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Aufgabe 21

Ozzie Cadenza, Besitzer und Manager von Ozzies Bar, will die Faktoren untersuchen, die den Umsatz in seiner

Bar beeinflussen. Die folgenden sechs Faktoren sollen mit je zwei Einstellungen berücksichtigt werden:

Faktor - +

1. Licht gedämpftes Licht helles Licht

2. Chips keine Chips an der Bar Chips an der Bar

3. Jukebox Jukebox spielt leise Jukebox spielt laut

4. Biersorte Veltins Warsteiner

5. Live-Band Country-Band spielt Country-Band spielt nicht

6. Barkeeper Tom Fred

a) Erzeugen Sie einen fraktioniert faktoriellen 26−3-Versuchsplan mit der Faktorzuordnung (4) = (12),

(5) = (13) und (6) = (23). Welche Resolution hat dieses Design?

b) Ozzie möchte nicht, dass die Jukebox laut spielt während die Country-Band singt. Existiert ein solcher

26−3-Plan?

c) Die Einnahmen (in Euro) befinden sich für die Standardreihenfolge des Versuchsplans aus a) in der Datei

Ozzies.txt. Nominieren Sie alle Wechselwirkungen. Welche Faktoren sind signifikant?

d) Nominieren Sie nun alle Wechselwirkungen der Ordnung 3 und höher. Welche Schätzer ergeben sich

dann aus dem Experiment?



Aufgabe 22

In einem Versuch sollen vier Faktoren auf jeweils zwei Stufen und zusätzlich noch eine stetige Einflussvariable

z untersucht werden. Dieser Versuch wird wie folgt angelegt:

Beginnen Sie mit einem 26−3III − Design mit Konstruktionsschema (4) = (12), (5) = (13) und (6) = (123).

Aus den Faktoren (5) und (6) erzeugen Sie die Einstellungen für die Einflussvariable z:

Falls b
(5)
i = b

(6)
i = 1 so setzen Sie zi = a− δ,

Falls b
(5)
i = b

(6)
i = −1 so setzen Sie zi = a+ δ,

Falls b
(5)
i 6= b

(6)
i so setzen Sie zi = a.

a) Bestimmen Sie die Modell-Designmatrix M des Modells mit Modellgleichung

yi = µ+ b
(1)
i β1 + · · ·+ b

(4)
i β4 + (zi − a)α+ (zi − a)2γ + εi.

b) Bestimmen Sie M ′M .

Abgabe bis Freitag, den 15.07.2016, 10:00 Uhr


