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1 Einleitung

Die statistische Analyse von verschiedenen Gegenständen kann sehr Vieles ausma-
chen. In dieser Arbeit wird dieser Aspekt als Anhaltspunkt dienen, um statistische
Verfahren auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen.

Betrachtet werden Systeme von zusammenhängenden Stahldrähten. Auf diese
Stahldrähte wird in verschiedenen Belastungsstufen Druck ausgeübt und geschaut,
wann es zu Drahtbrüchen kommt. Die Zeitpunkte des Auftretens dieser Drah-
brüche sowie die zugehörigen Belastungen, denen das System ausgesetzt war,
werden in eine Liste notiert. Da die Belastung, welche auf das System ausgeübt
wird, konstant bleibt, werden die einzelnen Drähte mit zunehmender Anzahl an
ausgefallenen Elementen im System immer mehr belastet, da es zu einer sogenann-
ten Lastumverteilung kommt. Durch diese Lastumverteilung kann es schnell gehen,
dass das System komplett ausfällt, da jeder Draht nur eine gewisse Belastung
aushalten kann, jedoch mit zunehmender Anzahl an Drahtbrüchen immer größeren
Belastungen ausgesetzt ist. Dabei ist nicht der Zeitpunkt selbst von Interesse,
sondern die Wartezeit zwischen den einzelnen Brüchen. Diese ergibt sich aus
der Differenz des Zeitpunktes eines Drahtbruches und aus dem Zeitpunkt des
Vorgängers.

Diese Wartezeiten werden im Verlaufe der Arbeit genauer untersucht. Mit Hilfe
eines Geburtsprozesses wird gezeigt, dass sie exponentialverteilt sind. Dabei wird
der Parameter λ selbst von einer Funktion abhängen, welche wiederum von einem
Parameter θ abhängt. Auf diese Weise erreicht man, dass der Sachverhalt die
Gestalt eines statistischen Modells annimmt. Der Parameter θ kann mit Hilfe eines
verallgemeinerten linearen Modells geschätzt werden. Da er aus den gegebenen
Daten entsteht, wird er als

”
wahr“ angenommen.

Mit Hilfe dieses Parameters und der Belastungsstufen s1 = 200, s2 = 100, s3 =
80, s4 = 60 können unter der Exponentialverteilungsannahme Wartezeiten simu-
liert werden. Hierbei spielt jedoch die Anzahl eine große Rolle. Die erste Vorgabe
war es, dass je 6 Werte mit Hilfe der ersten drei Belastungsstufen und 3 mit der
letzten Belastungsstufe erzeugt werden. Dies ergibt N = 21 Daten. Jedoch genügt
es für das weitere Vorhaben nicht, worauf jedoch später eingegangen wird.

Die ganze Vorarbeit dient schlussendlich dem Zweck, mit Hilfe von Tests auf
der Vollen Dreier-Tiefe und auf der Vereinfachten Vierer-Tiefe verschiedene Kan-
didaten für den Parameter θ zu überprüfen, ob sie mit Hilfe des Modells die Daten
hinreichend gut wiedergeben können. Der besagte Parameter θ ist dreidimensional
und die jeweiligen Einträge dürfen nicht negativ sein, da sonst der Erwartungswert
der Wartezeiten die Bedingungen nicht erfüllen kann, dass er sowohl unter der
Erhöhung der Belastungsstufe, als auch unter der Betrachtung eines späteren
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Drahtbruches, monoton fallend ist. Diese Bedingung ist logisch, da jeder einzelne
Draht in beiden Fällen einer höheren Belastung ausgesetzt ist. Deswegen wird ein
Drahtbruch schneller erwartet als in der Ausgangssituation.

Die beiden Tiefen funktionieren sehr ähnlich: Die Volle Dreier-Tiefe betrach-
tet alle dreielementige Teilmengen des Residuumsvektors, welcher sich aus der
Differenz zwischen den gegebenen Wartezeiten und dem Median der Daten, welche
mit Hilfe des jeweiligen Parameters θ erzeugt werden würden, und überprüft sie
auf alternierende Vorzeichen. Der wesentliche Unterschied zu der Vereinfachten
Vierer-Tiefe ist es, dass dort nur Teilmengen von aufeinanderfolgenden Elementen
betrachtet werden können. Dies führt dazu, dass man in der Berechnung sehr
schnell große Laufzeitunterschiede bekommt. Es liegt vor allem daran, dass die

Anzahl zu betrachtenden Teilmengen bei der Vollen Dreier-Tiefe den Wert

(
N
3

)
und die Vereinfachte Vierer-Tiefe den Wert N − 3 beträgt. Das andere oben be-
reits angedeutete Problem besteht darin, dass sowohl die vorgegebene Anzahl an
Beobachtungen (N = 21) als auch das viel zu kleine Niveau α = 0.05 dazu führen,
dass der Test mit der Vereinfachten Vierer-Tiefe die Nullhypothese nie ablehnt.
Dies führte nach Überlegungen dazu, dass zu den ersten drei Belastungsstufen
nicht mehr je 6 sondern je 12 Werte simuliert werden. Somit kommt man auf
eine Anzahl von N = 39 Elementen. Hinzu kommt die Korrektur des Niveaus
auf α = 0.1. Durch diese beiden Anpassungen ist es schließlich möglich, auch
mit dem Test basierend auf der Vereinfachten Vierer-Tiefe in einigen Fällen die
Nullhypothese abzulehnen.

Ein Vergleich der beiden Verfahren auf einem festen simulierten Datensatz zeigt,
dass der Test basierend auf der Vollen Dreier-Tiefe viel konservativer agiert und
somit deutlich kleinere Konfidenzbereiche als der Test basierend auf der Ver-
einfachten Vierer-Tiefe herausgibt. Dieses Prozedere wird anschließend 50 Mal
durchgeführt und es werden die Größen der Konfidenzbereiche welche aus beiden
Verfahren entsprangen notiert. Die Überprüfung der obigen Aussage, dass der
Test basierend auf der Vereinfachten Vierer-Tiefe größere Konfidenzbereiche als
der Test basierend auf der Vollen Dreier-Tiefe rausgibt, liefert mit dem t-Test
eine zum Niveau α = 0.05 signifikanten Bestätigung.

Diese ganzen Tests und Berechnungen dienen dem Zweck der Analyse der bei-
den Verfahren in dieser konkreten Situation. Eine weitere Bestätigung wird zum
Schluss geliefert, indem der Vorzeichen-Test auf dieselbe Problematik angewandt
wird. Dabei wird klar erkennbar, dass er Konfidenzbereiche erzeugt, welche eine
Größe zwischen den beiden oben genannten Konfidenzbereichen betragen. Dabei
liegt der Konfidenzbereich basierend auf der Vollen Dreier-Tiefe vollständig im
Konfidenzbereich auf dem Vorzeichen-Test, welcher selbst wiederum komplett im
Konfidenzbereich der Vereinfachten Vierer-Tiefe enthalten ist. Die Bilder dieser
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Bereiche verdeutlichen den Zusammenhang.

Als erstes wird in dieser Arbeit die Problematik der Situation näher erläutert.
Daraufhin folgt das Aufstellen des Modells und der Methodenteil, wo die wesentli-
chen Anwendungen zum Teil vorgestellt und zum Teil hergeleitet werden. Hieran
schließt die Auswertung an. Dort werden die zentralen Resultate erläutert und
anhand einiger Bilder oder Zahlen verdeutlicht. Abgerundet wird die Arbeit mit
der Zusammenfassung, welcher alle wesentlichen Aspekte vereint.

2 Problemstellung

Eine wichtige Aufgabe der Statistik ist es, verschiedene Vorgänge im realen
Leben zu analysieren, auszuwerten und Schlüsse zu ziehen, wie sich die Dinge
verhalten und entwickeln. In dieser Arbeit wird es um den Aspekt der Materia-
lermüdung gehen. Konkreter werden hier Systeme betrachtet, in denen mehrere
zusammenhängende Stahldrähte verschiedenen Belastungen ausgesetzt sind. Dabei
erfahren alle Drähte in einem geschlossenen System die selben Belastungen. Von
Interesse sind dabei die Drahtbrüche, welche nach und nach auftreten. Die Zeiten,
an denen die Drahtbrüche auftraten, werden dabei notiert und mit der jeweiligen
Belastung in Verbindung gebracht. Es ist dabei zu beachten, dass das gesamte
System stets einer konstanten Belastung ausgesetzt ist. Somit erhöht sich mit
jedem Drahtbruch die Belastung der anderen jeweils so, dass sie nach dem i-ten
Drahtbruch mit Hilfe von der Formel s(i) = s · I

I−i , mit der I als Anzahl aller
betrachteten Drähte und i der Nummer des jeweiligen Bruchs, berechnet werden
kann (Müller, 2016, S.1-6, [6]). Somit kann die Belastung für die einzelnen Drähte
zu einem gewissen Zeitpunkt zu groß werden, sodass nicht mehr für die Sicher-
heit des Systems garantiert werden kann. Dieser kritische Zeitpunkt wird mit
Ic bezeichnet. Aus diesen Zeiten können die sogenannten Wartezeiten abgeleitet
werden, welche sich aus der Differenz von dem Zeitpunkt des Bruches i und dem
Zeitpunkt des vorherigen Bruches i− 1 berechnen lassen.

Für eine ausführliche Analyse liegt ein solcher Datensatz vor, welcher Warte-
zeiten zwischen den Drahtbrüchen eines solchen Systems sowie die zugehörigen
Belastungen enthält. Zu diesen Wartezeiten sollen im weiteren Verlauf Verteilungs-
annahmen getroffen werden, woraus sich Parameter θ für ein verallgemeinertes
lineares Modell schätzen lassen. Mit diesen Parametern lassen sich wiederum War-
tezeiten mit vorgegebenen Belastungen simulieren, aus welchen die eigentlichen
Erkenntnisse gewonnen werden sollen.

In dieser Arbeit soll auf ein 3-Parameter-Modell betrachtet werden. Dieses Modell
soll die besagten simulierten Wartezeiten beschreiben. Dafür sollen Konfidenzin-
tervalle mittels eines Tests auf der Vollen Dreier-Tiefe und eines Tests auf der
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Vereinfachten Vierer-Tiefe benutzt und verglichen werden. Beide Tiefen operieren
dabei auf den Residuumsvektoren, welche sich aus der Differenz zwischen den si-
mulierten Wartezeiten und dessen mit Hilfe des jeweiligen Parameters geschätzten
Medians ergeben. Damit soll bewirkt werden, dass der Median der Residuen den
Wert 0 annimmt. Bei der Vollen Dreier-Tiefe werden dabei alle drei-elemntigen
Teilmengen des Residuumsvektors auf alternierende Vorzeichen untersucht. Ist
dies in der jeweiligen Teilmenge der Fall, so bekommt sie den Wert 1 zugewiesen
und sonst 0. Der Mittelwert aller dieser Wert ergibt somit die Ausgabe der Vollen
Dreier-Tiefe. Die Vereinfachte Vierer-Tiefe betrachtete zwar vier-elementige Teil-
mengen, es geht dabei jedoch nur um aufeinanderfolgende Elemente. Somit hat
die Vereinfachte Vierer-Tiefe auf demselben Datensatz viel weniger Anhaltspunkte
als die Volle Dreier-Tiefe.

Für Testzwecke sollen mit Hilfe des oben benutzten Parameters θ ein Kandi-
datenbereich aufgestellt werden. Dies liegt daran, dass man nur einzelne Punkte
mit Hilfe der Tests überprüfen kann, wodurch eine Diskretisierung des Problems
unumgänglich ist. Die Punkte dieses Kandidatenbereichs entsprechen in diesem
Fall den Parametern θ, welche zur Anpassung von Funktionen, welche die Daten
beschreiben sollen, dienen. Dabei geht es um sogenannte Linkfunktionen. In dieser
Arbeit wird die Funktion hθ(x) = exp(θ1 + θ2 · x+ θ3 · ln(x)) verwendet. Sie soll in
einen Zusammenhang mit dem Parameter λ der Exponentialverteilung gebracht
werden, wobei die oben erwähnten Wartezeiten dieser Verteilung mit einem solchen
Parameter genügen. Diese Kandidatenmenge soll anschließend mit Hilfe beider
Tests überprüft werden. Die nicht abgelehnten Punkte bilden Konfidenzbereiche,
welche zwischen den beiden Verfahren verglichen werden können. Durch diese
Vergleiche soll möglicherweise herausgestellt werden, ob die Verfahren für diese
Art von Problemen in der Form anwendbar sind.

Um eine signifikante Aussage zu erhalten, werden mehrere Testläufe benötigt. In
diesen Testläufen werden immer neue Wartezeiten simuliert und auf ihnen wie oben
beschrieben getestet. Die jeweiligen Ergebnisse (insbesondere die Konfidenzberei-
che) werden in einer Liste notiert. Da die Konfidenzbereiche aus einzelnen Punkten
bestehen, können diese gezählt werden. Hieraus erhält man zwei Messreihen mit je
M = 50 Daten. Es ist dabei möglich, auf diesen Daten zu testen und zum Beispiel
die Mittelwerte vergleichen. Ein solcher Test, der diesen Anforderungen genügt,
ist der t-Test für Zweistichprobenfälle. Dieser wird ebenfalls ausführlich erklärt
und zum Ende hin eingesetzt und ausgewertet.

Da man bis hierhin lediglich zwei Verfahren vergleicht, bei denen es nicht klar
ist, ob sie für diese Art von Problemen brauchbare Ergebnisse liefern, wird zu
Vergleichszwecken der gewöhnliche Vorzeichen-Test herangezogen. Da sowohl die
beiden vorhergehenden Verfahren als auch der Vorzeichen-Test nichtparametrisch
sind und nur auf die Vorzeichen der Elemente des Residuumsvektors eingehen, ist
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es möglich sie miteinander sinnvoll zu vergleichen.

Ein größeres Problem stellt bei diesen Berechnungen die Vereinfachte Vierer-
Tiefe dar. Da sie auf sehr wenigen Elementen arbeitet (N − 4 + 1 = N − 3), kann
es bei kleinem N zu sehr schlechten Ergebnissen kommen, was konkret heißt, dass
der Test zu wenige oder sogar gar keine Kandidaten ablehnt. Weiterhin stellt
sich hierbei das Problem, dass bei einem niedrigen Niveau α und einer kleinen
Elementanzahl N die Teststatistik nie den kritischen Wert unterschreitet. Jedoch
ist bei der Erhöhung der Anzahl an Beobachtungen Vorsicht geboten, da diese
Erhöhung auch für die Volle Dreier-Tiefe gilt, welche mit allen dreielementigen

Teilmengen arbeitet und somit

(
N
3

)
Fälle betrachten muss. Dies kann zu noch

größeren Laufzeiten führen, als es so schon der Fall ist. Dies ist schlussendlich das
letzte Problem. Die Volle Dreier-Tiefe benötigt einige Stunden für den Durchlauf
eines Tests mit N = 39. Dies ist noch machbar, jedoch wäre eine weitere Erhöhung
der Anzahl an Elementen nur an sehr leistungsstarken Rechnern denkbar.

3 Modell

Im weiteren Verlauf wird das Modell theoretisch beschrieben. Dabei werden die
Wartezeiten Wi als Differenz zwischen der i− 1-ten und der i-ten Ausfallzeit be-
trachtet, das heißt Wi = Ti−Ti−1, wobei Ti und Ti−1 die besagten Zeitpunkte sind.
Es gilt dabei 0 = T0 < T1 < . . . < TI , womit I Drähte betrachtet werden. Der Zeit-
punkt T0 = 0 dient dabei als Startzeitpunkt des Experiments. In der Praxis ist der
Ic-te Ausfall von großer Bedeutung. Nach diesem Ausfall wird die Sicherheit des
Systems nicht mehr gewährleistet und somit kann es dazu kommen, dass dies der
letzte Ausfall ist. Dieser Ausfall kann auch als kritischer Ausfall bezeichnet werden.

Die besagten Wartezeiten Wi können zusätzlich als Punkteprozesse angesehen
werden. Der zugehörige Zählprozess, welcher angibt, wie viele Ausfälle bis zum
Zeitpunkt t eingetreten sind, hat die Gestalt:

Nt =
∞∑
i=1

1[0,t](Ti).

Dabei gelte N(s, t) = Nt −Ns, was die Anzahl der Ausfälle zwischen dem Zeit-
punkt s und dem Zeitpunkt t identifiziert.

Auf Grundlage dieser Definitionen kann ein sogenannter Intensitätsprozess für
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Nt ≥ 1 durch

µ(t; 0) = lim
∇t↘0

1

∇t
P (N(t, t+∇t) = 1|Nt), für Nt = 0,

µ(t;Nt,W1, . . . ,WNt) = lim
∇t↘0

1

∇t
P (N(t, t+∇t) = 1|Nt,W1, . . . ,WNt)

definiert werden. Es kann dabei die Annahme getroffen werden, dass nur die
bereits eingetretenen Nt Ausfälle die Intensität beeinflussen. Daraus resultiert
ein Punktprozess. Dieser trägt den Namen Geburtsprozess. Im oben aufgestellten
Problem ist ein nichtlinearer Geburtsprozess der Form

µ(t;Nt,W1, . . . ,WNt) = λ(Nt) = h

(
I

I −Nt

)
von Interesse. Eine solche Herangehensweise hat zur Folge, dass die Wartezeiten
Wi+1 exponential verteilt mit dem Parameter λi = h

(
I
I−i

)
sind.

Im Laufe der Arbeit sollen mehrere Systeme betrachtet werden, welche unterschied-
lichen Belastungen ausgesetzt werden sollen. Man erhält dadurch die Intensität

λθ(i, s) := hθ

(
s · I

I − i

)
,

wobei hθ eine vorgegebene Linkfunktion ist. Der Parameter s beschreibt dabei
die jeweilige Belastung, I steht für die Gesamtzahl der Drähte und θ ∈ Θ ⊂
R
p beschreibt einen unbekannten p-dimensionalen Parameter. Die Folge dieser

Definition ist die Tatsache, dass die Wartezeiten unabhängig und identisch verteilt
sind. Dabei wird hier die folgende Annahme getroffen:

Wi ∼ Exp(λθ(i− 1, s)).

Die Linkfunktion, welche im Laufe der Arbeit eine große Rolle spielen wird, hat
die Form

hθ(x) := exp (−θ1 + θ2 · x+ θ3 ln(x)) .

Es ergibt sich dabei ein Parameter θ = (θ1, θ2, θ3)
T ∈ Θ = [0,∞)3, sodass der

logarithmierte Erwartungswert

log(E(Wi)) = log

(
1

λθ(i− 1, s)

)
= θ1 − θ2 · s ·

I

I − (i− 1)
− θ3 ln

(
I

I − (i− 1)

)
monoton fallend in s und in i ist.
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Wie in der Aufgabenstellung erklärt werden verschiedene Systeme j = 1, . . . , J
betrachtet, welche unterschiedlichen Belastungen s1, . . . , sJ ausgesetzt werden.
Jedes System j wird bis zum Ij-ten Ausfall laufen gelassen, was zum Beispiel die
beauftragte Simulation mit drei Systemen mit je 6 Wartezeiten und einem System
mit 3 Wartezeiten gut illustriert. Es kann dabei in der Praxis der Unterschied
gemacht werden, ob Ij dem kritischen Wert Ic entspricht oder nicht. Ist dies
nicht der Fall, so deutet der Umstand Ij > Ic daraufhin, dass das System noch
läuft, obwohl mehr als die kritische Anzahl an Komponenten ausgefallen ist und
Ij < Ic, dass das Experiment zu lange lief und der Versuch frühzeitig abgebrochen
wurde. Auch systemübergreifend kann die Annahme der exponentialverteilten
Wartezeiten Wi,j getroffen werden:

Wi,j ∼ Exp(λθ(i− 1, sj)), i = 1, . . . , Ij ≤ I, j = 1, . . . , J.

Es werden dabei die tatsächlichen Beobachtungen der Wartezeiten mit wi,j, i =
1, . . . , Ij, j = 1, . . . , J bezeichnet. Dies sind aus mathematischer Sicht die Realisa-
tionen der im bisherigen Verlauf definierten exponentialverteilten Zufallsvariablen
Wi,j.

4 Methodenteil

Für das Aufstellen des oben beschrieben Modells und die Simulation der neuen
Daten benötigt man Schätzungen für den Parameter θ. Dieser soll mit Hilfe von
Konfidenzintervallen gefunden werden, welche im weiteren Verlauf hergeleitet
werden sollen.

4.1 Konfidenzintervalle für den unbekannten Parameter

Da man anfänglich angenommen hat, dass die Wartezeiten
W1,0, . . . ,WI0 , . . . ,W1,J , . . . ,WIJ ,J von einander unabhängig sind, kann man θ
über die Maximum-Likelihood-Methode

θ̂ ∈ argmax
θ∈Θ

J∏
j=0

Ij∏
i=1

fλθ(i−1,sj)(wi,j)

schätzen, wobei fλ(w) = λe−λw die Dichtefunktion der Exponential-Verteilung ist.

Die gesuchten Konfidenzintervalle können nur asymptotisch bestimmt werden.
Dafür werden jedoch zusätzliche Annahmen für die Verteilung der Anfangsbela-
stungen benötigt.
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Sei dJ := (s0, s1, . . . , sJ) ∈ [0, smax]
J+1 der konkrete Versuchsplan mit den jeweili-

gen Belastungen sj und δJ :=
J∑
j=0

esj das zugehörige Planungsmaß auf [0, smax],

wobei es das Dirac-Maß auf s ist. Weiterhin wird angenommen, dass

δJ → δ schwach für J →∞. (1)

Die Komponenten dieser Versuchsreihen werden durch
d̃J := ((1, s0), . . . , (I0, s0), . . . , (1, sJ), . . . , (IJ , sJ)) zusammengefasst, wozu das
Maß δ̃J auf {1, . . . , J} × [0, smax] gehöre. Da {1, . . . , I} endlich ist, impliziert die
Bedingung (1) sofort:

δ̃J → δ̃ schwach für J →∞, (2)

wobei δ̃ ein Designmaß auf {1, . . . , I}× [0, smax] illustriert. Aus dieser Eigenschaft
lässt es sich der zentrale Satz für den Maximum-Likelihood-Schätzer√

N(J)(θ̂ − θ)→ N (0, Iθ(δ̃)
−1) (3)

folgern (Schervish, 1995, S.421 ff., [8]), wobei N(J) := I0 + . . .+ IJ die die Anzahl
der beobachteten Ausfälle in J + 1 Systemen darstellt. Die Informationsmatrix
Iθ(δ̃) wird dabei definiert als

Iθ(δ̃) :=

∫
Eθ

(
∂

∂θ
ln(fλ(i−1,s)(W̃i,s)

(
∂

∂θ
ln(fλ(i−1,s)(W̃i,s)

)T)
δ̃(d(i, s))

mit W̃i,s ∼ Exp(λθ(i− 1, s)).

4.1.1 Satz

Durch die Tatsache, dass die Zufallsvariablen exponentialverteilt sind, kann die
Informationsmatrix umschrieben werden zu

Iθ(δ̃) =

∫
1

λθ(i− 1, s)2
λ̇θ(i− 1, s)λ̇θ(i− 1, s)T δ̃(d(i, s))

mit λ̇θ(i, s) := ∂
∂δ
λθ(i, s).
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Beweis:

Eθ

((
∂

∂θ
ln
(
λθe

−λθW̃i,s

))
·
(
∂

∂θ
ln
(
λθe

−λθW̃i,s

))T)

= Eθ

((
∂

∂θ
ln(λθ)−

∂

∂θ
λθW̃i,s

)
·
(
∂

∂θ
ln(λθ)−

∂

∂θ
λθW̃i,s

)T)

= Eθ

((
∂

∂θ
ln(λθ)

)
·
(
∂

∂θ
ln(λθ)

)T)
− 2Eθ

((
∂

∂θ
λθW̃i,s

)
·
(
∂

∂θ
ln(λθ)

)T)

+Eθ

((
∂

∂θ
λθW̃i,s

)
·
(
∂

∂θ
λθW̃i,s

)T)

=
∂

∂θ
ln(λθ) ·

(
∂

∂θ
ln (λθ)

)T
− 2

∂

∂θ
λθ ·

1

λθ
·
(
∂

∂θ
ln(λθ)

)T
+
∂

∂θ
λθ(V arθ(W̃i,s) + Eθ(W̃i,s)

2)

(
∂

∂θ
λθ

)T
=

∂

∂θ
ln(λθ) ·

(
∂

∂θ
ln(λθ)

)T
︸ ︷︷ ︸

=:x

−2
∂

∂θ
λθ ·

1

λθ
·
(
∂

∂θ
ln(λθ)

)T
︸ ︷︷ ︸

=x

+
∂

∂θ
λθ ·

1

λ2
θ

·
(
∂

∂θ
λθ

)T
+

∂

∂θ
λθ ·

1

λ2
θ

·
(
∂

∂θ
λθ

)T
︸ ︷︷ ︸

=x

x−2x+x=0
=

∂

∂θ
λθ ·

1

λ2
θ

·
(
∂

∂θ
λθ

)T
⇒ Behauptung

�

Die Konvergenz in (3) ist äquivalent zu√
N(J)Iθ(δ̃)

1/2(θ̂ − θ)→ N (0, Ip),

wobei A1/2 ∈ Rp×p die Matrix beschreibt, für welche gilt A = (A1/2)TA1/2. Ip ist
dabei die p-dimensionale Einheitsmatrix und p die Dimension des Parameters θ.
Die Informationsmatrix wird dabei durch 1

N(J)
· I(θ̂) geschätzt, wobei

I(θ) :=
J∑
j=0

Ij∑
i=1

1

λθ(i− 1, sj)2
λ̇θ(i− 1, s)λ̇θ(i− 1, s)T (4)
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gilt. Hieraus erhält man

1

N(J)
I(θ̂)→ Iθ(δ̃) fast sicher. (5)

4.1.2 Satz

Mit Hilfe der Folgerung (5) gilt die folgende Tatsache

N(J)(θ̂ − θ)T 1

N(J)
I(θ̂)(θ̂ − θ) = (θ̂ − θ)T I(θ̂)(θ̂ − θ)→ χ2

p,

wobei die Grenzverteilung eine χ2-Verteilung mit p Freiheitsgraden ist.

4.1.3 Hilfslemma (Slutsky)

Seien Y, Y1, Y2, . . . , b1, b2, . . . ∈ R
d und A1, A2, . . . ∈ R

k×d zufällig und b ∈ R
d,

A ∈ Rd×d deterministisch. Dann gilt (Lehmann, 1999, S70-72, [5]):

Yn
d→ Y, An

p→ A, bn
p→ b impliziert AnYn + bn

d→ AY + b

Beweis von Satz 4.1.2:

N(J)(θ̂ − θ)T 1

N(J)
I(θ̂)(θ̂ − θ)

=
√
N(J) ·

√
N(J)(θ̂ − θ)T 1

N(J)
I(θ̂)(θ̂ − θ)

mit (3)
=

√
N(J)(θ̂ − θ)T︸ ︷︷ ︸
→N (0,Iθ(δ̃)−1)T

· 1

N(J)
I(θ̂)︸ ︷︷ ︸

→Iθ(δ̃)

·
√
N(J)(θ̂ − θ)︸ ︷︷ ︸
N (0,Iθ(δ̃)−1)

Hilfslemma 3.1.3
= XTX → χ2

p mit Xi ∼ N (0, 1), i = 1, . . . , p

�

Aus diesem Ergebnis lässt sich ein Konfidenzintervall für θ ∈ Rp gegeben durch

{θ| (θ̂ − θ)T I(θ̂)(θ̂ − θ) ≤ χ2
p,1−α} (6)

herleiten. Dabei definiert χ2
p,1−α das (1 − α)-Quantil der χ2-Verteilung mit p

Freiheitsgraden. Der zugehörige Test ist weitestgehend als der Wald-Test bekannt.
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Dies führt durch eine Taylorentwicklung (Schervish, 1995, S.459 ff., [8]) zu einem
Likelihood-Ratio-Test basiertem Konfidenzintervall:

{θ| − 2 ln

(∏J
j=0

∏Ij
i=1 fλθ(i−1,sj)(wi,j)∏J

j=0

∏Ij
i=1 fλθ̂(i−1,sj)(wi,j)

)
≤ χ2

p,1−α}. (7)

Eine solche Darstellung lässt sich deutlich leichter berechnen als die Formel in
(6), da hier keine Informationsmatrix benötigt wird. Da die Informationsmatrix
ebenfalls nur geschätzt werden kann, führt ihre Berechnung nur zu weiteren Ap-
proximationsfehlern. Dabei kann angemerkt werden, dass die Konfidenzintervalle
in (6) und (7) auf das wahre θ für N := N(J) → ∞ schrumpfen, falls das α
konstant ist. Dies kann ebenfalls beobachtet werden, falls das α von N abhängt.
Es muss jedoch sichergestellt werden, dass χ2

p,1−α(N)
1
N

gegen 0 konvergiert. Dabei
kann das α selbst gegen 0 konvergieren.

4.2 Konfidenzintervalle basierend auf der Simplex-Tiefe

Eine weite Möglichkeit Konfidenzintervalle herzuleiten liegt in den Tiefetests (viele
Erklärungen basieren auf Kustosz, 2016, S.125-146, [4]). Da Wi,j (j = 0, . . . , J, i =
1, . . . , I) exponentialverteilt mit dem Parameter λθ(i− 1, sj) angenommen wird,
ist der Median ln(2) 1

λθ(i−1,sj)
. Sei N := N(J) und

w∗ := (w1,0, . . . , wI0,0, . . . , w1,J , . . . , wIJ ,J)T ∈ RN

s∗ :=

(
s0, s0

I

I − 1
, . . . , s0

I

I − (I0 − 1)
, . . . , sJ , sJ

I

I − 1
, . . . , sJ

I

I − (IJ − 1)

)T
︸ ︷︷ ︸

∈Rn

.

Sei s̃ := (s̃1, . . . , s̃N )T der geordnete Vektor von s∗, so ist w̃ := (w̃1, . . . , w̃N )T der
zugehörige Vektor abgeleitet von w∗. Die Residuen

rn(θ) := w̃n − ln(2)
1

hθ(s̃n)
, n = 1, . . . , N,

seien die Realisationen von unabhängigen Zufallsvariablen Rn(θ).

4.2.1 Lemma

Sei θ der wahre Parameter. Die Residuen Rn(θ) haben den Median 0.
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Beweis:

Rn(θ) = W̃n − ln(2)
1

hθ(s̃n)

⇒ Median(Rn(θ)) = Median

W̃n − ln(2)
1

hθ(s̃n)︸ ︷︷ ︸
konstant


= Median(W̃n)− ln(2)

1

hθ(s̃n)

Median exponentialvert. ZV’e
= ln(2)

1

λθ(i− 1, sj)
− ln(2)

1

hθ(s̃n)
= 0,

da hθ(s̃n) = hθ

(
sj ·

I

I − i+ 1

)
= λθ(i− 1, sj),

wobei i und j die zur Stelle n im geordneten Vektor s̃n gehörenen

Elemente sind

�

Sei z∗ = (z1, . . . , zN)T mit zn = (s̃n, w̃n)T . Die tangentiale Tiefe von θ im Fall z∗
ist definiert durch

dT (θ, z∗) =
1

N
min
|u|=1

#{n ∈ {1, . . . , N}| uT ∂
∂θ
rn(θ)2 ≤ 0}. (8)

Des Weiteren kann die Simplex-Tiefe von einem p-dimensionalen Parameter θ im
Fall z∗ basierend auf der tangentialen Tiefe definiert werden als

dS(θ, z∗) =
1(
N
K

) ∑
1≤n1<n2<...<nK≤N

1{dT (θ, (zn1 , . . . , znK )) > 0}, (9)

wobei 1{dT (θ, (zn1 , . . . , znK )) > 0} die Indikatorfunktion 1A(z1, . . . , zK) definiert
mit A = {(z1, . . . , zK)T ∈ RK | dT (θ, (z1, . . . , zK)) > 0}. Diese Tiefe trägt auch den
Namen volle K-Tiefe. Dabei werden jeweils Mengen mit K Elementen betrachtet
und überprüft, ob sie alternierende Vorzeichen haben. Liegt eine solche Menge vor,
so wird sie mit dem Wert 1 versehen, andernfalls mit dem Wert 0. Schlussendlich
wird der Mittelwert über all diese mengenspezifische Werte gebildet, was dem
Wert der vollen Tiefe in (9) entspricht.

Falls die Systeme m und l vorliegen, welche der selben Belastung sm und sl
ausgesetzt sind, kann eine kleine Störung hinzugefügt werden, damit der strikte

Sommersemester 17 13



Bachelor Arbeit Statistik Verfasser: Leonid Zeldin

Wachstum der Regressoren gesichert ist. Weiterhin gilt (Kustosz, 2016, S.766 ff.,
[3]), dass für K = 3

N ·
(
ds(θ, Z∗)−

1

4

)
→ 3

4
+

3

4
X2

2 (0)− 3

2

∫ 2

−2

X2
1 (t)dt, (10)

wobei X = (X1, X2)T ein zentrierter Gauß-Prozess auf [−2, 2] ist, welcher stetige
Pfade sowie die folgende Kovarianzstruktur

Cov(X(s), X(t)) =

(∫ 1

0
1(−0.5,0.5](x− s)1(−0.5,0.5](x− t)dx

∫ 1

0
1(−0.5,0.5](x− s)dx∫ 1

0
1(−0.5,0.5](x− s)dx 1

)
besitzt.

Die Hypothese H0 : θ ∈ Θ0 kann verworfen werden, falls

sup
θ∈Θ0

(
N ·

(
dS(θ, z∗)−

1

4

))
< qGα , (11)

wobei qGα das α-Quantil der asymptotischen Verteilung ist, welche simuliert werden
kann (Kustosz, 2016, S.766 ff., [3]). Deswegen ist das Konfidenzintervall für θ
basierend auf der Simplex-Tiefe gegeben durch

{θ| N ·
(
dS(θ, z∗)−

1

4

)
≥ qGα }. (12)

Für den Fall K > 3 ist die asymptotische Verteilung von dS(θ, Z∗) noch unbekannt.
Das ist der Grund, warum in diesem Fall die vereinfachte Simplex-Tiefe definiert
durch

dsS(θ, z∗) = (13)

1

N −K + 1

N−K+1∑
n=1

(
K∏
k=1

1{rn−1+k(θ)(−1)k > 0}+
K∏
k=1

1{rn−1+k(θ)(−1)k+1 > 0}

)
betrachtet wird. Es gilt weiterhin, dass

TN(θ) :=
√
N −K + 1

dsS(θ, Z∗)−
(

1
2

)K−1√(
1
2

)K−1 ·
(

3−
(

1
2

)K−2 · (K − 1)− 3 ·
(

1
2

)K−1
) → N (0, 1).

Diese Tiefe wird auch als die vereinfachte K-Tiefe bezeichnet. Dabei geht es
genau wie bei der vollen K-Tiefe um alternierende Vorzeichen von K-elementigen
Mengen, jedoch werden hierbei nur die aufeinanderfolgenden Elemente betrachtet.
Der Mittelwert über die 1 und 0, welche die Eigenschaft der alternierenden
Vorzeichen einer Menge zuweisen, entspricht somit dem Wert der in (13) durch
die vereinfachte K-Tiefe berechnet wird. Hieraus kann das Konfidenzintervall für
θ basierend auf der vereinfachten Simplex-Tiefe gegeben durch

{θ| TN(θ) ≥ qNα } (14)

hergeleitet werden, wobei qNα das α-Quantil der Standardnormalverteilung ist.
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4.3 Vorzeichen-Test

Der folgende Abschnitt beruht auf den Seiten 463 und 464 aus dem Buch Großes
Lehrbuch der Statistik von Prof. Dr. Karl Bosch ([1]).

Bei einem Vorzeichen-Test mit stetiger Zufallsvariable X wird die Annahme
gemacht, dass

P (X = 0) = 0

gilt. Dies kann in der
”
Realität“ jedoch wegen Rundungen vorkommen, was in

unserem Fall jedoch nicht relevant ist. Betrachtet wird dabei das Hypothesenpaar:

H0 : P (X > 0) = P (X < 0) vs. H1 : P (X > 0) 6= P (X < 0),

wobei in der vorliegenden Arbeit X = res(Yn, θ) = Yn − ln(2) · 1
λθ(i−1,sj)

gilt.

Sei nun V +
N die Zufallsvariable der Anzahl der positiven Residuen. Unter der

Annahme, dass

P (X > 0) = P (X < 0) =
1

2
,

ist V +
N binomialverteilt mit den Parametern N = Größe der Stichprobe und

p = 0.5. Somit gilt

P (V +
N = k) =

(
N
k

)
· 1

2N
für k = 0, 1, . . . , N.

Diese Testgröße V +
N ist diskret und somit kann das vorgegebene Niveau nicht

exakt eingehalten werden. Unter der Nullhypothese von oben ist wegen p = 0.5
die Verteilung von V +

N symmetrisch.

Der kritische Wert k(α) kann dabei bestimmt werden durch:

k(α) maximal mit P (V +
N ≤ k(α)) =

k(α)∑
k=0

(
N
k

)
· 1

2N
≤ α.

Sei nun v+
N die Anzahl der positiven Residuen, so erhält man einen Ablehnungs-

bereich A(α) = {v+
N ≤ k

(
α
2

)
oder v+

N ≥ N − k
(
α
2

)
} für das oben erklärte

Hypothesenpaar.

Ist der Stichprobenumfang N hinreichend groß, so kann die Binomialverteilung
durch die Normalverteilung approximiert werden. Es folgt dann mit der Bedingung

P (X > 0) = P (X < 0) =
1

2
,
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dass N > 36 für diese Annahme genügt. Dann besitzt V +
N die Kenngrößen:

E(V +
n ) =

N

2
, V ar(V +

N ) =
N

4
.

Die Approximation ergibt dann:

P (V +
N ≤ k(α)) ≈ Φ

(
k(α) + 0.5− 0.5 ·N

0.5 ·
√
N

)
,

k(α) ≈ N

2
− 0.5 +

√
N

2
· q(α),

wobei q(α) das α-Quantil der Standardnormalverteilung ist.

4.4 t-Test im Zweistichprobenfall

Sollen zwei Stichproben miteinander verglichen werden, so wird oft in wissen-
schaftlichen Studien der

”
t-Test für zwei Stichproben“ verwendet. Dabei wird ein

Merkmal in zwei verschiedenen Grundgesamtheiten betrachtet (Genschel, 2000,
S.242-248, [2]).

Die beiden Grundgesamtheiten werden mit den Zufallsvariablen X und Y be-
zeichnet. Diese Zufallsvariablen sollten den Erwartungswert E(X) = µX und
E(Y ) = µY , sowie die Varianz V ar(X) = σ2

X und V ar(Y ) = σ2
Y betragen. Die

Varianzen seien dabei unbekannt. Um eine Analyse mit diesen Zufallsvariablen
betreiben zu können, seien X1, . . . , Xn und Y1, . . . , Ym die zugehörigen Stichpro-
benvariablen, welche paarweise unabhängig und identisch verteilt sind.

Der Test wird auf die Ablehnungsraten der beiden tiefenbasierten Tests durch-
geführt. Da dort M = 50 Durchläufe und somit jeweils so viele Werte vorliegen,
welche die Größen der Konfidenzbereiche anhand ihrer darin enthaltenen Punkte
aus der Kandidatenmenge beschreiben, genügen diese approximativ den Normal-
verteilungsannahmen, welche für den t-Test ebenfalls notwendig sind.

Unter diesen Annahmen kann man Tests auf folgende Hypothesenpaare durchführen:

(1) H0 : µX = µY vs. H1 : µX 6= µY

(2) H0 : µX ≤ µY vs. H1 : µX > µY

(3) H0 : µX ≥ µY vs. H1 : µX < µY

Dabei wird das erste Hypothesenpaar verwendet, wenn man die beiden Mittelwerte
auf Gleichheit testen möchte. Soll jedoch überprüft werden, ob µX größer als µY
ist, so wird das zweite Hypothesenpaar verwendet und im umgekehrten Fall die
dritte.
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Damit ein Test durchgeführt werden kann, wird eine Teststatistik sowie ihre
Verteilung benötigt. Seien dabei X das arithmetische Mittel von X und Y das
arithmetische Mittel von Y . Die zu den beiden Zufallsvariablen gehörigen Stichpro-
benvarianzen bezeichne man mit S2

X und S2
Y . Daraus ergibt sich die Teststatistik

T =
X − Y√
S2
X

n
+

S2
Y

m

,

welche approximativ einer t-Verteilung mit f Freiheitsgraden folgt. Diese Anzahl
an Freiheitsgraden kann dabei bestimmt werden durch:

f =

⌊ (
S2
X

n
+

S2
Y

m

)2

1
n−1
·
(
S2
X

n

)2

+ 1
m−1
·
(
S2
Y

m

)2

⌋
.

Man lehnt die Nullhypothese dabei ab, wenn für die obigen Hypothesenpaare
folgendes gilt:

(1) |T | > t∗f ;1−α/2,

(2) T > t∗f ;1−α,

(3) T < t∗f ;α.

Dabei wird die Teststatistik T aus den zu den Stichprobenvariablen gehörigen
Beobachtungen berechnet. Der kritische Wert t∗f ;1−α ist dabei das (1− α)-Quantil
der t-Verteilung mit f Freiheitsgraden.

Die Testentscheidung kann bei diesem Test ebenfalls mit Hilfe eines p-Wertes
gefällt werden. Dabei wird die Nullhypothese zum Niveau α abgelehnt, falls

p-Wert < α

ist, wobei sich der p-Wert der Teststatistik berechnet als

(1) 2 · P (T ≥ |tbeo|),
(2) P (T ≥ tbeo),

(3) P (T ≤ tbeo).

Dabei ist tbeo der errechnete Wert der Teststatistik für die Beobachtungen x1, . . . , xn,
y1, . . . , ym. Dabei sagt man bei einem p-Wert kleiner α, dass das Ergebnis stati-
stisch signifikant zum Niveau α ist.
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5 Auswertung

In dieser Arbeit sollen Systeme betrachtet werden, bei denen mehrere zusam-
menhängende Stahldrähte Belastungen ausgesetzt sind. Dabei entstehen nach
gewisser Zeit Drahtbrüche. Die Belastung, welche auf das jeweilige System aus-
geübt wird und sich in gleichen Maßen auf die einzelnen Drähte verteilt, wird
dabei mit jedem Bruch erhöht. Die Zeiten zwischen den einzelnen Drahtbrüchen
werden als Wartezeiten bezeichnet. Es liegt dabei ein Datensatz vor, bei dem die
besagten Wartezeiten zu unterschiedlichen Belastungen notiert sind. Dazu kommt
die Annahme, dass die Wartezeiten Wi exponentialverteilt mit dem Parameter
λθ(i, s) sind, wobei θ ein Parametervektor ist, welcher das λ beschreibt, i die
Nummer des jeweiligen Drahtbruches und s die Belastung, welcher das System
ausgesetzt ist. Dieser besagte Parameter λ wird in dieser Arbeit mit Hilfe einer
Linkfunktion hθ(x) = exp(−θ1 + θ2 · x+ θ3 · ln(x)) beschrieben.

Mit diesen Annahmen kann ein verallgemeinertes lineares Modell aufgestellt
werden und so der Parameter θ geschätzt werden. Es gilt, dass alle Einträge von θ
nicht negativ sein dürfen und zusätzlich muss die Bedingung erfüllt werden, dass

ln(E(Wi)) = ln
(

1
λθ(i−1,s)

)
= θ1−θ2 ·s· I

I−(i−1)
−θ3 ·ln

(
I

I−(i−1)

)
sowohl in s als auch

in i monoton fallend sein muss, da sowohl bei einer höheren Belastung als auch bei
späteren Drahtbrüchen die erwartete Wartezeit kleiner sein soll. Unter diesen Vor-
aussetzungen ergibt sich der Parametervektor θ = (25.967479 0.010000 2.382684)T .

Mit Hilfe dieses Vektors sollen nun vier Messreihen mit unterschiedlichen Bela-
stungen s simuliert werden: s1 = 200, s2 = 100, s3 = 80, s4 = 60. Dabei werden
je 6 Werte mit Hilfe der Belastungen s1 bis s3 und 3 Werte mit der Belastung s4

erzeugt. Es ergeben sich somit N = 21 Beobachtungen.

5.1 Vergleich der tiefenbasierten Tests

Die Konfidenzbereiche aus den Abschnitten 4.1 und 4.2 sind in der Theorie kontinu-
ierliche Mengen. Es werden hier jedoch Parameter gesucht, welche eingesetzt in die
Funktion die Daten hinreichend gut beschreiben sollen. Diese Parameter werden
mittels verschiedener Tests überprüft. Dies ist der Grund, aus dem die gesuchten
Konfidenzbereiche diskretisiert werden soll. Dabei wird passend zum obigen Vektor
θ eine Kandidatenmenge aus in Frage kommenden Parametern erzeugt, welche die
Gestalt eines Gitters besitzt. Dieses Gitter wird mit dem Mittelpunkt θ und einer
Spannweite von 2 Mal die jeweilige Standardabweichung in jede Richtung und
mit einer Schrittweite von 1

10
Mal die jeweilige Standardabweichung aufgespannt.

Dieses Gitter soll nun mit Hilfe der im Methodenteil beschriebenen Tiefe-Tests
zum Niveau α = 0.05 überprüft werden, ob die einzelnen Parameter θ dem wahren
Parameter nahekommen. Dabei ergibt sich recht schnell ein gravierendes Problem:

Sommersemester 17 18



Bachelor Arbeit Statistik Verfasser: Leonid Zeldin

Wenn man versucht, den Wert der Vereinfachten Vierer-Tiefe für diesen Fall
analytisch zu bestimmen, so ergibt sich die folgende Rechnung:

√
21− 3 ·

d2
S(θ, z)−

(
1
2

)3√(
1
2

)3 ·
[
3−

(
1
2

)3−1 · 3− 3 ·
(

1
2

)3
]

=
√

18 ·
d2
S(θ, z)− 1

8√
1
8

(
3− 3

4
− 3

8

)
=
√

18 · 8d2
S(θ, z)− 1√

15

!
< q(0.05) = −1.644854

⇔ d2
S(θ, z) < −0.06269238.

Dabei steht q(α) für das α-Quantil der Standardnormalverteilung. In dieser Rech-
nung ist es gut erkennbar, dass ein Widerspruch vorliegt, da die Vereinfachte
Vierer-Tiefe ein Mittelwert von Nullen und Einsen ist und somit Werte zwischen
0 und 1 annimmt. Der Test lehnt die Nullhypothese jedoch ab, wenn die Tiefe
kleiner als ein negativer Wert ist, was jedoch nach der Definition nie der Fall ist.

Auf Grund dieses Problems muss die Anzahl an Beobachtungen und/oder das
Niveau angehoben werden. Da die Vereinfachte Vierer-Tiefe auf Teilmengen des
Residuumsvektors operiert, bei denen die Elemente aufeinander folgend sind,
ergeben sich bei N Beobachtungen

”
nur“ N − 4 + 1 = N − 3 Teilmengen und

somit N − 3 Werte, an denen sich die Tiefe orientieren kann. Dies ist jedoch
sehr wenig und der Zufall spielt dabei eine zu große Rolle. Die Volle Dreier-Tiefe
hingegen betrachtet alle Teilmengen des Residuumsvektors mit 3 Elementen. Es

ergibt sich also eine Anzahl von

(
N
3

)
Werte. Aus diesem Grund ist es nicht

möglich, die Anzahl an Elemente beliebig hoch zu wählen, da die Laufzeiten von
der Berechnung der Vollen Dreier-Tiefe viel zu groß werden würden. Somit wird
die Konvention getroffen, dass man statt je 6 Elemente aufbauend auf den ersten
drei Belastungen s1 bis s3, je 12 Werte erzeugt. Somit steigt die Anzahl von
N = 21 auf N = 39. Zusätzlich wird das Niveau auf α = 0.1 angehoben, damit es
dem Test möglich wird, die Nullhypothesen in einigen Fällen abzulehnen, was die
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folgende Rechnung belegt:

√
39− 3 ·

d2
S(θ, z)−

(
1
2

)3√(
1
2

)3 ·
[
3−

(
1
2

)3−1 · 3− 3 ·
(

1
2

)3
]

=
√

36 ·
d2
S(θ, z)− 1

8√
1
8

(
3− 3

4
− 3

8

)
=
√

36 · 8d2
S(θ, z)− 1√

15

!
< q(0.1) = −1.281552

⇔ d2
S(θ, z) < 0.02159525.

Der Wert, den die Teststatistik zur Ablehnung der Nullhypothese unterschreiten
soll, ist zwar immer noch sehr gering, jedoch größer als 0, wodurch es Fälle geben
kann, dass die Vereinfachte Vierer-Tiefe einen kleineren Wert als 0.02159525 an-
nimmt. Somit werden die Tests und Simulationen im weiteren Verlauf mit N = 39
und α = 0.1 durchgeführt.

Nachdem diese Rahmenbedingungen geklärt sind, ist es möglich, die besagten
Tests durchzuführen. Alle Berechnungen werden mit Hilfe des Programms R 3.3
(R Development Core Tea m 2016, [7]) durchgeführt. Dazu wird zu erst ein seed
42 gesetzt. Mit der Unterstützung von einigen Programmen, welche die Kandi-
datenmengen erzeugen und schlussendlich die Tests durchführen werden nun im
Folgenden die ersten Ergebnisse analysiert. (Alle Programme können in einer
separaten R-Datei eingesehen werden).
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Abbildung 1: Veranschaulichte Gegenüberstellung von den Parametern θ1 und θ2

sowie des Kandidaten- und Konfidenzbereichs. Die roten Punkte stellen dabei die
Vereinfachte Vierer-Tiefe und die schwarz ausgefüllten die Volle Dreier-Tiefe dar.
Dabei liegt der Bereich der Vollen Dreier-Tiefe vollständig im Konfidenzbereich
der Vereinfachten Vierer-Tiefe.
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Abbildung 2: Veranschaulichte Gegenüberstellung von den Parametern θ1 und θ3

sowie des Kandidaten- und Konfidenzbereichs.Die roten Punkte stellen dabei die
Vereinfachte Vierer-Tiefe und die schwarz ausgefüllten die Volle Dreier-Tiefe dar.
Dabei liegt der Bereich der Vollen Dreier-Tiefe vollständig im Konfidenzbereich
der Vereinfachten Vierer-Tiefe.
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Abbildung 3: Veranschaulichte Gegenüberstellung von den Parametern θ2 und θ3

sowie des Kandidaten- und Konfidenzbereichs. Die roten Punkte stellen dabei die
Vereinfachte Vierer-Tiefe und die schwarz ausgefüllten die Volle Dreier-Tiefe dar.
Dabei liegt der Bereich der Vollen Dreier-Tiefe vollständig im Konfidenzbereich
der Vereinfachten Vierer-Tiefe.
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Die Abbildungen 1 bis 3 illustrieren dabei sehr gut die Tatsache, welche vor
einigen Zeilen angesprochen wurde: Die Volle Dreier-Tiefe analysiert viel mehr
Aspekte der Residuen als die Vereinfachte Vierer-Tiefe und ist deswegen deut-
lich konservativer und lehnt viel mehr Punkte ab. Dies ist der Grund, weshalb
der komplette Konfidenzbereich der Vollen Dreier-Tiefe im Konfidenzbereich der
Vereinfachten Vierer-Tiefe enthalten ist. Es wird zwar deutlich, dass der Test auf
der Vereinfachten Vierer-Tiefe viele Kandidatenparameter ablehnt und nur 7456
von insgesamt 68921 zulässt, was auf den Abbildungen 2 und 3 gut zu sehen ist,
dieser Test lehnt jedoch bei Weitem nicht so viele Kandidatenparameter wie der
Test auf der Vollen Dreier-Tiefe ab, welcher

”
nur“ 559 Kandidatenparameter nicht

ablehnt.

Es ist jedoch zu erkennen, dass beide Tests Konfidenzbereiche ausgeben, welche
über die Grenzen der Kandidatenmenge hinausgehen. Dafür wurden mehrere
Tests durchgeführt um festzustellen, bis wohin sich die Bereiche ausstrecken.
Dafür wird immer wieder eine Kandidatenmenge erzeugt, welche dieselbe An-
zahl an Elementen enthält, jedoch eine immer größer werdende Spannweite und
somit auch größere Schrittweiten besitzt. Schlussendlich sind die Ränder des
Konfidenzbereichs bei einer Kandidatenmenge zu erkennen, bei der die Standard-
abweichung der jeweiligen Komponente von θ in beide Richtungen mit um den
Faktor 160 ∗ 16 = 2560 multipliziert aufaddiert wird. Die Schrittweite ist dann

1
0.125/16

= 128. Bei diesen im Vergleich zum Ausgangsbild riesigen Schritten und
großen Werten von θ erkennt man eine Kandidatenmenge, die vollständig die
beiden Konfidenzbereiche einschließt.
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Abbildung 4: Veranschaulichte Gegenüberstellung von den Grenzen der Parame-
ter θ1 und θ2 sowie des Kandidaten- und Konfidenzbereichs. Die roten Punkte
stellen dabei die Vereinfachte Vierer-Tiefe und die schwarz ausgefüllten die Volle
Dreier-Tiefe dar. Dabei liegt der Bereich der Vollen Dreier-Tiefe vollständig im
Konfidenzbereich der Vereinfachten Vierer-Tiefe.
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Abbildung 5: Veranschaulichte Gegenüberstellung von den Grenzen der Parame-
ter θ1 und θ3 sowie des Kandidaten- und Konfidenzbereichs. Die roten Punkte
stellen dabei die Vereinfachte Vierer-Tiefe und die schwarz ausgefüllten die Volle
Dreier-Tiefe dar. Dabei liegt der Bereich der Vollen Dreier-Tiefe vollständig im
Konfidenzbereich der Vereinfachten Vierer-Tiefe.
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Abbildung 6: Veranschaulichte Gegenüberstellung von den Grenzen der Parame-
ter θ2 und θ3 sowie des Kandidaten- und Konfidenzbereichs. Die roten Punkte
stellen dabei die Vereinfachte Vierer-Tiefe und die schwarz ausgefüllten die Volle
Dreier-Tiefe dar. Dabei liegt der Bereich der Vollen Dreier-Tiefe vollständig im
Konfidenzbereich der Vereinfachten Vierer-Tiefe.
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Die Abbildungen 4 bis 6 stehen dabei repräsentativ für den oben erklärten
Sachverhalt. Es sind dabei nur wenige Punkte gefärbt. Dies hat jedoch zur Folge,
dass der Unterschied noch klarerer wird. Auf allen drei Abbildungen ist von dem
Bereich auf der Vollen Dreier-Tiefe nur noch ein Punkt in der Mitte zu sehen.
Dieser Punkt wird ebenfalls vom Konfidenzbereich der Vereinfachten Vierer-Tiefe
überdeckt. Der letztere Bereich enthält jedoch insgesamt sechs Punkte:

θ1 θ2 θ3

−936.3824 1.61611047 −241.7056885
13.3999 0.02759222 −0.7035439
963.1822 −12.68055373 481.3007454
1912.9645 −14.26907197 722.3028900
2862.7468 −15.85759022 963.3050346
2862.7468 −26.97721793 1204.3071793
3812.5290 −28.56573617 1445.3093239

Tabelle 1: Der Konfidenzbereich der Vereinfachten Vierer-Tiefe bei der Grenzen-
betrachtung.

Der einzige Punkt des Konfidenzbereichs auf der Vollen Dreier-Tiefe hat die
Koordinaten: (θ1 θ2 θ3)T = (13.3999 0.02759222 − 0.7035439)T .

5.2 Signifikante Überprüfung der Unterschiede zwischen
den Tests

Im vorherigen Abschnitt wurden die Ergebnisse dargestellt, welche sich beim
Testen auf einem simulierten Datensatz auf Grundlage von tiefebasierten Tests
ergaben. Es ist deutlich zu erkennen, dass auf diesem konkreten Datensatz der Test
basierend auf der Vereinfachten Vierer-Tiefe deutlich größere Konfidenzbereiche
als der Test basierend auf der Vollen Dreier-Tiefe ausgibt. Dabei stellt sich die
Frage, ob man generell sagen kann, dass die Tests auf der Vereinfachten Vierer-
Tiefe signifikant größere Bereiche ausgeben als die Tests auf der Vollen Dreier-Tiefe.

Um diesem Sachverhalt nachzugehen, wird das obere Prozedere 50 Mal für ver-
schiedene seeds durchgeführt. Dabei werden die Konfidenzbereiche der jeweiligen
Tests in einer Liste festgehalten. Da die Konfidenzbereiche eine diskrete Darstel-
lung besitzen, können ihre Größen festgestellt werden, indem man die Anzahl der
Punkte im jeweiligen Bereich zählt. Somit ergeben sich zwei Messreihen, welche
in der Tabelle 2 im Anhang eingesehen werden können. Es ist jedoch sinnvoll,
die jeweiligen Anzahl zu visualisieren und gegenüberzustellen, damit man einen
Einblick bekommt, wie sich die beiden Tests verhalten.
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Die Abbildung 3 zeigt die Gegenüberstellung der Größen der Konfidenzberei-
che der beiden Tests aus den 50 Durchläufen. Es ist gut erkennbar, dass alle
Konfidenzbereiche, welche mit Hilfe der Vereinfachten Vierer-Tiefe erzeugt wur-
den fast immer deutlich größer sind als die Konfidenzbereiche, welche mit Hilfe
der Vollen Dreier-Tiefe erzeugt wurden. Es bleibt noch die Frage zu klären, ob
dieser Unterschied signifikant ist. Im Methodenteil wurde der t-Test für Zweistich-
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Abbildung 7: Veranschaulichte Gegenüberstellung von den Größen der Konfidenz-
bereiche aus den 50 Durchläufen. Die roten Punkte stellen dabei die Vereinfachte
Vierer-Tiefe und die schwarzen die Volle Dreier-Tiefe dar.
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probenfälle vorgestellt. Dieser Test betrachtet zwei Stichproben, bei denen alle
Stichprobenvariablen paarweise unabhängig und identisch verteilt sind. Dies liegt
im konkreten Fall vor, da die Tests unabhängig von einander durchgeführt werden.
Seien also im Folgenden die Größen der Konfidenzbereiche, welche mit Hilfe der
Vollen Dreier-Tiefe erzeugt wurden, die Realisationen der Zufallsvariable X und
die Konfidenzbereiche, welche mit Hilfe der Vereinfachten Vierer-Tiefe erzeugt
wurden, Realisation der Zufallsvariable Y . Es liegen je M = 50 Beobachtungen
vor, was eine asymptotische Normalverteilungsannahme rechtfertigt und somit
den Test auf diesen Daten anwendbar macht (vergleiche Abschnitt 4.4).

Die Frage, welche mit dem Test beantwortet werden soll, ist, ob der Erwar-
tungswert der Zufallsvariable Y größer als der Erwartungswert der Zufallsvariable
X ist. Dies entspricht dem Hypothesenpaar (3) H0 : µX ≥ µY vs. H1 : µX < µY .
Sei dabei das Niveau α = 0.05 vorgegeben. Dieses Niveau wird hier betrachtet, da
es für solche Tests in der Statistik sehr gängig ist und in der eigentlichen Aufgabe
(nur für andere Tests) vorgeschlagen wurde.

Wendet man den Test auf diesen Daten in R 3.3 (R Development Core Tea
m 2016, [7]) an, so gibt das Programm den folgenden p-Wert raus:

p− value < 2.2e− 16.

Der Wert ist nahe der 0. Dies bedeutet, dass nichts für die Nullhypothese spricht,
dass der Erwartungswert von X größer oder gleich dem Erwartungswert von Y
ist. Somit kann man signifikant zu einem Niveau von α = 0.05 sagen, dass die
Konfidenzbereiche, welche mit Hilfe der Vereinfachten Vierer-Tiefe erzeugt wurden
größer sind, als die Konfidenzbereiche, welche mit Hilfe der Vollen Dreier-Tiefe
erzeugt wurden.

5.3 Vorzeichen-Test

Nachdem auf vielen verschiedenen simulierten Datensetzen tiefenbasierte Tests
durchgeführt wurden, ist es sinnvoll, einen nicht-tiefebasierten und zugleich nicht-
parametrischen Test in die Analyse einzubeziehen. Dies kann womöglich aufzeigen,
wie gut die bereits vorgestellten Tiefen im Vergleich mit einem gewöhnlichen
Vorzeichen-Test abschneiden und ob sie generell verwendet werden sollten.

Wie bereits im Methodenteil erklärt, arbeitet der Vorzeichen-Test ebenfalls auf
den Residuen und zählt, wie oft das positive Vorzeichen vorkommt. Es ist ein
großer Unterschied zu den tiefebasierten Tests, da diese nicht die Vorzeichen
zählen, sondern die Vorzeichenwechsel.

Da im vorliegenden simulierten Datensatz N = 39 enthalten sind, gilt dement-
sprechend N > 36, wodurch die Asymptotik aus der Erklärung im Methodenteil
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erreicht wird. Führt man den Vorzeichen-Test auf den Daten aus dem Abschnitt
5.1 durch, so besteht der Konfidenzbereich aus 2217 Elementen. Dies ist zwar
deutlich weniger als der Konfidenzbereich des Tests, welcher auf der Vereinfachten
Vierer-Tiefe basiert, mit 7456 von insgesamt 68921 möglichen Kandidaten, jedoch
beinahe vier Mal so viel wie der Konfidenzbereich, welcher dem Test entspringt,
der auf der Vollen Dreier-Tiefe basiert (559 Elemente).
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Abbildung 8: Veranschaulichte Gegenüberstellung von den Parametern θ1 und θ2

sowie des Kandidaten- und Konfidenzbereichs. Die roten Punkte stellen dabei die
Vereinfachte Vierer-Tiefe, die schwarz ausgefüllten die Volle Dreier-Tiefe dar und
die grünen den Vorzeichen-Test.
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Abbildung 9: Veranschaulichte Gegenüberstellung von den Parametern θ1 und θ3

sowie des Kandidaten- und Konfidenzbereichs. Die roten Punkte stellen dabei die
Vereinfachte Vierer-Tiefe, die schwarz ausgefüllten die Volle Dreier-Tiefe dar und
die grünen den Vorzeichen-Test.
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Abbildung 10: Veranschaulichte Gegenüberstellung von den Parametern θ2 und θ3

sowie des Kandidaten- und Konfidenzbereichs. Die roten Punkte stellen dabei die
Vereinfachte Vierer-Tiefe, die schwarz ausgefüllten die Volle Dreier-Tiefe dar und
die grünen den Vorzeichen-Test.
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Es ist deutlich zu erkennen, dass der Vorzeichen-Test eine Art
”
Mittel“ zwischen

den beiden tiefenbasierten Tests bildet. Zwar liegt der komplette Konfidenzbe-
reich der Vollen Dreier-Tiefe im Konfidenzbereich des Vorzeichen-Tests, jedoch
liegt dieser komplett im Konfidenzbereich der Vereinfachten Vierer-Tiefe. Zur
Klarstellung muss dabei gesagt werden, dass sich alle schwarzen Punkte mit den
grünen und roten überlappen, sowie alle grünen Punkte mit den roten. Jedoch
sieht man in paarweisen Vergleichen, dass es durch diese Tatsache mehr grüne als
schwarze und mehr rote als grüne Punkte gibt. Ausgehend von diesem Datensatz
kann zusammenfassend der Schluss gefasst werden, dass die die Anwendung der
beiden tiefebasierten Tests berechtigt ist und vergleichbare Ergebnisse wie der
Vorzeichen-Test liefern.

6 Zusammenfassung

Viele statische Gegenstände sind im Alltag einem gewissen Druck ausgesetzt.
Dies betrifft unter anderem Brücken, in welchen Stahldrähte verbaut sind. Die-
se Drähte werden tagtäglich verschiedenen Belastungen ausgesetzt, wobei auch
Drahtbrüche entstehen können. Jedoch ist ein Drahtbruch an sich für die Brücke
nichts gravierendes, da dort eine große Zahl dieser Drähte verbaut ist. Es gibt
aber einen kritischen Drahtbruch, ab dem das System anfängt unsicher zu werden.
Dieses Verhalten sollte in dieser Arbeit analysiert werden. Dabei stand bei der
Analyse der Aspekt im Vordergrund, dass man überprüfen möchte, ob sogenannte
tiefebasierten Tests sich mit diesem Sachverhalt auseinandersetzen können.

Der oben beschriebene Sachverhalt muss mit Hilfe eines statistischen Modells
erfasst werden, damit darauf Tests angewandt werden können. Dabei liegt ein
Datensatz vor, welcher sogenannte Wartezeiten zwischen den einzelnen Draht-
brüchen und die zugehörigen Belastungsstufen enthält. Die besagten Wartezeiten
ergeben sich aus der Differenz der Zeit des Auftretens eines Drahtbruches und der
Zeit des Auftretens seines Vorgängers.

Auf Grundlage eines Geburtenprozesses wurde gezeigt, dass die Wartezeiten
Wi exponentialverteilt mit dem Parameter λ sind. Dieser Parameter soll dabei
selbst durch eine sogenannte Linkfunktion beschrieben werden, welche wiederum
von einem Parameter θ abhängt. Dieser Parameter θ sei in dieser Arbeit dreidi-
mensional und enthalte stets nicht negative Einträge. Diese Bedingung erfolgte
aus der Betrachtung des Erwartungswerts der Wartezeiten, welcher bei steigender
Belastung oder zunehmenden Drahtbruchzahlen, was jeweils die erklärenden Va-
riablen der besagten Linkfunktion sind, gegen 0 gehen soll.

Nach diesen Vorüberlegungen wurde ein verallgemeinertes lineares Modell auf-
gestellt, welches der Linkfunktion hθ(x) = exp(−θ1 + θ2 · x + θ3 · ln(x)) genüge.
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Somit ergab sich eine Schätzung für den Parameter θ, welche im weiteren Ver-
lauf als der wahre Parameter angenommen wurde. Mit Hilfe dieses Parame-
ters sollten nun N = 21 Wartezeiten simuliert werden, welche den Belastungen
s1 = 200, s2 = 100, s3 = 80 und s4 = 60 ausgesetzt sein sollten. Dabei sollten zu
den ersten drei Belastungen je 6 Wartezeiten und zu der letzten 3 Wartezeiten
erzeugt werden. Hierzu wurde mit Hilfe des

”
wahren“ Parameters θ ein Kandi-

datengitter aus weiteren Parametern erzeugt, welche das Modell möglicherweise
beschreiben sollten. Dieser Sachverhalt sollte dann anschließend mit Hilfe von
einem Test, welcher auf der Vollen Dreier-Tiefe und einem Test auf Grundlage
der Vereinfachten Vierer-Tiefe zum Niveau α = 0.05 überprüft werden, wobei die
Residuen res(Yn, θ) = Yn−ln(2)· 1

λθ(i−1,s)
zur Analyse herangezogen werden sollten.

Es stellte sich schnell ein Problem heraus, dass bei gegebener Datensatzgröße
und bei gegebenem Niveau der Test basierend auf der Vereinfachten Vierer-Tiefe
die Nullhypothese, dass mithilfe des Parametervektors die Daten hinreichend gut
beschrieben werden können, nie abgelehnt wird. Die Vereinfachte Vierer-Tiefe
arbeitet dabei mit vier-elementigen Teilmengen aus dem Residuumsvektor, bei
denen die Elemente aufeinanderfolgend sind. Diese überprüft sie auf alternierende
Vorzeichen. Liegen diese vor, so gibt die Vereinfachte Vierer-Tiefe für diese Teil-
menge den Wert 1 und sonst den Wert 0 aus. Alle diese Werte werden aufsummiert
und durch N − 4 + 1 = N − 3 geteilt. Somit betrachtet die Vereinfachte Vierer-
Tiefe N − 3 Teilmengen des Residuumsvektors. Obwohl die Volle Dreier-Tiefe
ähnlich funktioniert, werden dort viel mehr Teilmengen betrachtet. Es werden alle
drei-elementigen Teilmengen des Residuumsvektors auf alternierende Vorzeichen

untersucht. Dies ergibt eine Anzahl von

(
N
3

)
Teilmengen. Aus diesem Grund ist

es nicht ratsam, beliebig viele Wartezeiten zu simulieren, da sonst die Laufzeiten
für die Tests auf der Vollen Dreier-Tiefe viel zu groß werden. Zum Vergleich: Bei
N = 200 werden bei der Vereinfachten Vierer-Tiefe 197 Teilmengen und bei der
Vollen Dreier-Tiefe 1.313.400 Teilmengen betrachtet.

Dank dieser Überlegungen entschied man sich für das Anheben von der An-
zahl auf N = 39, indem man für die ersten drei Belastungen statt je 6, je 12
Wartezeiten simuliert. Zusätzlich wurde das Niveau auf α = 0.1 angepasst. Dies
gab der Vereinfachten Vierer-Tiefe die Möglichkeit, unter den kritischen Wert zu
kommen und somit dem Test, die Nullhypothese abzulehnen.

Die Durchführung dieses Sachverhalts auf einem festen seed ergab, dass der
Test auf der Vereinfachten Vierer-Tiefe deutlich größere Konfidenzbereiche als der
Test auf der Vollen Dreier-Tiefe ausgegeben hat. Dabei liegen die Konfidenzberei-
che der Vollen Dreier-Tiefe komplett in den Konfidenzbereichen der Vereinfachten
Vierer-Tiefe. Da in der Grafik jedoch zu sehen war, dass die beiden Konfidenzbe-
reiche die Grenzen des vorgegebenen Kandidatenbereiches erreichten, interessierte
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man sich weiterhin dafür, wie groß diese Konfidenzbereiche für diese konkreten
Daten werden. Nach einigen Verdopplungen der Breite und Halbierungen der
Schrittweite erreichte man die Situation, dass die Konfidenzbereiche vollständig im
Kandidatenbereich enthalten waren. Dabei ist vom Konfidenzbereich der Vollen
Dreier-Tiefe nur ein Punkt und der Vereinfachten Vierer-Tiefe sechs Punkte zu
sehen, was deutlich den Größenunterschied illustriert.

Mit diesem Versuch kam man der Vermutung nahe, dass die Vereinfachte Vierer-
Tiefe stets größere Konfidenzbereiche als die Volle Dreier-Tiefe erzeugt. Um
diesem Sachverhalt auf den Grund zu gehen wurde das Experiment 50 Mal mit
verschiedenen seeds durchgeführt. Dabei wurden die Anzahlen an Punkten in den
jeweiligen Konfidenzbereichen notiert. Es entstanden somit zwei Messreihen mit
je M = 50 Werten, welche die Größen der Konfiednzbereiche beschrieben. Die
Betrachtung des Streudiagramms, indem diese Punkte gegenübergestellt wurden
zeigte deutlich, dass alle Punkte der Vereinfachten Vierer-Tiefe zumeist deutlich
über den Punkten der Vollen Dreier-Tiefe liegen. Damit man eine gewisse Sicher-
heit bekommt, wurde für diese beiden Messreihen ein t-Test benutzt. Dieser ergab
einen p-Wert sehr nahe der Null, wodurch die obige Aussage zu einer Signifikanz
von γ = 1− α = 1− 0.05 = 0.95 untermauert werden konnte.

Als letzter Aspekt sollten die obigen Ergebnisse mit den Ergebnissen eines
Vorzeichen-Tests verglichen werden. Da dieser ebenfalls nichtparametrisch ist,
sollte damit herausgestellt werden, ob die Aussagen der beiden tiefebasierten
Tests plausibel sind. Auf dem obigen Datensatz ergab der Vorzeichen-Test einen
Konfidenzbereich, welcher von der Größe zwischen den beiden Konfidenzbereichen
der tiefebasierten Tests liegt. Dabei kann dem Plot entnommen werden, dass
dieser vollständig im Konfidenzbereich der Vereinfachten Vierer-Tiefe liegt. Der
Konfidenzbereich der Vollen Dreier-Tiefe ist wiederum komplett im Konfidenzbe-
reich des Vorzeichen-Tests enthalten. Aus diesem Ergebnis lässt es sich entnehmen,
dass der Test auf der Vollen Dreier-Tiefe ziemlich konservativ und der Test auf
der Vereinfachten Vierer-Tiefe sehr

”
lasch“ ist.

Einige weitere Analysen wären aufbauend auf diese Arbeit möglich. Zum einen
wäre es interessant zu überprüfen, was in den Lücken zwischen den einzelnen
Punkten des Konfidenzbereiches auf der Vereinfachten Vierer-Tiefe bei der Grenz-
untersuchung passiert. Die Vermutung liegt jedoch nahe, dass der Test aufgrund
von zu wenigen Daten und somit betrachteten Teilmengen viel zu ungenau arbeitet.
Zum anderen könnten die 50 Simulationen, welche bei den tiefebasierten Tests
durchgeführt wurden, auch für den Vorzeichen-Test ausgewertet werden. Somit
könnte man die Messreihen paarweise Testen und überprüfen, ob die zu den Tests
getroffene Aussagen auch signifikant sind.
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8 Anhang

Nr. des Durchlaufs Volle Dreier-Tiefe Vereinfachte Vierer-Tiefe

1 472 5208
2 600 7253
3 1010 6291
4 994 9624
5 497 6562
6 645 1617
7 650 5066
8 489 3734
9 1280 6885
10 860 9731
11 319 3856
12 640 3418
13 550 4304
14 739 7675
15 340 5614
16 295 3008
17 553 5132
18 876 5392
19 231 4513
20 581 6767
21 559 7456
22 389 4977
23 851 6268
24 403 2675
25 284 4862
26 1072 5487
27 1122 8334
28 333 5681
29 834 8892
30 452 4322
31 610 5211
32 487 7051
33 536 6187
34 453 2297

Im Anschluss folgt der für die Inhalte benutzte Programmcode:

##############################
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Nr. des Durchlaufs Volle Dreier-Tiefe Vereinfachte Vierer-Tiefe

35 466 5623
36 382 6374
37 1047 4655
38 526 5569
39 511 6032
40 596 8341
41 422 5195
42 473 5125
43 504 5213
44 536 5208
45 483 6087
46 524 5546
47 1278 6405
48 838 5783
49 739 3398
50 461 4916

Tabelle 2: Die Konfidenzbereiche der jeweiligen Tests auf den Daten erzeugt mit
den Vektoren θ aus dem linksstehenden Durchlauf.

#Code von der Bachelor Arbeit#

######von Leonid Zeldin#######

##############################

install.packages("C:/Users/Leonid/Desktop/Ba Statistik/rexpar_1.1.zip",

repos= NULL, type="binary")

library(matrixcalc)

library(parallel)

library(MASS)

library(rexpar)

library(PolynomF)

library(rootSolve)

library(numDeriv)

#Attache Paket: ’numDeriv’

#The following object is masked from ’package:rootSolve’:

# hessian

library(sdprisk)
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load("C:/Users/Leonid/Desktop/Ba Statistik/data.RData")

x <- unlist(stress[-(11:12)])

t <- unlist(t_jm[-(11:12)])

alpha <- (1 - .9)/2

logx <- log(unlist(stress[-(11:12)]))

##################

#Funktionen#######

##################

linkfun <- function(type) {

if (type == 4) { # linear with log(x)

res <- function(theta, x) {

-theta[1] + theta[2] * x + theta[3] * log(x)

}

}

if (type == 5) { # Basquin (1910)

res <- function(theta, x) {

-theta[1] + theta[2] * log(x)

}

}

return(res)

}

#####################

#Residuenberechnung:#

#####################

computeResiduals <- function(theta, x, y, lambda, type) {

if (missing(lambda)) {

lambda <- linkfun(type)

}

y - (log(2) / exp(lambda(x = x, theta = theta)))

}

###############################################
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#Konfidenzbereiche f"ur theta mit 2 Parametern:#

###############################################

confidenceSet <- function(candidates, theta,

method = c("depth", "chisquared", "LR"),

x, t = NULL, alpha = .05, lambda, gradient,

type, depthType, ...) {

residuals <- apply(candidates, 1, computeResiduals, x

= x[order(x)], y = t[order(x)], lambda = lambda)

if (length(theta) == 2) {

testCandidates <- apply(residuals, 2, function(x)

rexpar:::dS_lin2_test(dS = rexpar:::dS_lin2(resy = x),

alpha = alpha, y = t)$phi)

}

if (length(theta) == 3) {

testCandidates <- apply(residuals, 2, rexpar:::depth3Test,

type = depthType, alpha = alpha)

}

candidates[!testCandidates, ]

}

#########################################

#################################################

#Funktion zum Aufruf von der Linkfunktion mit einer Belastung wie

in der Arbeit gew"unscht#

########################################

##################################################

lambda_link<-function(theta,x,type,I,i){

Erg<-linkfun(type=type)(theta_x_log,x*(I/(I-i+1)))

return(Erg)

}

########################################################

#Berechnung der Kandidaten auf einem 2-Parameter-Modell#

########################################################

Candset_3_var_sim_dat_x_39<-function (stepno=10, sdfactor=2,stress,

Data,Times)

{

# Creates candidates set

coef<- summary(glm(Times ~ stress,

data = Data,
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family = Gamma(link="log")),dispersion=1)$coef

theta1<- coef[,"Estimate"][1]

theta2<- -coef[,"Estimate"][2]

sd1<- coef[,"Std. Error"][1]

sd2<- coef[,"Std. Error"][2]

thet1<- seq(theta1-sdfactor*sd1,theta1+sdfactor*sd1,by=sd1/stepno)

thet2<- seq(theta2-sdfactor*sd2,theta2+sdfactor*sd2,by=sd2/stepno)

set<- expand.grid(thet1, thet2)

}

########################################################

#Berechnung der Kandidaten auf einem 3-Parameter-Modell#

########################################################

Candset_3_var_sim_dat_x_log<-function (stepno=10, sdfactor=2,

stress,log_stress,Data,Times)

{

# Creates candidates set

coef<- summary(glm(Times ~ stress+log_stress,

data = Data,

family = Gamma(link="log")),dispersion=1)$coef

theta1<- coef[,"Estimate"][1]

theta2<- -coef[,"Estimate"][2]

theta3<- -coef[,"Estimate"][3]

sd1<- coef[,"Std. Error"][1]

sd2<- coef[,"Std. Error"][2]

sd3<- coef[,"Std. Error"][3]

thet1<- seq(theta1-sdfactor*sd1,theta1+sdfactor*sd1,by=sd1/stepno)

thet2<- seq(theta2-sdfactor*sd2,theta2+sdfactor*sd2,by=sd2/stepno)

thet3<- seq(theta3-sdfactor*sd3,theta3+sdfactor*sd3,by=sd3/stepno)

set<- expand.grid(thet1, thet2, thet3)

}

######################################################################

#Berechnung der Kandidaten auf einem 3-Parameter-Modell mit theta_3=0#

######################################################################

Candset_3_var_sim_dat_x_log_quer<-function (stepno=10, sdfactor=2,

stress,log_stress,Data,Times)

{

# Creates candidates set

coef<- summary(glm(Times ~ stress+log_stress,

data = Data,
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family = Gamma(link="log")),dispersion=1)$coef

theta1<- coef[,"Estimate"][1]

theta2<- -coef[,"Estimate"][2]

theta3<- -coef[,"Estimate"][3]

sd1<- coef[,"Std. Error"][1]

sd2<- coef[,"Std. Error"][2]

sd3<- coef[,"Std. Error"][3]

thet1<- seq(theta1-sdfactor*sd1,theta1+sdfactor*sd1,by=sd1/stepno)

thet2<- seq(theta2-sdfactor*sd2,theta2+sdfactor*sd2,by=sd2/stepno)

thet3<- seq(theta3-sdfactor*sd3,theta3+sdfactor*sd3,by=sd3/stepno)

thet3<-0*thet3

set<- expand.grid(thet1, thet2, thet3)

}

#############################

#Funktion der Vollen K-Tiefe#

#############################

depth_full_K <- function(res,K) {

signs <- sign(res)

combs <- combn(signs, K)

return(mean(apply(combs, 2, function(x) all(x == (-1)**(0:(K-1))) ||

all(x == (-1)**(1:(K))))))

}

#############################################

#Hilfsfunktion zum Aufruf der Vollen K-Tiefe#

#############################################

depth_full_sim<-function(res, type,K){

End<- depth_full_K(res = res, type = type,K=K)

return(End)

}

#################################

#Testfunktion der Vollen K-Tiefe#

#################################

depth_full_Test_sim<-function(residuals, x, y , alpha = 0.05,K){

depth <- depth_full_sim(res = residuals,K=K)

N<-length(residuals)

Tn <- N * (depth - 1/4)

quant<-as.numeric( SimQuants[round(SimQuants[, 1], digits = 3)
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== round((alpha), digits = 3), 2])

return(Tn < quant)

}

####################################

#Funktion der Vereinfachten K-Tiefe#

####################################

vereinfachte_k_tiefe <- function(res, k){

erg <- sapply(1:(length(res) - k + 1), function(x){

all((res[x:(x+k-1)] > 0) == rep(c(TRUE, FALSE), length.out = k)) |

all((res[x:(x+k-1)] > 0) == rep(c(FALSE, TRUE), length.out = k))

})

return(mean(erg))

}

########################################

#Testfunktion der Vereinfachten K-Tiefe#

########################################

test_vereinf_k_tiefe<-function(residuals,p,alpha){

N<-length(residuals)

depth<-vereinfachte_k_tiefe(residuals,p+1)

Tn <- sqrt(N-p) * (depth - (1/2)**p)

/ (sqrt((1/2)**p * (3 - (1/2)**(p-1) * p - 3 * (1/2)**p)))

return(Tn < qnorm(alpha))

}

#######################################################################

#Testfunktionen der Vereinfachten K-Tiefe auf einem 2-Parameter Modell#

#######################################################################

k_depth_test <- function(candidates, alpha,stress,Times,type,K)

{

residuals= apply(candidates, 1,

computeResiduals,

x = stress[order(stress)],

y = Times[order(stress)],

lambda = linkfun(type=type))

dS1 <- vereinfachte_k_tiefe(residuals,K)

NdS1 <- sqrt(floor((length(residuals) - 1) / 3)) * (dS1 - 1 / 4)

/ sqrt(3 / 16)

deci <- (NdS1 < qnorm(alpha))

list(TS = NdS1, phi = deci)
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}

ktiefe_Test_2d<-function(candidates,alpha,stress,Times,type,K){

testCandidates <- apply(candidates, 2, function(x)

k_depth_test(candidates, alpha = alpha,stress,Times,type,K)$phi)

candidates[!testCandidates, ]

}

###################################

#Hilfsfunktion zum Vorzeichen-Test#

###################################

anw_binom.test<-function(residuals,p,N,alpha){

return(binom.test(sum(residuals>0),N,p,alternative = "two.sided")

$p.value<alpha)

}

###############################################

###############################################

###############################################

t.logx.x.data_new <- data.frame(logx=logx[t>0], x=x[t>0], t=t[t>0])

#summary(glm(t ~ x+log(x), data = t.logx.x.data_new,

family = Gamma(link="log")),dispersion=1)$coef

glm_x_log<-summary(glm(t ~ x+log(x), data = t.logx.x.data_new,

family = Gamma(link="log")),dispersion=1)$coef

theta_x_log<- as.numeric(c(glm_x_log[,"Estimate"][1],

glm_x_log[,"Estimate"][2],glm_x_log[,"Estimate"][3]))

theta_x_log<- - theta_x_log

# Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)

#(Intercept) 25.967479374 2.193417450 11.838822 2.458814e-32

#x -0.002875442 0.002440923 -1.178014 2.387910e-01

#log(x) -2.382683529 0.516531357 -4.612854 3.971781e-06

#Wenn man simuliert lieber theta3=0.01 (Plot wichtig!! f"ur die Parameter)

#Man sieht, dass das Modell -theta1-theta2*log(x)-theta3*x

#betrachtet wird (siehe plot:)

theta_x_log[2]=0.01

theta_x_log[1]=-theta_x_log[1]

Sommersemester 17 45



Bachelor Arbeit Statistik Verfasser: Leonid Zeldin

theta_x_log

#[1] 25.967479 0.010000 2.382684

#########################

#########################

###Studie mit 39 Daten###

#########################

#########################

set.seed(42)

Times_sim_L_39<-c(rexp(12,rate=exp(lambda_link(theta_x_log,200,4,35,

c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)))),

rexp(12,rate=exp(lambda_link(theta_x_log,100,4,35,

c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)))),

rexp(12,rate=exp(lambda_link(theta_x_log,80,4,35,

c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)))),

rexp(3,rate=exp(lambda_link(theta_x_log,60,4,35,

c(1,2,3)))))

# [1] 16738.676 49080.362 18421.628 2158.387

#[5] 23103.751 61301.398 11192.424 12336.323

#[9] 29960.506 14869.044 22873.665 33080.761

#[13] 115028.437 61951.634 1227290.255 272602.851

#[17] 374213.397 436358.474 774096.833 202764.507

#[21] 2330986.920 277531.138 1797200.354 68831.899

#[25] 3012438.112 1630070.339 2694407.456 521707.278

#[29] 388194.876 1940107.637 766594.312 3611359.815

#[33] 526048.828 329200.322 1422691.727 517294.060

#[37] 173766.890 1941320.260 1983906.707

stress_x_log_39<-c(200*(35/(35-seq(1,12,1)+1)),100*(35/(35-seq(1,12,1)+1)),

80*(35/(35-seq(1,12,1)+1)),60*(35/(35-seq(1,3,1)+1)))

#[1] 200.00000 205.88235 212.12121 218.75000 225.80645

#[6] 233.33333 241.37931 250.00000 259.25926 269.23077

#[11] 280.00000 291.66667 100.00000 102.94118 106.06061

#[16] 109.37500 112.90323 116.66667 120.68966 125.00000

#[21] 129.62963 134.61538 140.00000 145.83333 80.00000

#[26] 82.35294 84.84848 87.50000 90.32258 93.33333

#[31] 96.55172 100.00000 103.70370 107.69231 112.00000

#[36] 116.66667 60.00000 61.76471 63.63636

log_stress_x_log_39<-log(stress_x_log_39)
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t_x_log_data_39 <-

data.frame(stress_x_log_39=stress_x_log_39[Times_sim_L_39>0],

log_stress_x_log_39=log_stress_x_log_39[Times_sim_L_39>0],

Times_sim_L_39=Times_sim_L_39[Times_sim_L_39>0])

##neues alpha:

alpha_2=0.1

#Test Volle Tiefe:

setCand_3_var_xlogx_39<-Candset_3_var_sim_dat_x_log(10,2,stress_x_log_39,

log_stress_x_log_39,t_x_log_data_39,Times_sim_L_39)

residuals_sim_x_log_39 <- apply(setCand_3_var_xlogx_39, 1,

computeResiduals,

x = stress_x_log_39[order(stress_x_log_39)],

y = Times_sim_L_39[order(stress_x_log_39)],

lambda = linkfun(type=4))

testKandidaten_xlogx_39<-apply(residuals_sim_x_log_39, 2,

depth_full_Test_sim, x=stress_x_log_39,y=Times_sim_L_39(stress_x_log_39),

type="full", alpha = alpha_2,K=3)

conf_x_log_1_39<-setCand_3_var_xlogx_39[!testKandidaten_xlogx_39,]

#Test Vereinfachte Tiefe

testKandidaten_xlogx_vertief_39<-apply(residuals_sim_x_log_39, 2,

test_vereinf_k_tiefe, p=3, alpha = alpha_2)

conf_x_log_1_vertief_39<-

setCand_3_var_xlogx_39[!testKandidaten_xlogx_vertief_39,]

#Visualisierung:

cand_theta_1_ver_39<- conf_x_log_1_vertief_39[,1]

cand_theta_2_ver_39<-conf_x_log_1_vertief_39[,2]

cand_theta_3_ver_39<-conf_x_log_1_vertief_39[,3]
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A_var_39<-cbind(conf_x_log_1_39[1],conf_x_log_1_39[2])

B_var_39<-cbind(conf_x_log_1_39[1],conf_x_log_1_39[3])

C_var_39<-cbind(conf_x_log_1_39[2],conf_x_log_1_39[3])

A_cand_39<-cbind(setCand_3_var_xlogx_39[,1],setCand_3_var_xlogx_39[,2])

B_cand_39<-cbind(setCand_3_var_xlogx_39[,1],setCand_3_var_xlogx_39[,3])

C_cand_39<-cbind(setCand_3_var_xlogx_39[,2],setCand_3_var_xlogx_39[,3])

cand_theta_1_vertief_39<-conf_x_log_1_vertief_39[,1]

cand_theta_2_vertief_39<-conf_x_log_1_vertief_39[,2]

cand_theta_3_vertief_39<-conf_x_log_1_vertief_39[,3]

A_vertief_39<-cbind(cand_theta_1_vertief_39,cand_theta_2_vertief_39)

B_vertief_39<-cbind(cand_theta_1_vertief_39,cand_theta_3_vertief_39)

C_vertief_39<-cbind(cand_theta_2_vertief_39,cand_theta_3_vertief_39)

plot(A_cand_39,xlab="theta_1",ylab="theta_2")

points(A_vertief_39,col="red",pch=16)

points(A_var_39,pch=16)

plot(B_cand_39,xlab="theta_1",ylab="theta_3")

points(B_vertief_39,col="red",pch=16)

points(B_var_39,pch=16)

plot(C_cand_39,xlab="theta_2",ylab="theta_3")

points(C_vertief_39,col="red",pch=16)

points(C_var_39,pch=16)

#Vorzeichen-Test:

testKandidaten_xlogx_Vorzeichen_39<-apply(residuals_sim_x_log_39, 2,

anw_binom.test,p=0.5,N=length(Times_sim_L_39),alpha = alpha_2)

conf_x_log_1_vorzeichen_39<-

setCand_3_var_xlogx_39[!testKandidaten_xlogx_Vorzeichen_39,]

plot(A_cand_39,xlab="theta_1",ylab="theta_2",main="Konfidenzbereiche")

points(A_vertief_39,col="red",pch=16)

points(cbind(conf_x_log_1_vorzeichen_39[,1],conf_x_log_1_vorzeichen_39[,2]),

col="green",pch=16)

points(A_var_39,pch=16)

Sommersemester 17 48



Bachelor Arbeit Statistik Verfasser: Leonid Zeldin

plot(B_cand_39,xlab="theta_1",ylab="theta_3",main="Konfidenzbereiche")

points(B_vertief_39,col="red",pch=16)

points(cbind(conf_x_log_1_vorzeichen_39[,1],conf_x_log_1_vorzeichen_39[,3]),

col="green",pch=16)

points(B_var_39,pch=16)

plot(C_cand_39,xlab="theta_2",ylab="theta_3",main="Konfidenzbereiche")

points(C_vertief_39,col="red",pch=16)

points(cbind(conf_x_log_1_vorzeichen_39[,2],conf_x_log_1_vorzeichen_39[,3]),

col="green",pch=16)

points(C_var_39,pch=16)

######################################################

#Test auf gro"sen Intervallen um die Grenzen zu finden#

######################################################

setCand_3_grenzen_39<-Candset_3_var_sim_dat_x_log_39(0.125/16,160*16,

stress_x_log_39,log_stress_x_log_39,t_x_log_data_39,Times_sim_L_39)

#Residuen:

residuals_grenzen_39 <- apply(setCand_3_grenzen_39, 1,

computeResiduals,

x = stress_x_log_39[order(stress_x_log_39)],

y = Times_sim_L_39[order(stress_x_log_39)],

lambda = linkfun(type=4))

#Test Vereinfachte Tiefe:

testKandidaten_vertief_grenzen_39<-apply(residuals_grenzen_39, 2,

test_vereinf_k_tiefe,p=3, alpha = alpha_2)

conf_vertief_grenzen_39<-

setCand_3_grenzen_39[!testKandidaten_vertief_grenzen_39,]

#Test Volle Tiefe:

testKandidaten_grenzen_39<-apply(residuals_grenzen_39, 2,

depth_full_Test_sim,x=stress_x_log_39,

y=Times_sim_L_39(stress_x_log_39),type="full", alpha = alpha_2,K=3)

conf_grenzen_39<-
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setCand_3_grenzen_39[!testKandidaten_grenzen_39,]

#Visualisierung:

plot(cbind(setCand_3_grenzen_39[,1],setCand_3_grenzen_39[,2]),xlab="theta_1",

ylab="theta_2",main="Grenzen")

points(cbind(conf_vertief_grenzen_39[,1],conf_vertief_grenzen_39[,2]),

col="red",pch=16)

points(cbind(conf_grenzen_39[,1],conf_grenzen_39[,2]),pch=16)

plot(cbind(setCand_3_grenzen_39[,1],setCand_3_grenzen_39[,3]),xlab="theta_1",

ylab="theta_3",main="Grenzen")

points(cbind(conf_vertief_grenzen_39[,1],conf_vertief_grenzen_39[,3]),

col="red",pch=16)

points(cbind(conf_grenzen_39[,1],conf_grenzen_39[,3]),pch=16)

plot(cbind(setCand_3_grenzen_39[,2],setCand_3_grenzen_39[,3]),xlab="theta_2",

ylab="theta_3",main="Grenzen")

points(cbind(conf_vertief_grenzen_39[,2],conf_vertief_grenzen_39[,3]),

col="red",pch=16)

points(cbind(conf_grenzen_39[,2],conf_grenzen_39[,3]),pch=16)

####################################

###########################################

###################

#Vergleich des Querschnitts mit theta_3=0 und des zweidimensionalen Modells

komplett ohne theta_3#

#####################################

############################################

#################

setCand_3_var_xlogx_39_quer<-

Candset_3_var_sim_dat_x_log_39_quer(10,2,stress_x_log_39,

log_stress_x_log_39,t_x_log_data_39,Times_sim_L_39)

#Residuen:

residuals_sim_x_log_39_quer <- apply(setCand_3_var_xlogx_39_quer, 1,

computeResiduals,x = stress_x_log_39[order(stress_x_log_39)],

y = Times_sim_L_39[order(stress_x_log_39)],lambda = linkfun(type=4))

#Test Vereinfachte Tiefe beim Querschnitt:

testKandidaten_xlogx_vertief_39_quer<-apply(residuals_sim_x_log_39_quer, 2,

Sommersemester 17 50



Bachelor Arbeit Statistik Verfasser: Leonid Zeldin

test_vereinf_k_tiefe p=3, alpha = alpha_2)

conf_x_log_1_vertief_39_quer<-

setCand_3_var_xlogx_39_quer[!testKandidaten_xlogx_vertief_39_quer,]

#Test Volle Tiefe beim Querschnitt:

testKandidaten_xlogx_39_quer<-

apply(residuals_sim_x_log_39_quer, 2, depth_full_Test_sim,

x=stress_x_log_39,y=Times_sim_L_39(stress_x_log_39),

type="full", alpha = alpha_2,K=3)

conf_x_log_1_39_quer<-

setCand_3_var_xlogx_39_quer[!testKandidaten_xlogx_39_quer,]

#Visualisierung:

plot(cbind(setCand_3_var_xlogx_39_quer[,1],setCand_3_var_xlogx_39_quer[,2]),

xlab="theta_1",ylab="theta_2",main="Querschnitt")

points(cbind(conf_x_log_1_vertief_39_quer[,1],conf_x_log_1_vertief_39_quer[,2]),

col="red",pch=16)

points(cbind(conf_x_log_1_39_quer[,1],conf_x_log_1_39_quer[,2]),pch=16)

###############################################

#Verleich Querschnitt mit 2 Komponenten Modell#

###############################################

t_x_data_39 <- data.frame(stress_x_log_39=stress_x_log_39[Times_sim_L_39>0],

Times_sim_L_39=Times_sim_L_39[Times_sim_L_39>0])

setCand_3_var_x_39<-Candset_3_var_sim_dat_x_39(10,2,stress_x_log_39,

t_x_data_39,Times_sim_L_39)

#Test Volle Tiefe (auf der Kandidatenmenge vom Querschnitt):

conf_x_3_var <- confidenceSet(candidates=setCand_3_var_xlogx_39_quer,

theta = theta_x, method = "depth", x = stress_x_log_39,

t = Times_sim_L_39, alpha = alpha_2, type = 2)

#Test Vereinfachten Tiefe (auf der Kandidatenmenge vom Querschnitt):

conf_x_3_var_vertief<-ktiefe_Test_2d(setCand_3_var_xlogx_39_quer,alpha_2,
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stress_x_log_39,Times_sim_L_39,type=4,K=3)

#Vorzeichen-Test:

res_vz<-apply(setCand_3_var_xlogx_39_quer, 1,

computeResiduals,

x = stress_x_log_39[order(stress_x_log_39)],

y = Times_sim_L_39[order(stress_x_log_39)],

lambda = linkfun(type=4))

kand_vz_vgl<-apply(res_vz, 2, anw_binom.test,

p=0.5,N=length(Times_sim_L_39),

alpha = alpha_2)

conf_x_vorzeichen<-setCand_3_var_xlogx_39_quer[!kand_vz_vgl,]

#Visualisierung:

plot(cbind(setCand_3_var_xlogx_39_quer[,1],setCand_3_var_xlogx_39_quer[,2]),

xlab="theta_1",ylab="theta_2",main="Querschnitt")

points(cbind(conf_x_log_1_vertief_39_quer[,1],conf_x_log_1_vertief_39_quer[,2]),

col="red",pch=16)

points(cbind(conf_x_log_1_39_quer[,1],conf_x_log_1_39_quer[,2]),pch=16)

plot(cbind(setCand_3_var_xlogx_39_quer[,1],setCand_3_var_xlogx_39_quer[,2]),

xlab="theta_1",ylab="theta_2",main="Querschnitt im Vergleich Nr. 1")

points(cbind(conf_x_log_1_vertief_39_quer[,1],conf_x_log_1_vertief_39_quer[,2]),

col="red",pch=16)

points(cbind(conf_x_3_var[,1],conf_x_3_var[,2]),col="green",pch=16)

plot(cbind(setCand_3_var_xlogx_39_quer[,1],setCand_3_var_xlogx_39_quer[,2]),

xlab="theta_1",ylab="theta_2",main="Querschnitt im Vergleich Nr. 2")

points(cbind(conf_x_log_1_vertief_39_quer[,1],conf_x_log_1_vertief_39_quer[,2]),

col="red",pch=16)

points(cbind(conf_x_log_1_39_quer[,1],conf_x_log_1_39_quer[,2]),

col="blue",pch=16)

plot(cbind(setCand_3_var_xlogx_39_quer[,1],setCand_3_var_xlogx_39_quer[,2]),

xlab="theta_1",ylab="theta_2",main="2-Parameter Modell")

points(cbind(conf_x_3_var[,1],conf_x_3_var[,2]),col="green",pch=16)

points(cbind(conf_x_log_1_39_quer[,1],conf_x_log_1_39_quer[,2]),

col="blue",pch=16)
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plot(cbind(setCand_3_var_xlogx_39_quer[,1],setCand_3_var_xlogx_39_quer[,2]),

xlab="theta_1",ylab="theta_2",main="Querschnitt im Vergleich Nr. 3")

points(cbind(conf_x_3_var[,1],conf_x_3_var[,2]),col="green",pch=16)

points(cbind(conf_x_log_1_39_quer[,1],conf_x_log_1_39_quer[,2]),pch=16)

plot(cbind(setCand_3_var_xlogx_39_quer[,1],setCand_3_var_xlogx_39_quer[,2]),

xlab="theta_1",ylab="theta_2",main="Querschnitt im Vergleich Nr. 4")

points(cbind(conf_x_log_1_39_quer[,1],conf_x_log_1_39_quer[,2]),

col="blue",pch=16)

points(cbind(conf_x_log_1_39_quer[,1],conf_x_log_1_39_quer[,2]),pch=16)

####################################################

############################

##Analyse des parallelen Durchlaufs von 50 Simulationen mit verschiedenen

seeds#

#####################################################

###########################

load("C:/Users/Leonid/Desktop/Ba Statistik/parallel/results.Rdata")

Ergebnisse<-rbind(c(length(results$‘1‘$Konf_3_voll_Tief[,1]),

length(results$‘1‘$Konf_4_ver_Tief[,1])),

c(length(results$‘2‘$Konf_3_voll_Tief[,1]),

length(results$‘2‘$Konf_4_ver_Tief[,1])),

c(length(results$‘3‘$Konf_3_voll_Tief[,1]),

length(results$‘3‘$Konf_4_ver_Tief[,1])),

c(length(results$‘4‘$Konf_3_voll_Tief[,1]),

length(results$‘4‘$Konf_4_ver_Tief[,1])),

c(length(results$‘5‘$Konf_3_voll_Tief[,1]),

length(results$‘5‘$Konf_4_ver_Tief[,1])),

c(length(results$‘6‘$Konf_3_voll_Tief[,1]),

length(results$‘6‘$Konf_4_ver_Tief[,1])),

c(length(results$‘7‘$Konf_3_voll_Tief[,1]),

length(results$‘7‘$Konf_4_ver_Tief[,1])),

c(length(results$‘8‘$Konf_3_voll_Tief[,1]),

length(results$‘8‘$Konf_4_ver_Tief[,1])),

c(length(results$‘9‘$Konf_3_voll_Tief[,1]),

length(results$‘9‘$Konf_4_ver_Tief[,1])),

c(length(results$‘10‘$Konf_3_voll_Tief[,1]),

length(results$‘10‘$Konf_4_ver_Tief[,1])),

c(length(results$‘11‘$Konf_3_voll_Tief[,1]),
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length(results$‘11‘$Konf_4_ver_Tief[,1])),

c(length(results$‘12‘$Konf_3_voll_Tief[,1]),

length(results$‘12‘$Konf_4_ver_Tief[,1])),

c(length(results$‘13‘$Konf_3_voll_Tief[,1]),

length(results$‘13‘$Konf_4_ver_Tief[,1])),

c(length(results$‘14‘$Konf_3_voll_Tief[,1]),

length(results$‘14‘$Konf_4_ver_Tief[,1])),

c(length(results$‘15‘$Konf_3_voll_Tief[,1]),

length(results$‘15‘$Konf_4_ver_Tief[,1])),

c(length(results$‘16‘$Konf_3_voll_Tief[,1]),

length(results$‘16‘$Konf_4_ver_Tief[,1])),

c(length(results$‘17‘$Konf_3_voll_Tief[,1]),

length(results$‘17‘$Konf_4_ver_Tief[,1])),

c(length(results$‘18‘$Konf_3_voll_Tief[,1]),

length(results$‘18‘$Konf_4_ver_Tief[,1])),

c(length(results$‘19‘$Konf_3_voll_Tief[,1]),

length(results$‘19‘$Konf_4_ver_Tief[,1])),

c(length(results$‘20‘$Konf_3_voll_Tief[,1]),

length(results$‘20‘$Konf_4_ver_Tief[,1])),

c(length(results$‘21‘$Konf_3_voll_Tief[,1]),

length(results$‘21‘$Konf_4_ver_Tief[,1])),

c(length(results$‘22‘$Konf_3_voll_Tief[,1]),

length(results$‘22‘$Konf_4_ver_Tief[,1])),

c(length(results$‘23‘$Konf_3_voll_Tief[,1]),

length(results$‘23‘$Konf_4_ver_Tief[,1])),

c(length(results$‘24‘$Konf_3_voll_Tief[,1]),

length(results$‘24‘$Konf_4_ver_Tief[,1])),

c(length(results$‘25‘$Konf_3_voll_Tief[,1]),

length(results$‘25‘$Konf_4_ver_Tief[,1])),

c(length(results$‘26‘$Konf_3_voll_Tief[,1]),

length(results$‘26‘$Konf_4_ver_Tief[,1])),

c(length(results$‘27‘$Konf_3_voll_Tief[,1]),

length(results$‘27‘$Konf_4_ver_Tief[,1])),

c(length(results$‘28‘$Konf_3_voll_Tief[,1]),

length(results$‘28‘$Konf_4_ver_Tief[,1])),

c(length(results$‘29‘$Konf_3_voll_Tief[,1]),

length(results$‘29‘$Konf_4_ver_Tief[,1])),

c(length(results$‘30‘$Konf_3_voll_Tief[,1]),

length(results$‘30‘$Konf_4_ver_Tief[,1])),

c(length(results$‘31‘$Konf_3_voll_Tief[,1]),

length(results$‘31‘$Konf_4_ver_Tief[,1])),

c(length(results$‘32‘$Konf_3_voll_Tief[,1]),

length(results$‘32‘$Konf_4_ver_Tief[,1])),
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c(length(results$‘33‘$Konf_3_voll_Tief[,1]),

length(results$‘33‘$Konf_4_ver_Tief[,1])),

c(length(results$‘34‘$Konf_3_voll_Tief[,1]),

length(results$‘34‘$Konf_4_ver_Tief[,1])),

c(length(results$‘35‘$Konf_3_voll_Tief[,1]),

length(results$‘35‘$Konf_4_ver_Tief[,1])),

c(length(results$‘36‘$Konf_3_voll_Tief[,1]),

length(results$‘36‘$Konf_4_ver_Tief[,1])),

c(length(results$‘37‘$Konf_3_voll_Tief[,1]),

length(results$‘37‘$Konf_4_ver_Tief[,1])),

c(length(results$‘38‘$Konf_3_voll_Tief[,1]),

length(results$‘38‘$Konf_4_ver_Tief[,1])),

c(length(results$‘39‘$Konf_3_voll_Tief[,1]),

length(results$‘39‘$Konf_4_ver_Tief[,1])),

c(length(results$‘40‘$Konf_3_voll_Tief[,1]),

length(results$‘40‘$Konf_4_ver_Tief[,1])),

c(length(results$‘41‘$Konf_3_voll_Tief[,1]),

length(results$‘41‘$Konf_4_ver_Tief[,1])),

c(length(results$‘42‘$Konf_3_voll_Tief[,1]),

length(results$‘42‘$Konf_4_ver_Tief[,1])),

c(length(results$‘43‘$Konf_3_voll_Tief[,1]),

length(results$‘43‘$Konf_4_ver_Tief[,1])),

c(length(results$‘44‘$Konf_3_voll_Tief[,1]),

length(results$‘44‘$Konf_4_ver_Tief[,1])),

c(length(results$‘45‘$Konf_3_voll_Tief[,1]),

length(results$‘45‘$Konf_4_ver_Tief[,1])),

c(length(results$‘46‘$Konf_3_voll_Tief[,1]),

length(results$‘46‘$Konf_4_ver_Tief[,1])),

c(length(results$‘47‘$Konf_3_voll_Tief[,1]),

length(results$‘47‘$Konf_4_ver_Tief[,1])),

c(length(results$‘48‘$Konf_3_voll_Tief[,1]),

length(results$‘48‘$Konf_4_ver_Tief[,1])),

c(length(results$‘49‘$Konf_3_voll_Tief[,1]),

length(results$‘49‘$Konf_4_ver_Tief[,1])),

c(length(results$‘50‘$Konf_3_voll_Tief[,1]),

length(results$‘50‘$Konf_4_ver_Tief[,1])))

plot(Ergebnisse[,1],pch=16,ylim=c(0,10000),xlab="Nummer Durchlauf",

ylab="Anzahl der Punkte im Konfidenzintervall",

main="Plot der Gr"o"sen der Konfidenzbereiche von 50 Durchl"aufen")

points(Ergebnisse[,2],col="red",pch=16)
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t.test(Ergebnisse[,1],Ergebnisse[,2],alternative="less",conf.level = 0.95)

# Welch Two Sample t-test

# data: Ergebnisse[, 1] and Ergebnisse[, 2]

# t = -20.324, df = 51.164, p-value < 2.2e-16

# alternative hypothesis: true difference in means is less than 0

# 95 percent confidence interval:

# -Inf -4588.395

# sample estimates:

# mean of x mean of y

# 615.84 5616.40
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