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Kovarianz
Kovarianz

Datenmatrix
Datenmatrix

Die Kovarianz ist eine Maßzahl für die gemeinsame Streuung. Sie wird
aus der auf alle Datensätze verteilten Summe der Abstandsrechtecke
(zum gemeinsamen Mittelwert/-punkt) bestimmt. Sie ähnelt daher der
Varianz, welche die Summe der Abstandsquadrate verteilt.

Beispiel

Varianz-Kovarianz-Matrix
Die Varianz-Kovarianz-Matrix ist eine Zusammenstellung der einzelnen
Varianzen und der Kovarianz in einer gemeinsamen Tabelle (Matrix). Die
Kovarianz ist dabei jeweils dieselbe. Für eine Stichprobe wird jeweils
durch 1/(n-1) und nicht nur durch 1/n geteilt.
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Nützliche Funktionen:
QUADRATESUMME(Zahl1; [Zahl2]; ...) liefert die Summe der quadrierten Zahlen
SUMQUADABW(Zahl1; [Zahl2]; ...) liefert die Summe der quadrierten Abweichungen
(Abstandsquadratesumme)
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Datenanalyse-Funktionen
Korrelationsanalyse
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MS Excel-Funktionen
Grundgesamtheit:

Datenanalyse-Funktionen
Datenanalyse-Funktionen
Korrelation- und Kovarianz-Matrix erhält man über
Daten / Datenanalyse / Korrelation bzw. Kovarianz.
Die Funktionen stehen zur Verfügung, wenn man sie
über Datei / Optionen / Add-Ins / Verwalten: ExcelAdd-Ins aktiviert.

Der (empirische) Korrelationskoeffizient (oder auch Bravais-Pearson-Korrelationskoeffizient) ist ein Maß für den linearen Zusammenhang zwischen x
und y. Seine Werte liegen zwischen -1 und +1.
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Regression
Umfangreiche Regressionsanalyse inkl. Parameter,
Gütemaße und Analyse der Residuen steht über
Daten / Datenanalyse / Regression zur Verfügung.

y

x

VARIANZENA(Wert1; [Wert2], ...) KOVARIANZ.P(Matrix1;Matrix2)
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KOVARIANZ.P(Matrix1;Matrix2)

VARIANZENA(Wert1; [Wert2], ...)

Mit (hier nur für x gezeigt):

Stichprobe:
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VARIANZA(Wert1; [Wert2]; ...)

KOVARIANZ.S(Matrix1;Matrix2)
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KOVARIANZ.S(Matrix1;Matrix2)

VARIANZA(Wert1; [Wert2]; ...)

Kovarianz
MS Excel-Funktion
KORREL(Matrix1; Matrix2) liefert den Korrelationskoeffizienten von einer
zweidimensionalen (x und y) Verteilung und erwartet jeweils einen Zellbereich mit den Werten von x und y.
Beispiel
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Regressionsanalyse
Die Regressionsanalyse ermittelt einen funktionalen Zusammenhang
(oft linear) zwischen x und y, sodass man in einer (Geraden-)Gleichung
ein Modell für die Vorhersage von (neuen) Werten erhält.
Geradengleichung
Gesucht ist im linearen Fall eine Geradengleichung der folgenden Form
mit einem Parameter für den Schnittpunk mit der y-Achse (Achsenabschnitt a) und einen für die Steigung b. Erhöht man x um eine Einheit,
steigt y um b Einheiten.
Die beiden Parameter a und b errechnen sich als Quotient aus der
Summe der Abstandsrechtsecke (SS = Sum of Squares) von x und y und
der Summe der Abstandsquadrate von x.

Prüfung der Güte

Beispiel

Die Parameter a und b können für eine Geradengleichung einzeln über
zwei Funktionen bestimmt werden. Mit den bekannten Werten kann
man die Güte des Modells prüfen und auch Rückschlüsse auf die Güte
von Prognosen ziehen.

Die Parameter der Geradengleichung a und b können einzeln über zwei
Funktionen bestimmt werden.

Residualanalyse
Ein Residuum e bzw. die Fehler (engl. error) des Modells erkennt
man an der Differenz zwischen dem tatsächlichen y-Wert und seiner
Vorhersage ŷ. Die entstehende Datenreihe aus Residuen wird für
das Bestimmtheitsmaß verwendet und kann wie jede andere Reihe
statistisch untersucht werden. Interessant sind auch Ausreißer (große
Unterschiede zum Modell).

Die ermittelten Werte verwendet man dann für die Prognose (Vorhersage neuer Werte wie 6 (A44) und 7 (A45)) oder für die Überprüfung der
Güte der Funktion (Schätzwerte ŷ in D34:D38).

Bestimmtheitsmaß

Kleinste-Quadrate-Kriterium
Zur Ermittlung der Geradengleichung wird die Methode der kleinsten
Quadrate eingesetzt. Die Gleichungen für a und b sind die KleinsteQuadrate-Schätzer (KQ) oder Ordinary Least Squares-Schätzer (OLS). Bei
dieser Methode soll die Summe der Abstandsquadrate der Residuen
(Residual Sum of Squares) zwischen der zu ermittelnden Gerade und
der tatsächlichen Werte minimiert werden.
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Das Bestimmtheitsmaß R² (oder auch „Determinationskoeffizient“,
Quadrat des Korrelationskoeffizienten) misst den erklärten Anteil der
Streuung von y durch das lineare Modell. Der Wert liegt zwischen 0
(kein linearer Zusammenhang) und 1 (perfekter linearer Zusammenhang oder 100% Erklärung durch das Modell). Modellwerte: ŷ.
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BESTIMMTHEITSMASS(Y_Werte; X_Werte) errechnet das Bestimmtheitsmaß R².

Standardfehler
STFEHLERYX(Y_Werte; X_Werte) liefert den Standardfehler für die
angegebenen x- und y-Werte bzgl. einer linearen Schätzung ist.
Die Formel verwendet die Mittelwert-Funktionen für Stichproben
(Division durch 1-n).

MS
MSExcel-Trendlinie
Excel-Trendlinie
Einem ausgewählten Diagramm kann über Diagrammtools / Layout / Trendlinie
eine lineare und auch nicht-lineare Trendlinie hinzugefügt werden. Insbesondere
die nicht-linearen Linien sind interessant, da man so auch die Formel abrufen kann.

MS Excel-Funktionen
ACHSENABSCHNITT(Y_Werte; X_Werte) liefert den Achsenabschnitt a
der linearen Regressionsgleichung und erwartet zunächst die Matrix
der y-Werte und dann die Matrix der x-Werte.
STEIGUNG(Y_Werte; X_Werte) liefert die Steigung b der linearen
Regressionsgleichung.
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