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Aufgabe 1 (Zusatzaufgabe 1 zur linearen Regression)
In einem Artikel aus dem Jahr 1857 beschreibt der schottische Physiker James D. Forbes eine Reihe
von Experimenten, die er gemacht hat, um den Zusammenhang zwischen dem Luftdruck und dem
Siedepunkt von Wasser zu untersuchen.
Der Datensatz forbes in der R-Library MASS enthält 17 seiner Messungen von Siedepunkt (in ◦F, bp)
und Luftdruck (in inches of mercury, pres) an verschiedenen Orten in den Alpen und Schottland.

a) Laden Sie den Datensatz forbes aus der Library MASS und verschaffen Sie sich einen Überblick
darüber.

b) Zeichnen Sie ein Streudiagramm. Passen Sie anschließend ein Modell der Form pres = β1 +
β2bp + ε an und zeichnen Sie die Regressionsgerade in das Streudiagramm ein. Wie würden
Sie das Modell beurteilen?

c) Zeichnen Sie nun für das Modell aus Teilaufgabe b) die Residuen gegen die angepassten Wer-
te des Luftdrucks und erstellen Sie den QQ-Plot der Residuen gegen die Normalverteilung.
Kommentieren Sie das Ergebnis kurz.

d) Forbes kannte eine physikalische Theorie, nach der für den Zusammenhang zwischen Siede-
punkt und Luftdruck das folgende exponentielle Modell gilt: pres = β1eβ2bpeε.
Linearisieren Sie dieses Modell und führen Sie eine lineare Regression für das linearisierte
Modell durch.

e) Zeichnen Sie nun für das linearisierte Modell aus Teilaufgabe d) wieder den QQ-Plot der Re-
siduen gegen die Normalverteilung sowie das Schaubild der Residuen gegen die angepassten
Werte des transformierten Luftdrucks. Beurteilen Sie damit die Theorie für den Zusammen-
hang zwischen Siedepunkt und Luftdruck aus Teilaufgabe d).

f) Identifizieren Sie den Ausreißer im Schaubild der Residuen gegen die angepassten Werte des
transformierten Luftdrucks.
R-Hinweis: Um Punkte im Schaubild zu identifizieren, müssen Sie, wenn das Schaubild im
Grafikfenster zu sehen ist, zusätzlich den Befehl identify(name.x.achse,name.y.achse) ein-
geben und dann mit der linken Maustaste in die Nähe des zu identifizierenden Punktes klicken.
Der Identifikationsmodus wird durch Anklicken des STOP-Buttons beendet. (Achtung: Solan-
ge der Identifikationsmodus aktiv ist, können Sie nicht in R fortfahren!)

g) Entfernen Sie nun den Ausreißer und wiederholen Sie die Teilaufgaben d) und e).



Aufgabe 2 (Zusatzaufgabe 2 zur linearen Regression)
Der Datensatz cement1 im Paket MASS enthält 13 Beobachtungen der Wärmeabgabe während des
Aushärtens von verschiedenen Zementmischungen. Die Variablen sind:
x1 = Anteil von Tricalciumaluminat (3 CaO×Al2O3)
x2 = Anteil von Tricalciumsilikat (3 CaO×SiO2)
x3 = Anteil von Tetracalciumaluminatferrit (4 CaO×Al2O3×Fe2O3)
x4 = Anteil von Dicalciumsilikat (2 CaO×SiO2)
y = abgegebene Wärme in Kalorien pro Gramm Zement.

a) Laden Sie die Daten und passen Sie das so genannte „volle Modell“, das heißt, das lineare
Modell mit allen erklärenden Variablen, an. Entfernen Sie nun der Reihe nach immer diejenige
erklärende Variable, die den größten p−Wert für die t−Teststatistik hat, solange dieser größer
als 0.05 ist. Welches Modell erhalten Sie auf diese Weise?

b) Bekommen Sie das gleiche Modell wie in Teilaufgabe a), wenn Sie wieder mit dem vollen
Modell starten und diesmal immer diejenige erklärende Variable weglassen, die den größten
p−Wert des F−Tests liefert, solange dieser größer als 0.05 ist?
R-Hinweis: Der Befehl anova(modell1,modell2) liefert, falls modell2 in modell1 enthalten
ist, in der letzten Spalte des Outputs den gesuchten p−Wert.

c) Welches Modell erhalten Sie mit Hilfe der Backward Elimination, wenn Sie jeweils diejenige
Kovariable aus dem Modell entfernen, bei deren Weglassen das AIC am kleinsten wird?

d) Mit Hilfe des Befehls step() können Sie die Backward Elimination in R auch „automatisch“
durchführen. Erhalten Sie damit das gleiche Ergebnis wie in Teilaufgabe b)?

e) Bestimmen Sie nun das Modell, welches die Forward Selection (ebenfalls mit dem AIC) liefert.
Auch hierfür können Sie wieder den step()-Befehl in R verwenden.

f) Wiederholen Sie die Teilaufgaben d) und e) für das BIC anstatt des AIC.

g) Stimmen alle Modelle aus den Teilaufgaben d) bis f) überein?

h) Geben Sie für die Modelle aus den Teilaufgaben d) bis f) sowie das volle Modell jeweils
die PRESS-Statistik an. Die PRESS-Statistik eines Modells ist der Wert der aufsummierten
quadrierten PRESS-Residuen, das heißt
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R-Hinweis: Sie erhalten die benötigten Diagonalelemente hii von PX = X(XTX)−1XT für
ein Modell reg mit Hilfe des Befehls hatvalues(reg).

1Diesen sogenannten Hald-Datensatz findet man erstmals in „Effect of Composition of Portland Cement on Heat
Evolved during Hardening“ von H. Woods, H.H. Steinour und H.R. Starke, Industrial and Engineering Chemistry,
24, 1932, 1207-1214, Table I


