interpretation 

von Daten. Statistische Verfahren bilden die Grundlage für viele weiterführende 

Disziplinen und deren Teilgebiete. 

 

 

Die Tool-Landschaft 
Weil die Analyse größerer Datenmengen „manuell“ kaum noch möglich ist, gibt es 

computergestützte Systeme zur Verarbeitung, Visualisierung und Lösung mathematischer 

Probleme (symbolisch/numerisch). 

 

MATLAB 
ist eine kommerzielle Software des US-amerikanischen 

Unternehmens „MathWorks“ und ist besonders im technisch-

naturwissenschaftlichen Bereich weit verbreitet („the 800-pound 

gorilla“). Seit 1984 am Markt verfügt es über eine fast 

unüberschaubare Fülle von Funktionen und Add-Ons 
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Mathematica 
ist ein Softwarepaket des US-amerikanischen Unternehmens 

„Wolfram Research“. Es ist seit 1988 auf dem Markt und ist ebenfalls 

weit verbreitet im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich. 

 

R 
R ist eine freie Programmiersprache für statistische Berechnungen und 

zur Visualisierung von Daten. Sie wird vor allem im Bereich Data-

Mining und Data-Analysis eingesetzt. Die Syntax von R ähnelt der 

Programmiersprache S. 

 

 

Neben den hier genannten Systemen der Computeralgebra, gibt es noch eine ganze 

Reihe weiterer freier oder kommerzieller Plattformen 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Computeralgebrasystem). 
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Einführung in R 
Aufgrund seiner zunehmenden Verbreitung gilt R als Standardsprache für die Lösung 

statistischer Probleme in Wissenschaft und Wirtschaft. 

 

Installation von R 
Als OpenSource-Projekt ist R für verschiedene Plattformen (Windows, Mac OS, UNIX) 

frei verfügbar. Die Installation ist einfach: 

 

1. Im Browser https://www.r-project.org/ öffnen. 

2. “download R“ anwählen. 

3. Einen der angebotenen Server wählen. 

4. Den Download-Link der gewünschten Plattform anklicken. 

5. “install R for the first time“ 

6. “Download R 4.x for Windows” 

7. Öffne die runtergeladene Datei und folge den Anweisungen. 
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Installation von RStudio 
Obwohl man nach der Installation mit R gleich loslegen kann, hat das UI einige 

Schwächen, z.B. die Verwaltung der einzelnen Fenster. RStudio ist eine IDE, 

die auf R aufsetzt. Für die Installation einfach: 

 

1. Im Browser https://www.rstudio.com/ öffnen. 

2. Unter “Products“ dann “RStudio“ wählen. 

3. Anschließend “Desktop“ und “Download RStudio Desktop“ anklicken. 

4. “Download“ führt zu den Links der verschiedenen Plattformen. 

5. Nach dem Download die Datei öffnen und den Anweisungen folgen. 

 

Die Entwicklungsumgebung 
Der zunächst wichtigste Bereich für Ein- und Ausgaben ist die Konsole auf der linken 

Seite. Hier kann man Berechnungen oder Anweisungen direkt ausführen. Rechts oben 

unter „Environment“ sind alle erzeugten R-Objekte aufgelistet. „History“ enthält die zuletzt 

eingegebenen Befehle. 

Rechts unten findet man unter „Files“ das aktuelle Arbeitsverzeichnis, „Plots“ zeigt die 

aktuellen Grafiken, „Packages“ die installierten Bibliotheken. 
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Rechnen mit Zahlen und Funktionen 
Im einfachsten Fall lässt sich R wie ein Taschenrechner benutzen, indem man 

Rechenoperatoren wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division direkt ausführt. 

> 2+5 

[1] 7 

 

 

Weil R mit Vektoren rechnet, werden auch skalare Ergebnisse als Vektoren (1-dim.) 

dargestellt. Anders als in vielen anderen Programmiersprachen, beginnt deren 

Indizierung mit 1. 

> 123.45-678.90 

[1] -555.45 

 

> 6*7 

[1] 42 

 

  > 27/11 

[1] 2.454545 
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R stellt bereits verschiedene mathematische Funktionen zur Verfügung. Die folgende 

Auflistung stellt nur eine kleine Auswahl dar: 

 

abs()          Absolutfunktion 

sqrt()          Quadratwurzel 

exp()          Exponentialfunktion 

log(), log10(), log2()     Logarithmus zu verschiedenen Basen 
sin(), cos(), tan(),  

asin(), acos(), atan()    trigonometrische Funktionen 
sinh(), cosh(), tanh(),  

asinh(), acosh(), atanh()   hyperbolische Funktionen 

round(), floor(), ceiling()   Auf- und Abrunden 

sum(), prod()       Summe und Produkt 

 

Hilfe zu einzelnen Funktionen kann man mit help(function) oder ?function 

erhalten. 
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Anstatt mit der Funktion sqrt() kann die Quadratwurzel aber natürlich auch mit Hilfe des 

Potenzoperators ^ realisiert werden. 

> sqrt(9) 

[1] 3 

> 9^0.5 

[1] 3 

 

> 27^(1/3) 

[1] 3 

 

 

Die Trigonometrischen Funktionen sin(), cos() und tan() erwarten ein Argument im 

Bogenmaß (360° = 2·Π) 

> sin(pi/4) 

[1] 0.7071068 

 

> pi 

[1] 3.141593 

 

mailto:oliver.kluge@th-nuernberg.de


 

 _____________________________________________________________________________________________________________________ 

oliver.kluge@th-nuernberg.de  14        

R zeigt standardmäßig nur 6 Nachkommastellen an, rechnet aber intern mit „doppelter 

Genauigkeit“ (64 Bit). Möchte man mehr Stellen sehen, kann man das mit Hilfe der 

Funktion options() ändern. 

> options(digits = 20) 

 

> pi 

[1] 3.1415926535897931 

 

> (pi^(1/127))^127 

[1] 3.1415926535897558 

 

 

Ergebnisse zu runden ist mit der Funktion round() möglich. 

> round(pi) 

[1] 3 

 

> round(pi, digits = 2) 

[1] 3.14 
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> round(pi, 2) 

[1] 3.14 

 

 

Das Rechnen mit komplexen Zahlen erfolgt unter Verwendung der imaginären Einheit i. 

> z1 <- 3+2i 

> z2 <- 2+1i 

 

> z1+z2 

[1] 5+3i 

 

 

Aufgaben: 

(1) Berechnen Sie  𝑥 = √
1

2
+

2

3
+

3

4
+

4

5

5
 

(2) Berechnen Sie  𝑧 = 𝑒𝑖𝜑   für 𝜑 = 0,
𝜋

2
, 𝜋,

3𝜋

2
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Datenobjekte und -strukturen 
Grundsätzlich ist in R alles ein Objekt und jedes Objekt hat eine Struktur. Intern sind 

Datenobjekte in R Vektoren, die von einem gewissen Typ sind und eine Länge haben. 

 

R kennt die folgenden „atomaren“ Typen: 

• logical  ( = boolesche Werte TRUE / FALSE) 

• numeric ( = integer und double Werte) 

• complex ( = komplexe Zahlen z=a+i*b, mit a,b vom Typ numeric) 

• character ( = nahezu beliebige Zeichenkette) 

 

Aufgrund der endlichen Zahlendarstellung sind double-Werte in R keine echten reellen 

Zahlen, sondern nur durch rationale Zahlen angenäherte Werte. 

 

       3.141592  3141592 / 1000000 

 

Neben diesen atomaren Basistypen gibt es noch eine Reihe von Strukturtypen. 
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Vektoren und Listen 

Ein Vektor ist eine geordnete Anzahl mehrerer Objekte vom selben Typ, welche 

fortlaufend hintereinander stehen. 

> x <- c(1, 4, 3) 

> x 

[1] 1 4 3 

 

Das Rechnen mit Vektoren erfolgt in R immer komponentenweise. 

> y <- c(2, 2, 1) 

> x+y 

[1] 3 6 4 

 

> x*y 

[1] 2 8 3 

 

> celsius <- c(-5, 0, 16, 100) 

> fahrenheit <- celsius*9/5+32 

> fahrenheit 

[1]  23.0  32.0  60.8 212.0 
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Die Funktion length() gibt die Anzahl der Komponenten eines Vektors zurück 

(Dimension) und nicht seine geometrische Länge (Betrag). 

> length(x) 

[1] 3 

 

Vektoren können in R dynamisch wachsen. 

> x <- c(x,y) 

> x 

[1] 1 4 3 2 2 1 

 

> length(x) 

[1] 6 

 

Der Zugriff auf einzelne Komponenten erfolgt mittels Indizierung 

> x[2] 

[1] 4 

 

> x[c(2,4,6)] 

[1] 4 2 1 
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> x[1:3] 

[1] 1 4 3 

 

Die Indizierung mit Hilfe logischer Bedingungen ist ebenfalls möglich. 

> x[x<3] 

[1] 1 2 2 1 

 

Werte mit geradem bzw. ungeradem Index erhält man mit dem Modulo-Operator %%. 

> x[seq(x)%%2==0] 

[1] 4 2 1 

 

> x[seq(x)%%2==1] 

[1] 1 3 2 

 

 

Ist man dagegen nicht an den Werten interessiert, welche eine Bedingung erfüllen, 

sondern an deren Position innerhalb des Vektors, dann hilft die Funktion which(). 
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> which(x<3) 

[1] 1 4 5 6 

 

> which(x==2) 

[1] 4 5 

 

 

Im Gegensatz zu Vektoren können die Elemente bei Listen unterschiedliche Datentypen 

besitzen. 

> wetter<-list(temperatur=-20:20, luftdruck=c("hoch", "mittel", 

"niedrig")) 

> wetter 

$temperatur 

[1] -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 

[11] -10  -9  -8  -7  -6  -5  -4  -3  -2  -1 

[21]   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9 

[31]  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 

[41]  20   

 

$luftdruck 

[1] "hoch"    "mittel"  "niedrig" 
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Der Zugriff auf einzelne Elemente erfolgt auch bei Listen über die Indizierung. 

> wetter$temperatur[33] 

[1] 12 

 

> wetter[[1]][33]    # beachte Doppelklammer fuer Listenelement! 

[1] 12 

 

 

 

 

Aufgaben: 

(3) Erzeugen Sie den Vektor x=(2, 3, 4) auf 3 verschiedene Arten 

(4) Berechnen Sie den Betrag des Vektors x 

(5) Erzeugen Sie den Vektor y=(-3, 2, 1) und bilden Sie das Skalarprodukt von x und y 

(6) Berechnen Sie den Winkel zwischen den beiden Vektoren 
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Matrix und Array 

Eine Matrix ist eine zweidimensionale Anordnung von Objekten, die in Zeilen und Spalten 

strukturiert sind. Ein Array ist die mehrdimensionale Erweiterung einer Matrix. In diesem 

Sinne ist ein Vektor ein eindimensionales Array. „Dimension“ ist hierbei mathematisch zu 

verstehen, nicht geometrisch! 

> m <- matrix(c(1,2,3,4), nrow=2, ncol=2) 

> m 

     [,1] [,2] 

[1,]    1    3 

[2,]    2    4 

 

Der Zugriff auf einzelne Elemente, Zeilen oder Spalten erfolgt über die Indizierung. 

> m[1,1] 

[1] 1 

> m[1,2] 

[1] 3 

> m[2,1] 

[1] 2 

> m[2,2] 

[1] 4 
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> m[1,1:2] 

[1] 1 3 

> m[1:2,1] 

[1] 1 2 

 

 

Für Zeilen und Spalten kann man (sinnvolle) Namen vergeben, über die dann auch der 

Zugriff auf die Elemente möglich ist. 

> zn <- c("zeile1", "zeile2") 

> sn <- c("spalte1", "spalte2") 

> m <- matrix(c(1,2,3,4), 2, 2, dimnames = list(zn, sn)) 

> m 

       spalte1 spalte2 

zeile1       1       3 

zeile2       2       4 

 

> m["zeile1", "spalte2"] 

[1] 3 
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Data frames 

Hierbei handelt es sich um eine Struktur zum Speichern unterschiedlicher Datenobjekte 

von jeweils gleicher Länge (vergleichbar Tabelle). Data frames folgen dem Konzept 

Merkmale (Variablen) in Spalten und die jeweiligen Untersuchungseinheiten in Zeilen zu 

speichern. 

> name <- c("Jens", "Lisa", "Florian") 

> alter <- c(31, 27, 39) 

> funktion <- c("Entwickler", "Tester", "Teamleiter") 

> team <- data.frame(name, alter, funktion) 

 

> team 

     name alter   funktion 

1    Jens    31 Entwickler 

2    Lisa    27     Tester 

3 Florian    39 Teamleiter 

 

 

Mit der Funktion subset() lassen sich Teilmengen bilden: 

> weiblich <- subset(team, team$name=="Lisa") 
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> weiblich 

  name alter funktion 

2 Lisa    27   Tester 

 

> maennlich <- subset(team, team$name=="Jens" | team$name=="Florian") 

 

> maennlich 

     name alter   funktion 

1    Jens    31 Entwickler 

3 Florian    39 Teamleiter 

 

Eine Veränderung der Merkmale einer Teilmenge wirkt aber nicht auf die ursprüngliche 

Variable. 

> weiblich$alter <- 23 

> weiblich 

  name alter funktion 

2 Lisa    23   Tester 

 

> team$alter 

[1] 31 27 28 

 

mailto:oliver.kluge@th-nuernberg.de


 

 _____________________________________________________________________________________________________________________ 

oliver.kluge@th-nuernberg.de  26        

Das Einfügen eines zusätzlichen Eintrags gelingt z.B. mit Hilfe von rbind() 

> newmember <- data.frame(name="Jenny", alter=28, funktion="Entwickler") 

> team <- rbind(team, newmember) 

 

> team 

     name alter   funktion 

1    Jens    31 Entwickler 

2    Lisa    27     Tester 

3 Florian    39 Teamleiter 

4   Jenny    28 Entwickler 

 

 

Das Anhängen einer Zeile mittels rbind() erweitert dann zwar unsere Tabelle, ändert 

aber natürlich nicht die ursprünglichen Merkmale „name“, „alter“ und „funktion“: 

> name 

[1] "Jens"    "Lisa"    "Florian" 

 

 

Mit Hilfe von cbind() kann man eine Tabelle um eine zusätzliche Spalte erweitern. 

mailto:oliver.kluge@th-nuernberg.de


 

 _____________________________________________________________________________________________________________________ 

oliver.kluge@th-nuernberg.de  27        

Aufgaben: 

(7) Was bewirkt die Zeile > team <- team[c(1,2,4), ] und warum? 

 
(8) Wie lässt sich „team“ sinnvoll ergänzen, um besser nach männlichen und weiblichen 

Angestellten sortieren zu können? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:oliver.kluge@th-nuernberg.de


 

 _____________________________________________________________________________________________________________________ 

oliver.kluge@th-nuernberg.de  28        

Funktionen 
Die Implementierung eigener Funktionen ist natürlich ebenfalls in R möglich. Zu beachten 

hierbei ist, dass es grundsätzlich nur „call-by-value“ gibt, d.h. Funktionen können die an 

sie übergebenen Werte nicht ändern. Die allgemeine Syntax einer Funktionsdefinition ist: 

 

 myfunction <- function(arg1, arg2, …){ statements } 

 

In R lassen sich Funktionen direkt in der Kommandozeile definieren, etwas komfortabler 

(vor allem in RStudio) geht es mit Hilfe von fix(myfunction), wodurch sich ein 

Funktions-Editor öffnet. 

quadrat <- function(x) 

{  

    result <- x*x 

    return(result)            # optional 

} 

 

> quadrat(11) 

[1] 121 
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Natürlich gibt es auch bedingte Anweisungen und Schleifen zur Ablaufkontrolle: 

 

 If (condition) { statement1 } else { statement2 } 

 for (i in 1:10) { statement } 

 while (condition) { statement } 

 repeat { statement }    # exit with „break“ 

 

R erlaubt auch rekursive Funktionen, d.h. Funktionen, die sich direkt oder indirekt selbst 

aufrufen. 

fact <- function(n) 

{ 

    if (n==0) 1 

    else n*fact(n-1) 

} 

 

> fact(5) 

[1] 120 
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Ein Trick zur Implementierung von „pseudo-call-by-reference“ ist die Benutzung der 

eval.parent() Funktion: 

 

double <- function(x) 

{ 

    eval.parent(substitute(x<-2*x)) 

} 

 

> x <- 3 

> y <- double(x) 

> x 

[1] 6 

> y 

[1] 6 

 

Aber Vorsicht: 

Das Argument kann nicht innerhalb der Funktion verändert werden, da dann ein neues 

Objekt erstellt wird und die Substitution nicht zum gewünschten Resultat führt. 
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Dateien lesen und schreiben 
Größere Datenmengen werden typischerweise in Dateien abgespeichert und von dort 

auch wieder eingelesen, um sie weiter zu verarbeiten und grafisch darzustellen. Hierfür 

stellt R verschiedene Funktionen zur Verfügung, wobei wir uns auf ASCII-Dateien 

beschränken. 

 

Einlesen mit read.table() 

Die Funktion read.table() liest Daten als Tabelle ein und gibt sie als Data Frame 

zurück. 

 

> dax <- read.table("E:\\Data\\DAX30.txt", header = FALSE, 

                    sep = "", dec = ".", skip = 7, 

                    stringsAsFactors = FALSE) 

 

• file enthält Pfad und Namen der Quelldatei. 

• header zeigt an, ob die Variablennamen in der ersten Dateizeile stehen. 

• sep enthält das Zeichen, welches die Datenfelder voneinander trennt. 

• dec gibt den verwendeten Dezimalpunkt an. 
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• skip ist die Anzahl der Zeilen, die zu überspringen sind, um zu den eigentlichen 

Daten zu gelangen 

• stringAsFactors legt fest, ob .Strings als Faktoren (Level einer Ausprägung) zu 

verstehen sind, wobei die Werte in einer Tabelle auch Strings sind! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:oliver.kluge@th-nuernberg.de


 

 _____________________________________________________________________________________________________________________ 

oliver.kluge@th-nuernberg.de  33        

Grafische Ausgaben 
Die Grafikausgabe erfolgt immer über sogenannte Ausgabegeräte (pdf, jpeg,…). Um 

eine Grafik anzeigen zu können, muss das Ausgabegerät nach dem Erzeugen der Grafik 

explizit geschlossen werden. 

> jpeg("mygraphic.jpeg") 

# create some graphic here… 

> dev.off() 

> browseURL("mygraphic.jpeg") 

 

 

Ist kein Ausgabegerät explizit genannt, wird das Standardgerät verwendet, z.B. RStudio. 

 

Eine generische Funktion zur grafischen Darstellung von R-Objekten ist plot(). 

> x<-seq(-10, 10, 0.2) 

> y<-sin(x) 

> plot(x, y, type="l", col="red", main="sine function",  

       xlab="time", ylab="amplitude") 

> grid(10, 10, col="grey", lty="dotted") 
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• x sind die Datenpunkte des Wertebereichs 

• y sind die berechneten Funktionswerte 

• type bestimmt die Art der Darstellung ("l"=Linie) 

• col ist die Farbe des Plots 

• main ist der Haupttitel der Grafik 

• xlab ist das Label der X-Achse 

• ylab ist das Label der Y-Achse 

 

Mehrere Funktionsgraphen in einem Plot darzustellen, gelingt mit Hilfe von lines(). 

> y2<-cos(x) 

> lines(x,y2,type="l",col="blue") 

 

 

Neben den oben benutzten Parametern, unterstützt lines() 

noch weitere Parameter. 
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> x <- seq(-4, 4, length=50) 

> y <- seq(-4, 4, length=50) 

> f <- function(x,y) { (2-(x^2+y^2))*exp(-(x^2+y^2)/2) } 

> z <- outer(x,y,f) 

> persp(x, y, z, theta=30, phi=15, expand=0.7, col="cyan", 

        shade = 0.5, ticktype="detailed", d=5, r=1) 

 

 

• x,y sind die Datenpunkte des Wertebereichs. 

• z ist die Matrix der Funktionswerte. 

• theta, phi sind die Winkel der Perspektive  

       (Azimut und Latitude). 

• expand staucht oder dehnt in z-Richtung. 

• col ist die Farbe des Grids. 

• shade verändert die Schattierung des Grids. 

• ticktype „detailed“mit Achsenskalierung,  

       „simple“ ohne. 

• d betont oder schwächt (>1) die Perspektive. 

• r ist die Entfernung des Auges vom Plot. 
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Deskriptive Statistik 
Die beschreibende Statistik hat das Ziel, große Datensätze mit Hilfe von Kennzahlen und 

Grafiken darzustellen, auf wesentliche Kernaussagen zu reduzieren und somit vergleich-

bar zu machen. 

 

Grundgesamtheit und Stichprobe 
Untersucht man einen Datensatz auf bestimmte Eigenschaften hin, dann bilden diese 

Daten zumeist nur eine kleine Teilmenge des interessierenden Sachverhaltes, z.B. die 

jede Stunde gemessene Temperatur an einer Wetterstation (-> Minute, Sekunde, 

Millisekunde, Mikro…). 

 

Als Grundgesamtheit bezeichnet man in der Statistik die Menge aller Einheiten, mit 

identischen Merkmalen. 

 

Aus Kostengründen versucht man aus einer möglichst kleinen Untermenge - also einer 

Stichprobe - auf die Eigenschaften der Grundgesamtheit zu schließen.  
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Die Kenngrößen der Stichprobe sind Schätzungen für die Eigenschaften der 

Grundgesamtheit: 

 

• Vor Wahlen möchte man mit Hilfe von repräsentativen Umfragen die politische 

Stimmungslage der Bevölkerung und damit den Ausgang der Wahl prognostizieren. 

 

• Bei einer physikalischen Messung werden in festen zeitlichen Abständen Einzelwerte 

aus dem zeitkontinuierlichen Signalverlauf entnommen. 

 

Für beide Beispiele leuchtet unmittelbar ein, je größer die verfügbare Datenmenge ist, 

umso besser stimmt das Ergebnis mit der Realität überein. 

 

Vergrößert man eine Stichprobe immer weiter, bis sie schließlich mit der Grundgesamtheit 

identisch ist, dann nähern sich auch die statistischen Kenngrößen der beiden Mengen im 

gleichen Maße an (Gesetz der großen Zahlen).  
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Histogramm und Streudiagramm 
Einen ersten Eindruck von der Beschaffenheit der vorliegenden Daten erhält man bereits 

durch eine geeignete grafische Aufbereitung bzw. Darstellung 

 

Das Histogramm zeigt, wie sich die Daten über ihren gesamten Wertebereich verteilen. 
Hierzu wird der Wertebereich der Daten in mehrere Intervalle unterteilt, Klassen genannt, 
und anschließend die Anzahl von Datenwerten bestimmt, die in jede dieser Klassen fallen. 
 

> x <- runif(500, 0, 1) 

> hist(x, col="lightblue") 
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> x <- rnorm(500) 

 

 

 

 

 

 

 

> x <- rexp(500) 
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Das Histogramm als grafische Darstellung der Verteilungsdichte erlaubt Rückschlüsse 
bezüglich des erzeugenden Prozesses. Eine zeitliche Zuordnung der Daten auf den 
ursprünglichen Verlauf aus dem Histogramm ist aber nicht möglich! 
 

Für eine aussagekräftige Darstellung sollten aber mindestens 30 Werte vorliegen, weil bei 
einer zu kleinen Datenmenge die resultierende Verteilungsdichte nur selten repräsentativ 
ist. 
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Aufgaben: 

(9) Lesen Sie die Datei „randomnumbers.dat“ ein und untersuchen Sie mit geeigneten 
grafischen Methoden die Qualität der abgespeicherten Zufallszahlen. 
 
Verwenden Sie zum Einlesen: 
> myrandnum <- read.table("d:/irgendeinpfad/randomnumbers.dat") 

oder 
> myrandnum <-scan(" d:/irgendeinpfad/randomnumbers.dat") 
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Lage- und Streu- und Formparameter 
Die Statistik stellt eine Reihe von Kennzahlen zur Verfügung, die eine Stichprobe nach 

ihrer äußeren Form beschreiben. 

 

Der arithmetische Mittelwert 

Er ist die wahrscheinlich bekannteste statistische Kenngröße und auch die am häufigsten 

benutzte. Fast immer, wenn wir im Alltag mit Durchschnitts- oder Mittelwerten konfrontiert 

werden („Durchschnittseinkommen“, „mittlere Temperatur“), ist dieser Lageparameter 

gemeint. 

 

Ihm liegt die Idee zugrunde, eine Anzahl von Datenpunkten durch eine einzige Kennziffer 

zu beschreiben, etwa im Sinne eines Ausgleichswertes. 

 

 

                 (1) 
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Der Mittelwert kann nicht nur als einzelne Kennzahl für die gesamte Stichprobe berechnet 

werden, sondern wird auch zur Glättung von Daten verwendet. Hierzu berechnet man den 

gleitenden Mittelwert über einen Teil der Stichprobe (Filterung). 

 

Messung:    Daten  =  Nutzdaten + Rauschen 

Glättung:    Nutzdaten = Filter(Daten) 

 

Bei der Benutzung des arithmetischen Mittelwertes sollte man sich immer im Klaren sein, 

dass diese Kenngröße relativ empfindlich gegenüber Extremwerten ist. Insbesondere bei 

kleinen Stichproben kann schon ein einzelner Ausreißer das Gesamtbild unter Umständen 

stark verfälschen. 

 

In der Regel kommt der arithmetische Mittelwert auch nicht tatsächlich als Wert in der 

Stichprobe vor. Man bezeichnet den Mittelwert auch als das gewöhnliche Moment erster 

Ordnung. 
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> temperatur <- c(22.3, 24.0, 27.2, 25.4, 24.7, 24.2, 22.0) 

 

> mean(temperatur) 

[1] 24.25714 

 

> round(mean(temperatur), 1) 

[1] 24.3 

 

 

Der Median 

Als Median oder auch Zentralwert wird derjenige Wert bezeichnet, der genau in der Mitte 

einer nach Größe der Einzelwerte geordneten Datenmenge liegt. Somit teilt er die Stich-

probe in zwei gleich große Hälften, wobei jeweils 50% der Einzelwerte kleiner sind als der 

Median und 50% größer. 

 

Anders als der arithmetische Mittelwert, der ausschließlich für quantitative (skalare) 

Merkmale berechnet werden kann, ist der Zentralwert auch für qualitative Rangmerkmale 

möglich. 
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Betrachten wir eine geordnete Folge {x1, x2, x3, ..., xN} mit x1 ≤ x2 ≤ x3 ≤  ... ≤ xN , dann ist 

der Median definiert durch: 
 

 
 

�̃� = {

1

2
∙ (𝑥𝑁

2
+ 𝑥𝑁

2
+1

)          𝑁 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒

𝑥𝑁+1
2

                                𝑁 𝑢𝑛𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒
 

 

(2) 

 

> median(temperatur) 

[1] 24.2 

 

Neben dem arithmetischen Mittelwert und Median gibt es noch den Modus, das 

geometrische Mittel und das harmonische Mittel als Lageparameter. 

 

So verschieden arithmetischer Mittelwert und der Median auch sind, es besteht zwischen 

beiden Lageparametern eine gewisse Affinität. Daher mag die Entscheidung schwerfallen, 

welcher Kenngröße der Vorzug zu geben ist. Wie man sich aber denken kann, hängt die 

Beantwortung dieser Frage vom jeweiligen Sachzusammenhang ab. 

mailto:oliver.kluge@th-nuernberg.de


 

 _____________________________________________________________________________________________________________________ 

oliver.kluge@th-nuernberg.de  46        

Bei symmetrischen Verteilungen fallen beide Größen ohnehin zusammen, wogegen bei 

schiefen Verteilungen (viele kleine Werte und nur wenige große, oder umgekehrt) der 

Median den Schwerpunkt der Stichprobe oft besser beschreibt! 

 

Beide Lageparameter reichen natürlich noch nicht aus, um eine Stichprobe statistisch 

vollständig zu beschreiben, weil sie keinerlei Aussage darüber machen, wie die Daten 

angeordnet bzw. verteilt sind. 

 

So haben die Stichproben (49, 50, 51) und (1, 50, 99) zwar den gleichen Mittelwert und 

auch den gleichen Median, es ist aber wohl für jeden sofort offensichtlich, dass sie 

unterschiedlich stark um diesen Bezugspunkt streuen. Um eine Stichprobe noch genauer 

beschreiben zu können, benötigen wir ein Streumaß. 
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Standardabweichung und Varianz 

Die Standardabweichung beschreibt, wie weit die Daten um ihren Mittelwert streuen. Weil 

die jeweilige Abweichung positiv oder negativ sein kann, wird quadriert, damit sich diese 

in der Summation nicht gegenseitig aufheben. 

 

 

                 (3) 

 

 

Mittelwert und Standardabweichung bilden zusammen die beiden wichtigsten Maßzahlen 

der beschreibenden Statistik.  

 

Anstelle der Standardabweichung s wird manchmal auch ihr Quadrat verwendet, die 

Varianz s2. Sie unterscheiden sich wegen der Wurzel vor allem durch die physikalische 

Einheit. Hier hat die Standardabweichung einen klaren Vorteil, da sie dieselbe Einheit 

(Volt, cm) hat, wie die Einzelwerte der Stichprobe und der aus ihnen gebildete Mittelwert. 
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Man bezeichnet die Varianz s2 auch als das zweite zentrale Moment. 

 

> sd(temperatur) 

[1] 1.786857 

 

> var(temperatur) 

[1] 3.192857 

 

 

Mittlere absolute Abweichung vom Median (MAD) 

 

 

 

Schiefe und Kurtosis 

Neben den bisher beschriebenen Lage- und Streuparametern gibt es schließlich auch 

noch Formparameter, welche eine Stichprobe mit der Normalverteilung vergleichen. 

In der Realität sind Stichproben natürlich selten exakt normalverteilt. Sehr häufig sind 

sie flacher oder steiler als eine Normalverteilung und zudem oft auch unsymmetrisch. 

mailto:oliver.kluge@th-nuernberg.de


 

 _____________________________________________________________________________________________________________________ 

oliver.kluge@th-nuernberg.de  49        


=

−


=
N

k

k xx
sN 1

3

3
)(

1


Die beiden nachfolgenden Kennwerte beschreiben solche Abweichungen und lassen sich 

daher auch zur Prüfung einer Stichprobe auf Normalverteilung einsetzen. 

 

Mit der Schiefe (skewness) wird die Symmetrie einer Verteilung bezüglich ihres 

Mittelwertes bestimmt. 

 

                 (4) 

 

Ein negativer Wert weist auf eine linksschiefe bzw. rechtssteile Verteilungsdichte hin. Hier 

gibt es sehr viele große Werte und nur wenige kleine Werte. Ein positiver Wert weist 

dagegen auf eine rechtsschiefe bzw. linkssteile Verteilungsdichte. Eine solche Stichprobe 

enthält nur wenige große Werte, aber viele kleine Werte. 

 

Die Schiefe einer ideal normalverteilten Stichprobe ist dagegen Null, wie übrigens auch 

bei allen anderen symmetrischen Verteilungen (Gleichverteilung, Dreiecksverteilung, …). 
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Ist eine Verteilung nicht symmetrisch, dann kann sie auch nicht normalverteilt sein. 

Weil die Umkehrung nicht gilt, verfügen wir somit zumindest über ein Ausschlusskriterium. 

 

Die Kurtosis, manchmal auch Exzeß genannt, bildet das zentrale Moment vierter Ordnung 

und ist ein Maß für die Wölbung einer Verteilung, verglichen mit der Normalverteilung. 

Sie beschreibt, wie stark bzw. wie schwach der zentrale Bereich und die Randbereiche 

besetzt sind. 

 

                 (5) 
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Aufgaben: 

(10) Filtern Sie die Stichprobe x(k)=(2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6) unter Verwendung eines 

Mittelwertfilters der Länge 2 (mit Papier und Stift). 

(11) Berechnen Sie den Mittelwert und den Median der Stichprobe. 

(12) Wie erklärt sich die Gleichheit beider Werte? 
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Datenvorbereitung (Pre-processing) 
Sehr oft sind die zur Verfügung stehenden Daten fehlerbehaftet, unvollständig oder 

verrauscht. Es ist dann notwendig, diese Rohdaten vor der Analyse zu bearbeiten, um 

das Ergebnis nicht zu verfälschen. Wichtig hierbei ist der Umgang mit fehlenden Daten, 

die Erkennung von Ausreißern und eine eventuell notwendige Normalisierung. 

 

Typischerweise nimmt die Datenvorbereitung einen wesentlichen Teil des gesamten 

Aufwands der Datenverarbeitung/-analyse in Anspruch. 

 

 

Fehlende Daten (Missing data) 
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Erkennung von Ausreißern (Outlier detection) 
„Ein Ausreißer ist eine Beobachtung, die sich von anderen Beobachtungen so deutlich 

unterscheidet, dass man denken könnte, sie sei von einem anderen Mechanismus 

generiert worden.“ [Hawkins 1980]. 

 

Ausreißer sind in Streudiagrammen von einem Menschen (Experten) meist leicht zu 

erkennen, als einzelne Punkte, die abseits der „Hauptwolke“ liegen. Schwierigkeiten 

bereitet ihre automatisierte Erkennung, also die Entwicklung eines zuverlässigen und 

robusten Algorithmus. 
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Die Ursachen für solche auffälligen Werte sind vielfältig. Typischerweise sind es: 

• Datenübertragungsfehler 

• Messfehler 

• Besondere, selten auftretende Randbedingungen (Extremwerte) 

 

Die Erkennung von Ausreißern setzt zunächst einmal ein Modell voraus, z.B. eine 

Normalverteilung der vorliegenden Daten. Anschließend definiert man sich einen 

„Vertrauensbereich“ innerhalb dessen Werte zu erwarten sind. 

 

 

Daten außerhalb dieses Vertrauensbereiches sind dann als Ausreißer 

anzusehen und müssen näher untersucht werden! 

 

 

 |�̅� − 𝑥𝑘| > 𝑛 ∙ 𝑠            𝑛 = 1,2,3,4, … 
 

(6) 
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Der Median �̃� ist deutlich robuster in Bezug auf Ausreißer als der Mittelwert. Eine 

Erkennung ist auch mit Hilfe der Mediandeviation �̃� möglich: 

 

 |�̃� − 𝑥𝑘| > 𝑛 ∙ �̃�          𝑛 = 1,2,3,4, … 
 

(7) 

 

Ist ein Wert als Ausreißer identifiziert, stellt sich die Frage wie er behandelt werden soll. 

Grundsätzlich gibt es drei Möglichkeiten: Verwerfen, korrigieren oder beibehalten! 

 

Ausreißer als Folge von Übertragungs- oder Messfehlern sind in jedem Fall aus dem 

Datensatz zu entfernen oder aber zu korrigieren, z.B. durch Ersetzen mit einem lokalen 

Mittelwert (Kennzeichnung!). Handelt es sich aber um einen Extremwert, dann ist 

abzuwägen, ob solch eine selten auftretende Einzelbeobachtung die Kernaussage(n) des 

Datensatzes in unzulässiger Weise „verbiegt“. 
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Aufgaben: 

(13) Die 10 Filialen einer Ladenkette machen die folgenden Jahresumsätze: 

 

Fläche  
in m² 

1210 1420 870 490 1220 840 420 550 610 890 

Umsatz  
in Mio. € 

7,55 7,92 5,28 3,03 3,58 4,53 3,36 2,98 3,40 5,94 

 

Überprüfen Sie die Daten mittels Streudiagram auf Plausibilität.  

Berechnen Sie zusätzlich Mittelwert und Streuung. Welcher Wert kann als Ausreißer 

angesehen werden, wenn man als Grenze den 2σ-Bereich ansetzt? 
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Normalisierung und Standardisierung 
In mehrdimensionalen Datensätzen haben die einzelnen Merkmale sehr häufig stark 

voneinander abweichende Wertebereiche, z.B. der Preis eines Autos (in €) und seine 

Höchstgeschwindigkeit (in km/h). 

 

Nutzt man solche Merkmale unverändert für eine Analyse, dann kann der numerisch 

deutlich größere Wert die Analyse dominieren und 

das Gesamtbild verfälschen. 

 

Beispiel: 

Die Ähnlichkeit von 3 Personen anhand von Größe und Gewicht (Merkmal: Körperbau). 

Person Größe in m Gewicht in kg 

P1 1,83 80 

P2 1,83 81 

P3 1,70 80 

 

|P1-P2| = 1;  |P1-P3| = 0,13 →  Person 3 ist Person 1 ähnlicher als Person 2  
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Wahrscheinlich stimmen die meisten darin überein, dass der geringe Gewichtsunterschied 

zwischen P1 und P2 (bei gleicher Größe) eine größere Ähnlichkeit im Körperbau darstellt, 

als der deutliche Unterschied in der Körpergröße zwischen P1 und P3 bei gleichem 

Gewicht. 

 

Person Größe in cm Gewicht in kg 

P1 183 80 

P2 183 81 

P3 170 80 

 

|P1-P2| = 1;  |P1-P3| = 13 →  Person 2 ist Person 1 ähnlicher als Person 3 

 

Die unterschiedlichen Ergebnisse beim Abstand der Merkmale resultieren aber nur aus 

ihren unterschiedlichen Skalierungen! Abhilfe schafft eine geeignete Normierung der 

jeweiligen Merkmale, wie die folgende Tabelle zeigt. 
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Person Größe in cm/200 Gewicht in kg/100 

P1 0,915 0,80 

P2 0,915 0,81 

P3 0,85 0,80 

 

|P1-P2| = 0,01;  |P1-P3| = 0,065 →  Person 2 ist Person 1 ähnlicher als Person 3 

 

Die hier gewählte Normierung bringt zwar eine Verbesserung, sie ist aber eher willkürlich 

und lässt sich nicht systematisch aus den Daten selbst ableiten. Besser sind die beiden 

folgenden Transformationen. 

 

Günstig ist es, wenn alle Seiten des Merkmalraums gleich lang sind. Eine Normalisierung 

auf den Bereich [0, 1] ergibt die folgende Transformation (auch 0,1-Standardisierung): 

 

 
𝑧𝑘 =

𝑥𝑘 − 𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛
 

 

(8) 
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Für normalverteilte Daten mit dem Mittelwert �̅� und der Standardabweichung s ist anstelle 

der 0,1-Normalisierung eine µ,σ-Standardisierung oft die bessere Wahl. 

 

 
𝑧𝑘 =

𝑥𝑘 − �̅�

𝑠
 

 

(9) 

Ein Vorteil der µ,σ-Standardisierung ist der Umstand, dass sie den grundsätzlichen 

Charakter der Daten nicht verfälscht und daher die transformierten Daten genauso 

aussagekräftig sind, wie die ursprünglichen Werte. 

 

normalize <- function(x) 

{ 

    (x - min(x, na.rm=TRUE)) / (max(x,na.rm=TRUE) - min(x,na.rm=TRUE)) 

} 

 

standardize <- function(x) 

{ 

    (x - mean(x, na.rm=TRUE)) / sd(x, na.rm=TRUE) 

} 
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Hauptkomponentenanalyse (Principal Component Analysis) 
Die Hauptkomponentenanalyse ist ein Verfahren der multivariaten Statistik, dass mit Hilfe 

orthogonaler Transformationen große, hochdimensionale Datensätze in eine möglichst 

geringe Anzahl von Linearkombinationen – den Hauptkomponenten – überführt. Ziel ist 

die Vereinfachung der Daten durch Reduktion der Merkmalsdimensionen. 
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Zeitreihen 
Eine Zeitreihe ist eine zeitlich geordnete Folge von Daten, die aus der Beobachtung eines 

Merkmals y(t) stammen. Für jeden Zeitpunkt (t=1..N) liegt genau eine Beobachtung vor. 

Die Zeit t hat eine natürliche, irreversible Ordnung. Somit gilt immer t1 < t2 < t3 etc., 

wodurch die Reihenfolge der Beobachtungen eindeutig ist.  

 

 

Beispiele: 

Die 10-minütig gemessene Temperatur der Wetterstation Berlin-Tempelhof. 

 

Die täglichen Eröffnungs-, Höchst- und Schlusskurse der Börse Frankfurt. 

 

Die monatliche Statistik über die Entwicklung am Arbeitsmarkt. 

 

Der jährlich veröffentlichte Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes. 
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Die Zeitreihe der Temperatur zeigt den zu erwartenden jahreszeitlichen Verlauf. 

Typischerweise gibt es Werte für jeden Tag des Jahres, mit beliebig feiner Auflösung. 

 

Dies scheint auch für den DAX zu gelten, tatsächlich existieren dessen Kurswerte aber 

nur für Handelstage, nicht jedoch für Wochenenden und Feiertage. 
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Die Untersuchung von Zeitreihen verfolgt sehr unterschiedliche Ziele, die zumeist stark 

vom Ursprung der Daten und ihrem Kontext abhängen. 

 

• Prognose 

Insbesondere bei ökonomischen Daten wird oft versucht, aus dem bisherigen Verlauf 

auf die zukünftige Tendenz zu schließen. So etwa bei der Auswertung der 

Bevölkerungsentwicklung zur Abschätzung des Wohnraumbedarfs oder beim Verlauf 

der Aktienkurse (Gold, Benzin, Lebensmittel) 

 

• Kontrolle 

Bei technischen Prozessen dienen Messdaten häufig zur Erkennung von 

unzulässigen Betriebszuständen einer Anlage. Größere Abweichungen des Ist-

Zustandes vom Soll-Zustand führen dann z.B. zu Warnmeldungen. 

 

• Analyse 

Man versucht aus dem bisherigen Verlauf von Zeitreihen Regeln abzuleiten, die ein 

„Verstehen“ im Sinne von Erkennen von Ursachen ermöglichen. Warum steigt die 

Zahl der Arbeitslosen im Winter an? Wieso wird im Dezember mehr Margarine 

verbraucht, als in anderen Monaten? 
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Das Komponentenmodell 
Längere Zeitreihen enthalten oft systematische Komponenten, über deren Analyse sich 

bestimmte Einflüsse erklären lassen. Da diese Komponenten nicht direkt erfasst werden 

können, benötigt man ein geeignetes Modell. 

 

Es gibt 4 systematische Komponenten: 

 

• Der Trend beschreibt die langfristige Entwicklung einer Zeitreihe, z.B. ein lineares 

oder exponentielles Wachstum. 

 

• Die Konjunktur, manchmal auch Zyklische Komponente genannt, beschreibt die 

mittelfristige Entwicklung, die sich oft in wiederkehrenden Schwankungen 

(Konjunkturzyklus) zeigt. 

 

• Die Saisonkomponente gibt die kurzfristige Entwicklung aufgrund jahreszeitlicher 

Schwankungen wider. 

 

• Die Restkomponente enthält seltene Einflüsse und Zufallsschwankungen. 
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Additives Modell 

Für das Zusammenwirken der Komponenten gibt es grundsätzlich zwei Ansätze, die sich 

bereits grafisch unterscheiden lassen. Ist die Streuung der Werte zeitlich konstant um den 

Trend, kann man von einem additiven Modell ausgehen. 

 

 𝑦(𝑡) = 𝑇(𝑡) + 𝐾(𝑡) + 𝑆(𝑡) + 𝑅(𝑡) 
 

(10) 

 

Multiplikatives Modell 

Sehr häufig kann man aber auch beobachten, dass die Ausschläge von Saison und 

Rauschen mit dem fortlaufenden Trend anwachsen. Dieses Verhalten lässt sich am 

besten mit einem multiplikativen Modellansatz beschreiben. 

 

 𝑦(𝑡) = 𝑇(𝑡) ∙ 𝐾(𝑡) ∙ 𝑆(𝑡) ∙ 𝑅(𝑡) 
 

(11) 

 

Durch Logarithmieren lässt sich ein rein multiplikatives Modell in ein additives Modell 

überführen. Dies gilt jedoch nicht für Mischformen, die ebenfalls möglich sind. 
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Methoden der Trendbestimmung 
Ziel der Trendbestimmung ist die Entwicklung eines Trendmodells, welches für den 

gesamten Beobachtungszeitraum gültig ist und zur Schätzung der Trendfunktion dient. 

 

Der gleitende Durchschnitt 

Die einfachste Möglichkeit den Trend einer Zeitreihe zu bestimmen (= Glättung), ist die 

Berechnung des arithmetischen Mittels innerhalb eines Zeitfensters. Die Weite des 

Zeitfensters bestimmt, wie viele Zeitreihenwerte y(t) vor und nach dem Zeitpunkt t zu 

nehmen sind. Anschließend gleitet das Fenster über die gesamte Zeitreihe (MA-Filter). 

 

 
�̂� =

1

2𝑞 + 1
∙ (𝑦(𝑡 − 𝑞) +  … + 𝑦(𝑡) +  … + 𝑦(𝑡 + 𝑞)) 

 

(12) 

Als Ergebnis erhält man die geschätzte Trendfunktion �̂�. 

 

Grundsätzlich gilt:  

Je größer das Zeitfenster für die Mittelung gewählt wird, desto größer ist die resultierende 

Glättung! Für q=0 ergibt sich überhaupt keine Glättung, weil �̂� = 𝑦(𝑡) ist. 
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Praktischerweise ist das Zeitfenster so zu wählen, dass der Einfluss der Saison-

komponente auf den Trend minimiert wird. Dies wird genau dann erreicht, wenn die 

Fensterweite der Periodendauer von S(t) entspricht. 

 

Nach Gleichung (12) haben wir es mit einem zentrierten Mittelwertfilter zu tun, 

welches, ausgehend von einem Zeitpunkt t, jeweils gleich weit in die Zukunft und 

in die Vergangenheit schaut. 

 

Wie lässt sich solch ein symmetrisches Filter (mit ungerader Ordnung) auf eine 

geradzahlige Periodendauer anwenden, also z.B. auf eine Saisonkomponente 

von 12 Monaten? Schließlich ist 2q+1≠12 für alle ganzzahligen q. Ist das 

zentrale Element dann der Juni oder der Juli? 

 

In solchen Fällen wird das Filter um einen Abtastwert ungerade erweitert und die beiden 

äußeren Werte, weil dann doppelt vorhanden, jeweils halb gewichtet. 

 
�̂� =

𝑦(𝑡 − 6)

24
+

𝑦(𝑡 − 5)

12
+  … +

𝑦(𝑡)

12
+  … +

𝑦(𝑡 + 5)

12
+

𝑦(𝑡 + 6)

24
 

 

(13) 
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Für die lineare Filterung univariater Datenreihen gibt es in R die Funktion filter(). 

 

> x <- c(1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4) 

> y <- filter(x, c(1/3, 1/3, 1/3), method = "convolution", 

            sides = 2, circular = FALSE) 

 

• x ist die zu filternde Datenreihe 

• filter(coefficients) ist ein Vektor von Koeffizienten (in umgekehrter Reihenfolge) 

• method kann „convolution“ für nichtrekursive Filter (FIR) sein, oder „recursive“ für 

rekursive Filter (IIR) 

• sides ist nur für method=“convolution“ relevant. Bei sides=1 schaut das Filter in die 

Vergangenheit, sides=2 definiert ein zentriertes Filter, bei dem die Ordnung 

entsprechend ungerade sein sollte 

• circular ist ebenfalls nur für method=“convolution“ relevant und definiert, ob von einer 

periodischen Fortsetzung der Datenreihe auszugehen ist, damit am Anfang und am 

Ende genügend Werte vorhanden sind 

• init beinhaltet für rekursive Filter die vor dem Start liegenden Datenpunkte (in 

umgekehrter Reihenfolge) 
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> y 

Time Series: 

Start = 1  

End = 16  

Frequency = 1  

[1]       NA 2.000000 3.000000 2.666667 2.333333 2.000000 

[7] 3.000000 2.666667 2.333333 2.000000 3.000000 2.666667 

[13] 2.333333 2.000000 3.000000       NA 

 

Das Ergebnis der linearen Filterung ist in R immer ein Zeitreihenobjekt (class ts) 

 

• start ist der Zeitstempel des ersten Wertes 

• end ist der Zeitstempel des letzten Wertes 

• frequency wird verwendet, um die Werte einem „natürlichen“ Zeitintervall 

zuzuordnen  (1=jährlich, 4=vierteljährlich, 12=monatlich, 7=wöchentlich) 

 

> is.ts(y) 

[1] TRUE 
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Die exponentielle Glättung (Exponential smoothing) 

Eine weitere Methode der Trendbestimmung, die auch zur kurzfristigen Prognose 

geeignet ist, ist die sogenannte exponentielle Glättung. Die exponentielle Glättung bietet 

sich immer dann an, wenn die Zeitreihe keiner erkennbaren Systematik folgt, sondern 

eher chaotisch verläuft. 

 

Ihr liegt die Idee zugrunde, dass zukünftige Beobachtungen wohl mehr von den aktuellen 

Werten abhängig sind, als von den weiter in der Vergangenheit liegenden Werten. Diese 

unterschiedliche Gewichtung wird mit Hilfe eines Glättungsfaktors α (mit 0 ≤ α ≤ 1) 

realisiert. 

 

 �̂�(𝑡) = 𝛼 ∙ 𝑦(𝑡) + (1 − 𝛼) ∙ �̂�(𝑡 − 1) 
 

(14) 

 

Der Rückgriff auf �̂�(𝑡 − 1) bei der Berechnung des geglätteten Schätzwertes führt 

schließlich auf eine Rekursion: 

�̂�(𝑡) = 𝛼 ∙ 𝑦(𝑡) + 𝛼 ∙ (1 − 𝛼) ∙ 𝑦(𝑡 − 1) + 𝛼 ∙ (1 − 𝛼)2 ∙ 𝑦(𝑡 − 2) + ⋯ 
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Man erkennt, dass mit α < 1 der Einfluss der Vergangenheit immer mehr an Bedeutung 

verliert! Für α = 0.2 fließt der aktuelle Wert mit einem Gewicht von 20% in die Berechnung 

ein, der nächste ältere Wert noch mit 16%, dessen Vorgänger wiederum mit 12.8%, usw., 

d.h. mit jedem weiteren Schritt in die Vergangenheit nimmt die Gewichtung um weitere 

20% ab. 

 

Für die exponentielle Glättung gibt es in R die HoltWinters() Funktion, die auch für 

Zeitreihen mit Trend- und Saisonkomponente geeignet ist. Setzt man deren Parameter 

beta und gamma gleich FALSE, wird die einfache exponentielle Glättung berechnet. 

 

> dax <- readdaxdata() 

> daxsmooth <- HoltWinters(dax$Closing, alpha=0.05, beta=F, gamma=F) 

> plot(dax$Date, dax$Closing, type = "l", main = "DAX data") 

> lines(dax$Date[2:5432], daxsmooth$fitted[ ,1], type="l", col="red") 
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Bestimmung der Saisonkomponente 
 

 

Prognose von Zeitreihen 
Sehr oft kommt es vor, dass man vom gegenwärtigen Zustand eines Systems und aus 

seiner Vergangenheit, auf dessen zukünftige Entwicklung schließen möchte (z.B. Aktien). 

Mit Hilfe eines geeigneten Modells, versucht man Werte außerhalb des durch bisherige 

Beobachtungen abgesicherten Bereiches zu bestimmen. Mathematisch handelt es sich 

bei einer solchen Vorhersage um eine Extrapolation. 

 

Es ist durchaus üblich, nur einzelne Komponenten einer Zeitreihe zu prognostizieren, also 

z.B. den Trend oder die Saisonkomponente. 

 

Methode der kleinsten Quadrate 

Mit Hilfe der Regressionsanalyse ist es möglich, den mathematischen Zusammenhang 

zwischen einer abhängigen und einer (oder mehreren) unabhängigen Variablen (z.B. Zeit) 

zu modellieren. 
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Ausgehend von einem gewählten Modell versucht man, diejenigen Modellparameter 

zu bestimmen, die den funktionalen Zusammenhang y=f(t) am besten beschreiben. 

 

Im einfachsten Fall liegt ein linearer Zusammenhang vor, d.h. die Zeitreihe bzw. der Trend 

wird mit einer Geradengleichung modelliert. 

 

 𝑦𝑚(𝑡) = 𝛼0 + 𝛼1 ∙ 𝑡 
 

(15) 

Aufgabe ist es nun, die unbekannten Modellparameter Parameter a0 und a1 so zu 

bestimmen, dass die einzelnen Werte der Zeitreihe möglichst wenig von ym(t) abweichen. 

Man bezeichnet eine solche Gerade dann auch als Ausgleichs- / Regressionsgerade. 

 

 𝑒(𝑡) = 𝑦(𝑡) −  𝑦𝑚(𝑡) 
 

(16) 

Die Abweichung e(t) wird Residuum genannt. Durch Minimierung der Fehlerquadrat-

summe (eigentlich Residuenquadratsumme) lassen sich die optimalen Modellparameter 

bestimmen. 
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∑ 𝑒2(𝑡) = 𝑚𝑖𝑛

𝑛

𝑡=1

 

 

(17) 

Im vorliegenden Fall hängt dieses Minimum von den beiden Geradenparametern αo und 

α1 ab. 

 

 𝜕 ∑ 𝑒2(𝑡)

𝜕𝑎0
=

𝜕 ∑ 𝑒2(𝑡)

𝜕𝑎1
= 0 

 

(18) 

Was schließlich zu den beiden Bestimmungsgleichungen führt. 

 

 
𝑎0 =

∑ 𝑦𝑘 − 𝑎1 ⋅ ∑ 𝑥𝑘

𝑁
 

 

(19) 

 
𝑎1 =

𝑁 ⋅ ∑ 𝑥𝑘 ⋅ 𝑦𝑘 − ∑ 𝑦𝑘 ⋅ ∑ 𝑥𝑘

𝑁 ⋅ ∑ 𝑥𝑘
2 − (∑ 𝑥𝑘)2

 

 

(20) 
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Es nicht nötig, das gerade mühsam hergeleitete lineare Modell selbst zu implementieren, 

weil R mit lm() eine entsprechende Funktion zur Verfügung stellt. Um diese zu testen, 

erzeugen wir linear abhängige Daten y= α0+ α1·x mit α0 =10 und α1 =3. 

 

> x<-c(0:19) 

> y<-3*x+10+rnorm(length(x), mean=0, sd=3) 

> plot(x,y) 

> linfit <- lm(y ~ x) 

> abline(linfit, col="red") 
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abline() zeichnet die resultierende Regressionsgrade y=a+b·x in den Plot. Deren 

Koeffizienten liegen wegen des nur geringen Rauschens sehr nahe bei den von uns 

gewählten Parametern. 

> coefficients(linfit)  

(Intercept)           x  

  11.115029    2.914145  

 

Sehr häufig hat man es aber auch mit Daten zu tun, bei denen eine nichtlineare (z.B. 

quadratische) Abhängigkeit vorliegt. Wir wollen so einen Fall mit unserem bisherigen 

Ansatz untersuchen. 
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Es fällt auf, dass die Abweichungen von der Regressionsgeraden nicht mehr „zufällig“ um 

diese streuen, was ein deutlicher Hinweis auf einen falschen mathematischen Ansatz ist. 

 

Die grafische Darstellung der Residuen über den modellierten Werten bestätigt das. 

> plot(x, residuals(linfit), ylim = c(-40, 70)) 
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Dies legt einen quadratischen Ansatz nahe: 

 

 𝑦𝑚(𝑡) = 𝛼0 + 𝛼1 ∙ 𝑡 + 𝑎2 ∙ 𝑡2 
 

(21) 

 

Trotz der quadratischen Abhängigkeit zwischen der Variablen y und der 

Variablen t, handelt es sich weiterhin um ein lineares Regressionsmodell, 

weil die Regressionsgleichung linear in Bezug auf die Regressionsparameter 

αo, α1 und α2 ist. 

 

 

Quadratischer Ansatz: 

> y<-x^2+rnorm(length(x), mean=0, sd=4) 

> quadfit <- lm(y ~ x + I(x^2)) 

> predicted <- predict(quadfit, data.frame(x)) 

> plot(x,y) 

> lines(x, predicted, col="red") 
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> residuals(quadfit) 

          1           2           3           4           5 

-2.82700354  2.63914943 -2.65356975  0.44429863 -3.82285189 

          6           7           8           9          10 

-0.06699338  4.84998514  5.72965353  4.01073747  3.88365463 

         11          12          13          14          15 

-7.05520466  3.46818762 -7.66402197 -0.35420444 -0.25569475 

         16          17          18          19          20 

-3.93129984 -1.67940900 -2.79913673  6.89555839  1.18816512 
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Bei einer Regression mit Polynomen höherer 

Ordnung, ist deren ausgeprägte Schwingungs-

neigung zu beachten! 

 

Liegt die Anzahl der Datenpunkte in der selben 

Größenordnung wie der Polynomgrad, dann führt 

die resultierende Oszillation zwar zu einer kleinen 

Fehlerquadratsumme, eine Extrapolation von 

Werten außerhalb des Intervalls für eine Prognose 

bzw. Schätzung, ist dann aber nicht mehr möglich. 

 

Die Generalisierungsfähigkeit geht verloren und 

man spricht von Überanpassung / Overfitting. 

 

Mit einer zunehmenden Anzahl von Datenpunkten 

verschwindet dieser Effekt wieder. 
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Aufgaben: 

(14) Bei 12 Personen wurden die folgenden Körpermaße ermittelt: 

 

Person Größe in cm Gewicht in kg 

1 173 74 

2 163 59 

3 180 84 

4 185 81 

5 156 58 

6 177 80 

7 165 63 

8 178 72 

9 191 86 

10 169 66 

11 175 73 

12 186 90 

 

Wie schwer ist schätzungsweise eine Person von 200cm Körpergröße? Verwenden sie 

einen Polynomansatz 1., 2. und 3. Ordnung. Welcher Ansatz ist physikalisch sinnvoll? 
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Stochastische Modellierung mit Markov-Ketten 

Eine Markov-Kette modelliert stochastische Prozesse mit „kurzem Gedächtnis“ 

(= Markov-Prozess). Sie ermöglicht die Prognose über die zukünftige Entwicklung eines 

Prozesses, auch wenn nur begrenzt Wissen aus dessen Vorgeschichte vorliegt. 

 

Bei einem Markov-Prozess 1. Ordnung ergibt sich der zukünftige Zustand allein durch den 

aktuellen Zustand und wird nicht durch die Vergangenheit beeinflusst. 

 

 𝑝𝑖𝑗 = 𝑃(𝑋𝑡+1 = 𝑠𝑗  | 𝑋𝑡 , 𝑋𝑡−1, 𝑋𝑡−2, … , 𝑋0) = 𝑃(𝑋𝑡+1 = 𝑠𝑗  | 𝑋𝑡 = 𝑠𝑖) 

 

(22) 

 

Im Folgenden wollen wir ausschließlich zeitdiskrete Prozesse mit endlichen Zuständen 

betrachten. 

 

Ziel ist es, die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten zukünftiger Ereignisse zu 

bestimmen. 
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Die Übergangswahrscheinlichkeiten pij bilden in ihrer Gesamtheit die quadratische 

Übergangsmatrix M. Ist M zeitinvariant, handelt es sich um einen homogenen Markov-

Prozess. 

 

 
𝑀 = 𝑋𝑡 × 𝑋𝑡+1 = [

𝑝11 𝑝12
𝑝21 𝑝22

] 

 

(23) 

 

Ausgehend vom aktuellen Zustand si berechnet sich dann der Folgezustand si+1 mit Hilfe 

der Übergangsmatrix. 
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 𝑠𝑖+1 = 𝑠𝑖 ∙ 𝑀 

 
 

 𝑠𝑖+2 = 𝑠𝑖+1 ∙ 𝑀 

 
 

 𝑠𝑖+3 = 𝑠𝑖+2 ∙ 𝑀 

 
 

            … 

 𝑠𝑖+𝑛 = 𝑠𝑖 ∙ 𝑀𝑛 

 
(24) 

 

 

 

Beispiel: 

Eine einfache Wetterprognose mit den drei Zuständen s1=“sonnig“, s2=“wolkig“ und 

s3=“regnerisch“. Aus Erfahrung sei bekannt, dass nach einem sonnigen Tag mit 50% 

Wahrscheinlichkeit wieder die Sonne scheint, es mit 40% Wahrscheinlichkeit wolkig ist, 

es mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% regnet, usw…  
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P(Xt+1=sunny  | Xt=sunny)  = 0.5 

P(Xt+1=cloudy | Xt=sunny)  = 0.4 

P(Xt+1=rainy  | Xt=sunny)  = 0.1 

P(Xt+1=sunny  | Xt=cloudy) = 0.2 

P(Xt+1=cloudy | Xt=cloudy) = 0.6 

P(Xt+1=rainy  | Xt=cloudy) = 0.2 

P(Xt+1=sunny  | Xt=rainy)  = 0.2 

P(Xt+1=cloudy | Xt=rainy)  = 0.3 

P(Xt+1=rainy  | Xt=rainy)  = 0.5 

 

Unsere Übergangsmatrix M ergibt sich somit zu 

 

𝑀 = [
0.5 0.4 0.1
0.2 0.6 0.2
0.2 0.3 0.5

] 

 

Ausgehend davon, dass heute die Sonne scheint, wie wird das Wetter in 3 Tagen? 

( si=0=(1,0,0)=s1  → si+3=(?,?,?)=s? ) 
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> M <- matrix(c(0.5,0.2,0.2,0.4,0.6,0.3,0.1,0.2,0.5), ncol=3, nrow=3) 

> M3 <- M %*% M %*% M 

> s0 <- c(1,0,0) 

> s3 <- s0 %*% M3 

> s3 

      [,1]  [,2]  [,3] 

[1,] 0.305 0.476 0.219 

 

→ Mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 48% ist es bewölkt! 

 

Grundsätzlich sind aber auch Markov-Ketten höherer Ordnung möglich, die sich dann 

entsprechend weit zurück in die Vergangenheit erinnern. Für ein System 2. Ordnung  

wird dann jeder Eingangszustand (1. Ordnung) mit allen seinen möglichen Vorgängern 

kombiniert. 

𝑃(𝑋𝑡+1 = 𝑠𝑘 | 𝑋𝑡 = 𝑠𝑗 , 𝑋𝑡−1 = 𝑠𝑖) 

 

Bezogen auf unser Beispiel der Wetterprognose bedeutet dies, dass jeder aktuelle 

Zustand („sonnig“, „wolkig“, „regnerisch“) seinerseits drei mögliche Vorgänger hat, die 
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resultierende Übergangsmatrix somit aus 9 Ausgangszuständen und 3 Folgezuständen 

besteht (= 9 x 3 Matrix). 

Aufgaben: 

(15) Gegeben sei die Zeitreihe y(t) = T(t) + S(t), 

mit T(t)={5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13} und S(t)={1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3}. 

Zeichnen Sie den Graphen von y(t), bestimmen Sie den Trend mit Hilfe des gleitenden 

Durchschnitts (mit Papier und Stift). Wieso weicht das Ergebnis von T(t) ab? Wann wären 

beide gleich? 

 

(16) Berechnen Sie einen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt der BMW Aktie. Unter 

Analysten gilt das Durchbrechen der 200-Tage-Linie von unten bzw. von oben als Kauf- 

bzw. Verkaufssignal. Wieviel Gewinn oder Verlust hätte man im Beobachtungszeitraum 

erzielen können? 
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Klassifikation 
Unter Klassifikation versteht man das Einordnen eines Objektes in eine von mehreren 

Kategorien bzw. Klassen, anhand bestimmter Merkmale. 

 

 

Beispiele: 

In der Medizin liefern Merkmale wie Body-Mass-Index, Blutdruck, Körpertemperatur, 

Ruhepuls, … Hinweise darauf, ob ein Patient gesund oder krank ist. 

 

Im Bankwesen wird auf der Grundlage von Alter, Einkommen, Vermögen/Schulden, 

monatlicher Belastungen (Miete, Unterhalt), … entschieden, ob ein Kunde kreditwürdig ist 

oder nicht. 

 

In der Botanik kann man die verschiedenen Arten von Schwertlilien (Iris-Setosa, Iris-

Versicolor, Iris-Virginica) anhand der Länge und Breite der Blütenblätter voneinander 

unterscheiden. 
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Der Mensch ist aufgrund seiner Lebenserfahrung oder aufgrund erworbenen Experten-

wissens in der Lage, eine Vielzahl von Klassifikationen vorzunehmen und hieraus 

Entscheidungen für sein weiteres Handeln abzuleiten.  

 

Mit der zunehmenden Technisierung unseres Lebensumfeldes gibt es einen starken 

Trend die Klassifikation als Basis für Entscheidungen auf automatisierte Systeme zu 

übertragen. 

 

Objekte automatisiert in Klassen einzuordnen bezeichnet man auch als Mustererkennung 

(pattern recognition). Klassifikation ist die erste Stufe zu Abstraktion und Verständnis und 

somit letztlich die Voraussetzung für künstliche Intelligenz. 

 

Um die Qualität eines Klassifikators beurteilen zu können, brauchen wir ein Gütemaß, z.B. 

die Klassifikationsgenauigkeit: 

 

 
𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =

𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠
 

 

(25) 
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Kenne deine Daten – Der Iris-Datensatz 
Der Iris-Datensatz wurde 1936 von dem Biologen Ronald Fisher vorgestellt, um 

verschiedene Arten von Schwertlilien anhand von Länge und Breite des Sepalum 

(Kelchblatt) und des Petalum (Kronblatt) zu klassifizieren 

 

 

Er besteht aus 150 Beobachtungen dreier Arten von 

Schwertlilien (Iris Setosa, Iris Versicolor und Iris 

Virginica), jeweils mit 4 Attributen der Blüte. 

 

Inzwischen hat der Iris-Datensatz eine gewisse 

Berühmtheit erlangt und wird gerne für verschiedene 

Lern- und Klassifikationsverfahren verwendet. 

 

 

Iris Versicolor (Quelle: Wikipedia, CC BY-SA 3.0 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iris_versicolor_1.jpg) 
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readirisdata <- function() 

{ 

    iris <- read.csv("D:/___R/Data/Iris/iris.data.csv", header = FALSE) 

 

    # add column names for the attributes 

    names(iris) <- c("Sepal.Length", "Sepal.Width", "Petal.Length", 

                     "Petal.Width", "Species") 

 

    return(iris) 

} 

 

> head(iris) 

  Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width     Species 

1          5.1         3.5          1.4         0.2 Iris-setosa 

2          4.9         3.0          1.4         0.2 Iris-setosa 

3          4.7         3.2          1.3         0.2 Iris-setosa 

4          4.6         3.1          1.5         0.2 Iris-setosa 

5          5.0         3.6          1.4         0.2 Iris-setosa 

6          5.4         3.9          1.7         0.4 Iris-setosa 

 

> dim(iris) 

[1] 150   5 
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> str(iris) 

'data.frame': 150 obs. of  5 variables: 

$ Sepal.Length: num  5.1 4.9 4.7 4.6 5 5.4 4.6 5 4.4 4.9 ... 

$ Sepal.Width : num  3.5 3 3.2 3.1 3.6 3.9 3.4 3.4 2.9 3.1 ... 

$ Petal.Length: num  1.4 1.4 1.3 1.5 1.4 1.7 1.4 1.5 1.4 1.5 ... 

$ Petal.Width : num  0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 ... 

$ Species     : Factor w/ 3 levels "Iris-setosa",..: 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 ... 

 

> summary(iris) 

  Sepal.Length    Sepal.Width     Petal.Length    Petal.Width               Species  

Min.   :4.300   Min.   :2.000   Min.   :1.000   Min.   :0.100   Iris-setosa    :50   

1st Qu.:5.100   1st Qu.:2.800   1st Qu.:1.600   1st Qu.:0.300   Iris-versicolor:50   

Median :5.800   Median :3.000   Median :4.350   Median :1.300   Iris-virginica :50   

Mean   :5.843   Mean   :3.054   Mean   :3.759   Mean   :1.199                        

3rd Qu.:6.400   3rd Qu.:3.300   3rd Qu.:5.100   3rd Qu.:1.800                        

Max.   :7.900   Max.   :4.400   Max.   :6.900   Max.   :2.500                        

 

Eine solche Übersicht lässt sich auch für jede einzelne Spezies erzeugen: 

summary(iris[1:50,])   → Iris-setosa 

summary(iris[51:100,])   → Iris-versicolor 

summary(iris[101:150,])   → Iris-virginica 
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plotlabelpetal <- function() 

{ 

    plot(iris$Petal.Length, iris$Petal.Width, main = "Iris data", 

         col=c("red", "blue", "green")[unclass(iris$Species)]) 

 

    spec1 <- attr(iris$Species, "level")[1]    # = levels(iris$Species)[1] 

    spec2 <- attr(iris$Species, "level")[2]    # = levels(iris$Species)[2] 

    spec3 <- attr(iris$Species, "level")[3]    # = levels(iris$Species)[3] 

 

    legend("bottomright", col=c("red", "blue", "green"), legend=c(spec1, 

           spec2, spec3), lty = 1, cex = 0.7) 

} 
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Im Streudiagramm erkennt man eine starke Korrelation zwischen der Länge der 

Kronblätter und ihrer Breite. 

> cor(iris$Petal.Length, iris$Petal.Width) 

[1] 0.9627571 
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Dagegen ist die Korrelation zwischen der Länge und der Breite bei den Kelchblättern 

deutlich geringer bzw. so gut wie nicht vorhanden. 

> cor(iris$Sepal.Length, iris$Sepal.Width) 

[1] -0.1093692 
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> cor(iris[iris$Species==x[1], 1:4])            # Iris-setosa 

             Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width 

Sepal.Length    1.0000000   0.7467804    0.2638741   0.2790916 

Sepal.Width     0.7467804   1.0000000    0.1766946   0.2799729 

Petal.Length    0.2638741   0.1766946    1.0000000   0.3063082 

Petal.Width     0.2790916   0.2799729    0.3063082   1.0000000 

 

> cor(iris[iris$Species==x[2], 1:4])            # Iris-versicolor 

             Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width 

Sepal.Length    1.0000000   0.5259107    0.7540490   0.5464611 

Sepal.Width     0.5259107   1.0000000    0.5605221   0.6639987 

Petal.Length    0.7540490   0.5605221    1.0000000   0.7866681 

Petal.Width     0.5464611   0.6639987    0.7866681   1.0000000 

 

> cor(iris[iris$Species==x[3], 1:4])            # Iris-virginica 

             Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width 

Sepal.Length    1.0000000   0.4572278    0.8642247   0.2811077 

Sepal.Width     0.4572278   1.0000000    0.4010446   0.5377280 

Petal.Length    0.8642247   0.4010446    1.0000000   0.3221082 

Petal.Width     0.2811077   0.5377280    0.3221082   1.0000000 
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> pairs(iris[1:4], main = "Iris data", pch = 21, bg = c("red", "blue", 

        "green")[unclass(iris$Species)]) 
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Nearest-Neighbor Klassifikator 
Das Nearest-Neighbor Verfahren ist eine der ältesten und einfachsten Methoden zur 

Klassifikation. Es wurde 1951 von Evelyn Fix und J.L. Hodges in einer geheimen Studie 

im Auftrag der „US Air Force School of Aviation Medicine“ vorgestellt. 

 

Ausgehen von einem Datensatz, bestehend jeweils aus einem Merkmalvektor �⃗�𝑖 =

(𝑋1, … , 𝑋𝑘) und der Klassenzugehörigkeit 𝑌𝑖 ∈ {𝜔1, … , 𝜔𝑚}. 

𝐷𝑛 = {(�⃗�1, 𝑌1), … , (�⃗�𝑛, 𝑌𝑛)} 

ordnet der NN-Klassifikator ein unbekanntes Muster �⃗� der Klasse des Objektes mit dem 

geringsten Abstand aus dem Trainingsdatensatz 𝐷𝑛 zu. 

 

Oder etwas anschaulicher: 

Ein Objekt wird derjenigen Klasse zugeordnet, deren Merkmale ihm am ähnlichsten sind! 

 

Zum Auffinden dieses nächsten Nachbarn im Merkmalraum ist eine Distanzfunktion 

notwendig, mit deren Hilfe wir den Abstand zwischen �⃗� und �⃗�𝑖 bestimmen können. 
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Geeignete Funktionen hierfür sind der Euklidische Abstand: 

 

 
𝑑(�⃗�, �⃗�𝑖) = √(𝑋1 − 𝑋𝑖,1)

2
+ ⋯ + (𝑋𝑘 − 𝑋𝑖,𝑘)

2
 

 

(26) 

 

 

oder auch die Manhattan Distanz: 

 

 𝑑(�⃗�, �⃗�𝑖) = |𝑋1 − 𝑋𝑖,1| + ⋯ + |𝑋𝑘 − 𝑋𝑖,𝑘| 

 

(27) 

 

Notwendige Bedingung für eine NN-Klassifikation ist, dass tatsächlich genügend und 

ausreichend repräsentative Beispiele (Trainingsdaten) für alle Klassen zur Verfügung 

stehen! 
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Der Wunsch nach möglichst vielen Beispielen hat aber auch einen entsprechend hohen 

Berechnungsaufwand zur Folge, weil jedes neu zu klassifizierende Objekt mit dem 

gesamten Trainingsdatensatz zu vergleichen ist. 

 

Ähnliche Objekte bilden häufig Cluster im Merkmalraum. Berechnet man 

 die jeweiligen Cluster-Zentren (auch „Prototypen“ genannt), dann bilden diese 

im Idealfall repräsentative Merkmale für jede einzelne Klasse. 
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Reduktion auf Prototypen wird erschwert, wenn einzelne Klassen mehrere Cluster im 

Merkmalraum bilden: 

Die Verwendung von Prototypen ist ungeeignet für Klassen, deren Cluster sich 

überschneiden, wie es bei den Iris-Daten teilweise der Fall ist (z.B. Sepalum bei 

Iris-Versicolor und Iris-Virginica). 
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Grundsätzlich ist es möglich und durchaus auch üblich, neu klassifizierte Beispiele an die 

bestehende Datenbasis anzuhängen und diese damit zu vergrößern. 

 

NN-Klassifikator ist auch bei komplexen nichtlinearen Klassengrenzen geeignet, wenn in 

der Nähe der Klassengrenzen genügend Trainingsdaten vorhanden sind. 

 

Dagegen ist der NN-Klassifikator für 

Klassen, deren Cluster sich über-

schneiden eher ungeeignet, weil hier für 

jedes neue Objekt, die Entfernung zum 

nächsten Nachbarn einer gewissen 

Zufälligkeit unterliegt. 

 

Man erweitert daher das Konzept des 

(einen) nächsten Nachbarn auf mehrere 

Nachbarn (→ Mehrheitsentscheid). 
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k-Nearest-Neighbor 
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Aufgaben: 

(17) Entwickeln Sie Merkmalsvektoren zur Erkennung von Textsprache auf Basis der 

Buchstabenhäufigkeiten. Verwenden Sie hierfür das Buch „Die Abenteuer des Tom 

Sawyer“ (jeweils in Deutsch, Englisch, Finnisch, Niederländisch und Katalanisch) und 

klassifizieren Sie die folgenden Sätze: 

„es kann der froemmste nicht in frieden leben wenn es dem boesen nachbarn nicht gefaellt“, 

„the quick brown fox jumps over the lazy dog“, 

„el melon y la mujer malos son de conocer”, 

„nach dem download ist mein computer wieder up to date”. 
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Neuronale Netze 
Als Teilgebiet der Künstlichen Intelligenz, gehören NN zu den klassischen Paradigmen 

des Maschinellen Lernens. 

 

Zur Erinnerung:  

KI versucht, menschliche Fähigkeiten (Lernen, Erkennen, Verstehen, Schlussfolgern, …) 

auf Computer (allgemeiner: Maschinen) zu übertragen. 

 

Was ist eigentlich Lernen? 

 

 

„Lernen ist jeder Vorgang, der ein System in die Lage versetzt, bei der zukünftigen 

Bearbeitung derselben oder einer ähnlichen Aufgabe diese besser zu erledigen“ 

[Herbert Simon, 1983] 

 

„Unter Lernen versteht man den absichtlichen (…) und den beiläufigen (…) Erwerb von 

neuen Fertigkeiten“ [Wikipedia, Stand 04.08.2017] 
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Motivation 

Die Natur hat für viele Probleme Lösungen entwickelt, die den von Menschen entwickelten 

Konzepten weit überlegen sind. So sind biologische Gehirne in vielen Bereichen deutlich 

leistungsfähiger, als konventionelle Computer ( z.B. in der Mustererkennung). 

 

Die Grundlagen für das Arbeiten mit künstlichen neuronalen Netzen wurden bereits in den 

1940er und 1950er Jahren von Forschern wie Norbert Wiener, Warren McCulloch, Walter 

Pitts und Frank Rosenblatt geschaffen. Aber erst in den 1980er Jahren, angeregt durch 

die Entwicklungen von Teuvo Kohonen, John Hopfield und David Rumelhart, wurden ihre 

Ideen neu aufgegriffen. 

 

Biologische Grundlagen 

Mit künstlichen neuronalen Netzen wird versucht, biologische neuronale Netze als 

informationsverarbeitende Systeme nachzuahmen. Als Vorbild dient die Leistungsfähigkeit 

des menschlichen Gehirns mit seinen über 100 Milliarden Nervenzellen. 

 

Jede einzelne diese Nervenzellen (Neuronen genannt), ist mit bis zu 10000 anderen 

Neuronen verbunden, woraus die komplexe Struktur unseres Gehirns mit mehreren 

hundert Billionen Verbindungen resultiert. 
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Bei näherer Betrachtung eines Neurons  

erkennt man den Zellkörper mit seinem Kern  

und die vom Zellkörper ausgehenden Fortsätze, 

Dendriten ([griech.]: Verästelung) genannt.  

Diese Dendriten nehmen über chemische 

Kontaktstellen, den Synapsen ([griech.]: 

Verbindung), die Ausgangssignale der um-

liegenden Nervenzellen auf, summieren sie  

und führen sie dem Zellkörper zu. 

 

Überschreitet dieser Reiz einen bestimmten Schwellwert, dann erzeugt der Zellkörper 

seinerseits ein Ausgabesignal, welches vom sogenannten Axon ([griech.]: Achse) zu den 

Zielneuronen weitergeleitet wird. 

 

Synapsen, Dendriten, Zellkörper und Axon bilden gemeinsam die Grundstruktur einer 

Nervenzelle. Man kann ihnen grob die Aufgaben der Signalaufnahme, Signalverarbeitung 

und Signalausgabe zuordnen. 
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Obwohl die biologische Signalverarbeitung sehr viel langsamer ist als in der Mikro-

elektronik (typischerweise 10-3 s gegenüber 10-9 s), lösen biologische Gehirne viele 

Aufgaben deutlich besser als moderne Computer. 

 

Ein Grund hierfür ist die massiv parallele Vernetzung unserer Neuronen. Zusätzlich  

sind die Verbindungen zwischen ihnen adaptiv, d.h. sie sind in der Lage durch neue 

Reize sich zu verändern. Genau auf solchen Anpassungsmechanismen beruht die 

Lernfähigkeit unseres Gehirns! 

 

 

Künstliche Neuronen 

Mit künstlichen Neuronen versucht man die Struktur und das Verhalten des biologischen 

Vorbilds für technische Anwendungen nutzbar zu machen. Das einzelne Neuron wird 

hierbei als signalverarbeitender Prozessor gesehen, mit dem sich durch Verschaltung 

komplexe Strukturen bilden lassen. 
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biaswinputnet
j

jj +=

 

Die gewichteten Verbindungsleitungen nehmen die Eingangssignale auf. Man bezeichnet 

die Summe der Eingangssignale zusammen mit dem Bias als den Nettoinput. 

 

                 (28) 

 

Der Bias hat die Aufgabe, den Schwellwert der nachfolgenden Aktivierungsfunktion 

festzulegen. Als Aktivierung verwendet man bevorzugt Funktionen mit ausgeprägtem 

Sättigungscharakter, wie z.B. die Sigmoid-Funktion oder den hyperbolischen Tangens. 
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Sigmoid-Funktion 
 

xe
xf

−+
=

1

1
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Hyperbolischer Tangens 
 

)tanh()( xxf =  
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Netzstrukturen – Das Neuronale Netz als Abbildungsmaschine 

Verschiedene visuelle Reize auf unserer Netzhaut lösen ganz unterschiedliche 

Reaktionen unsererseits aus, z.B. das Anhalten vor einer roten Ampel. Mathematisch 

stellt eine solche Eingangs-/Ausgangsbeziehung von Signalen eine Abbildung dar. 

 

Neuronale Netze sind Abbildungsmaschinen, mit denen sich verschiedene Abbildungs-

funktionen durch gezieltes Training realisieren lassen. 

 

 

 

Üblicherweise sind neuronale Netze in Schichten angeordnet, wobei zwischen der 

Eingabeschicht und der Ausgabeschicht eine oder mehrere Verarbeitungsschichten 

liegen. Da diese inneren Schichten von außen nicht zugänglich sind, werden sie als 

verdeckte Schichten (hidden-layer) bezeichnet. 
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Grundsätzlich gibt es vorwärts gerichtete Netze, bei denen der Signalfluss immer 

vom Eingang zum Ausgang hin verläuft, und rückgekoppelte Netze, bei denen das 

Ausgangssignal dem Eingang wieder zugeführt wird. Letztere können aber zu 

Instabilitäten neigen und werden hier nicht behandelt. 

 

Die Verbindung der einzelnen Neuronen erfolgt über Gewichtsfaktoren, die in ihrer 

Gesamtheit das antrainierte Wissen darstellen. 
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Keine Zwischenschicht 
 

 
 

 

 
 

 
Durch Hyperebene  
begrenzter Halbraum 
 

 
1 Zwischenschicht 
 

 
 

 

 
 

 
Konvexe offene oder 
geschlossene Gebiete 
 

 
2 Zwischenschichten 
 

 
 

 

 
 

 
Beliebige Gebiete,  
deren Komplexität durch 
die Anzahl der Neuronen 
limitiert ist 
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Die bisherigen Erkenntnisse helfen uns aber nur sehr wenig, wenn es darum 

geht, für ein konkretes Problem die optimale Netzstruktur zu finden! 

 

Häufig ist die Anzahl der Eingangs- und Ausgangsneuronen durch die zu verarbeitenden 

Eingangsmerkmale bzw. die benötigten Ausgangswerte vorgegeben. Hier hat man dann 

keinen Spielraum. Das Optimierungspotential liegt daher vor allem in den verdeckten 

Lagen. 

 

Grundsätzlich sollte ein Netz so einfach wie möglich strukturiert sein, um die Gefahr von 

„Overfitting“ klein zu halten, d.h. möglichst wenige verdeckte Lagen und möglichst wenige 

Neuronen je Lage. 

 

Geeignete Netztopologien erkennt man am zügigen Lernfortschritt, wogegen ungünstige 

Topologien (oder Lernparameter) sich durch einen schleppenden Verlauf mit geringem 

Fortschritt auszeichnen. 
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digits.lrn mit [35-20-15-10] 

 

 

 

 

 

 

 

digits.lrn mit [35-7-3-10] 
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Die optimale Netztopologie zu finden ist meistens nur über Probieren möglich. 

Im Grunde genügt es aber, eine Topologie zu finden (von den vielen geeigneten), die 

die gestellte Aufgabe mit ausreichender Genauigkeit löst. 

 

Mehrere geeignete Netze miteinander zu kombinieren ist durchaus üblich! 

(Mehrheitsentscheid) 
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Der Backpropagation-Lernalgorithmus 

Das Multi-Layer-Perceptron (MLP) wird mit einem Algorithmus trainiert, der zur Klasse der 

überwachten Lernverfahren gehört. 
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Grundsätzlich stellt sich die Frage, nach wie vielen Iterationen man den Lernvorgang 

beenden kann. Die Antwort ist keineswegs trivial, einerseits soll das neuronale Netz 

in der Trainingsphase die Eingangsmuster möglichst exakt auf die Zielmuster abbilden. 

Andererseits soll es, in einem realen Prozess, unbekannte Eingangsmuster richtig 

verarbeiten. 

 

Lässt man das Netz zu lange lernen, wird zwar der verbleibende Fehler der Lerndatei 

immer kleiner, jedoch verliert das Netz irgendwann seine Verallgemeinerungsfähigkeit. 

Diesen unerwünschten Effekt bezeichnet man als „Überanpassung“ (overlearning oder 

overfitting). 
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Das Backpropagation-Verfahren minimiert die aufgrund der Netzgewichte determinierte 

Fehlerfunktion durch Gradientenabstieg, d.h. es läuft entlang des stärksten Gefälles in 

Richtung Minimum. 

 

Hierfür ist es zwingend erforderlich, dass der Gradient auch für alle Punkte des 

Fehlerraumes existiert. Mit der Sigmoidfunktion als Aktivierung, ist das gewährleistet! 

 

                (29) 

 

Die Sigmoidfunktion ist für alle Werte von x differenzierbar. Das gilt dann auch für jede 

durch mehrlagige Netze gebildete Funktionskomposition, wodurch auch die Fehlerfunktion 

selbst diese Eigenschaft hat. 

 

Der lokale Fehler Em aufgrund des aktuell anliegenden Musters m ergibt sich durch 

Summation des quadratischen Fehlers über alle Neuronen k der Ausgabeschicht i. 
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                (30) 

 

Hierbei ist tm,k das vorgegebene Zielmuster und outputi,k die tatsächliche Netzausgabe. 

Den globalen Fehler erhalten wir durch Summation der lokalen Fehler über alle 

Lernmuster. 

 

                (31) 

 
Mit Hilfe des globalen Fehlers erfolgt die Korrektur der Netzgewichte in Richtung des 
negativen Gradienten, d.h. das Lernziel ist E zu minimieren. Hierzu berechnen wir den 
jeweiligen Abstieg über die partielle Ableitung. 
 

 

                (32) 

 

Der Proportionalitätsfaktor γ ist die Lernrate des Verfahrens. Er dient als Schrittweiten-

steuerung und ermöglicht eine problemspezifische Anpassung. 
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Um die partielle Ableitung weiter auflösen zu können, wird die Kettenregel angewendet. 

 

                (33) 

 

 

                (34) 

 

 

                (35) 

 

Hierbei ist s(neti,k) = outputi,k die Aktivität des Neurons k der Schicht i und outputi-1,j  

das am Eingang j anliegende Signal, d.h. die Ausgangsaktivität eines vorgeschalteten 

Neurons. Die Korrektur der Netzgewichte ergibt sich somit: 

 

                (36) 
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 ++ =
l

lilkikiki wnets ,1,,1,, )( 

 ++ −=
l

lilkikikiki woutputoutput ,1,,1,,, )1( 

Allerdings sind die bisherigen Gleichungen nur auf Neuronen der Ausgabeschicht 

anwendbar, da für die Neuronen der inneren Schichten kein Zielwert tm,k vorgegeben ist. 

 

Für Neuronen der inneren Schichten müssen wir daher den Lernfehler nach Gleichung 

(30) durch einen äquivalenten Faktor ersetzen. 

 

Durch Anwendung der Kettenregel ist es möglich, den Lernfehler eines inneren Neurons 

rekursiv aus dem Produkt des Fehlersignals nachgeschalteter Neuronen und den 

entsprechenden Netzgewichten abzuleiten. Dabei gilt für Neuronen der verdeckten 

Schichten: 

 

                (37) 

 

 

                (38) 
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alt

kjijiki

neu

kji woutputw ,,,1,,, += − 

Mit der Bestimmung des Fehlers innerer Neuronen sind nun endlich alle notwendigen 

Terme zur Korrektur der Netzgewichte gegeben. 

 

                (39) 

 

Der Faktor μ, Momentum genannt, stellt einen „Erinnerungswert“ dar und bewirkt, dass 

die jeweils letzte Gewichtsänderung ebenfalls noch in die neue Korrektur mit einfließt 

 

Liegt das gesuchte Minimum der Fehlerfunktion beispielsweise in einem schmalen Tal, 

so kann es vorkommen, dass der Algorithmus über dieses Minimum hinwegläuft und im 

nächsten Lernzyklus eine Veränderung der Netzgewichte in die genau entgegengesetzte 

Richtung stattfindet.  

 

Tritt dieser Effekt mehrmals hintereinander auf, kommt es zu einer unerwünschten 

Oszillation um das Minimum. Ein entsprechend großes Momentum wirkt dieser 

Schwingung entgegen und beschleunigt somit den Suchvorgang. 
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1−= zz 

Um den Lernvorgang des Backpropagation-Algorithmus weiter zu verbessern, wird 

zusätzlich eine dynamische Anpassung der Lernrate vorgenommen. Hierzu ist diese 

nach jedem Lernzyklus in geeigneter Weise zu verkleinern. 

 

Dieses Vorgehen korrespondiert mit der Erwartung, dass die Abweichung vom Zielmuster 

zu Beginn des Trainings sehr groß ist und im weiteren Verlauf, mit zunehmender 

Annäherung an das globale Minimum der Fehlerfunktion, eine immer kleiner werdende 

Korrektur der Netzgewichte erforderlich ist. 

 

                (40) 

 

Günstige Werte für α liegen etwa im Bereich 0,999..0,9995, abhängig von der Anzahl der 

Lernzyklen. Ein zu kleiner Wert kann den Lernfortschritt aber auch schnell abwürgen, so 

verringert sich die Lernrate bei γ = 0,99 nach hundert Lernzyklen auf ein Drittel des 

ursprünglichen Wertes (0,99100 ≈ 0,36). 

 

Mit α = 1 findet dagegen keine Anpassung statt. Das hier beschriebene Vorgehen 

empfiehlt sich auch beim Momentum μ. 
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Grundsätzlich kann die Korrektur der Netzgewichte nach jedem vorgelegten Muster 

erfolgen, man spricht dann von „musterweisem Lernen“, oder aber auch erst nach einem 

kompletten Durchlauf aller Lernmuster, dem „epochenweisen Lernen“. 

Beim Letztgenannten werden die berechneten Gewichtsänderungen aller Lernmuster 

zunächst aufsummiert und am Ende des jeweiligen Durchlaufs tatsächlich mit den 

Netzgewichten verrechnet. 
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Die Lerndatenaufbereitung 

Entscheidend für den Erfolg neuronaler Netze ist die Qualität der verwendeten Trainings-

daten. Das MLP lernt aus Beispielen. In einen realen Prozess eingebunden wird es seine 

Aufgabe daher nur dann erfüllen können, wenn die Trainingsdaten ein charakteristisches 

Abbild des Problems sind. 

 

In der Praxis hat man es oft mit mehreren kontinuierlichen Eingangsgrößen zu tun. 

Zur Gewinnung von Trainingsmustern sind hieraus eine Anzahl „typischer“ Daten zu 

entnehmen, wobei die Komplexität der Aufgabe die notwendige Rasterung bestimmt. 

Die extrahierten Eingangsdaten bilden zusammen mit den zugehörigen Zielwerten die 

Rohwerte für die Lerndatei. 

 

Wegen der Transferfunktion eines neuronalen Netzes ist es nur selten möglich, im 

natürlichen Wertebereich der Aufgabenstellung zu arbeiten, d.h. die Eingangs- und 

Ausgangswerte (Zielwerte) müssen ggf. normiert werden. 
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Beispiel für eine Lerndatei (xor.lrn): 

Patterns 4 

Inputs 2 

Outputs 1 

i 0.00000 0.00000 

o 0.20000 

i 0.00000 1.00000 

o 0.80000 

i 1.00000 1.00000 

o 0.20000 

i 1.00000 0.00000 

o 0.80000 

 

Statt 0 und 1 als Zielvorgaben, wird im Beispiel oben 0.2 und 0.8 verwendet, um während 

des Trainings im linearen Bereich der Sigmoid-Funktion zu bleiben. Bei den Werten 0 und 

1 ist die Sigmoide deutlich flacher, die Ableitung entsprechend klein, was für ein 

Gradientenabstiegsverfahren nachteilig sein kann. 

 

→  Lernvorgang wird unter Umständen in die Sättigung getrieben und stagniert. 
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xor.lrn nach 1000 Lernzyklen: 

 

 

 

 

 

 

(xor_0_1.lrn): 

Patterns 4 

Inputs 2 

Outputs 1 

i 0.00000 0.00000 

o 0.0 

i 0.00000 1.00000 

o 1.0 

i 1.00000 1.00000 

o 0.0 

i 1.00000 0.00000 

o 1.0 
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xor_0_1.lrn nach 1000 Lernzyklen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn es die Trainingsdaten zulassen, dann kann man durch die Addition von 

synthetischem Rauschen die Varianz der Daten künstlich erhöhen, um Overlearning 

entgegenzuwirken. 
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Probieren geht über Studieren 

Beim Training neuronaler Netze gibt es viele Stellschrauben, an denen man drehen kann. 

Und sie alle beeinflussen das Ergebnis, manche mehr, manche weniger. 

 

• Qualität und Anzahl der Trainingsdaten 

• gewählte Netztopologie 

• Startinitialisierung der Netzgewichte 

• Lernparameter 

• Reihenfolge der Lernmuster 

• verwendete Transferfunktion 

• … 

 

 

→  Das Training neuronaler Netze ist ein multivariantes Optimierungsproblem! 
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Anwendungen neuronaler Netze 

Das MLP ist in der Lage, beliebige Beziehungen zwischen Eingangs- und Ausgangsdaten 

aus Beispielen zu erlernen. Voraussetzung ist natürlich, dass zwischen diesen auch ein 

erlernbarer Zusammenhang besteht! 
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Bei der neuronalen Zeitreihenprognose wird das Netz angelernt, aus den vergangenen 

Werten x(k-n), x(k-n+1), ..., x(k-1) einer Zeitreihe und dem aktuellen Wert x(k) 

den zukünftigen Wert x(k+1) zu bestimmen. 
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Aufgaben: 

(18) Entwickeln Sie einen neuronalen 8-zu-3-Decoder: 

10000000 → 000 

01000000 → 001 

… 

00000010 → 110 

00000001 → 111 

 

(19) Realisieren Sie mit einem MLP die folgende Klassifikation: 

 

  (mit  X,Y = 0, 1, 2, 3) 

 

 

 

 

 

mailto:oliver.kluge@th-nuernberg.de


 

 _____________________________________________________________________________________________________________________ 

oliver.kluge@th-nuernberg.de  136        

(20) Trainieren Sie ein MLP zur Erkennung handgeschriebener Ziffern: 

 

1. Diskutieren Sie den Einfluss der 

     der gewählten Auflösung 

  

2. Erstellen Sie die Trainingsdaten 

  

3. Wählen Sie eine Netztopologie 

  

4. Verifizieren Sie das Ergebnis 
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Deep Learning 

Der Begriff „Deep Learning“ (dt.: tiefgehendes Lernen) kennzeichnet eine Klasse von 

Lernverfahren die auf neuronale Netze mit mehreren/vielen Zwischenlagen (≥ 2) 

angewendet werden. 

 

Wird manchmal auch bezeichnet als: 

• Deep structured learning 

• Hierarchical learning 

 

Hauptanwendungsfelder sind die Spracherkennung, Bildverarbeitung, Bildverstehen, … 

 

Anmerkung: 

Weil z.B. der Backpropagation-Algorithmus ohnehin für mehrlagige Netze entwickelt 

wurde, ist Deep Learning im Grunde nicht wirklich neu, trotz des derzeitigen Hypes!  
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Free Data Science books: 

https://www.wzchen.com/data-science-books/ 
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