
§1 Gemischte Lineare Modelle

• Wir betrachten zunächst einige allgemeine Aussagen für Gemischte Lineare Modelle,

ohne zu tief in die mathematisch-statistische Theorie vorzustoßen.

• Danach betrachten wir zunächst das Modell der Einfachklassifikation mit zufälligen

Effekten und erweitern dann dieses Modell mit kreuzklassifizierten bzw. hierarchischen

zufälligen Effekten.

• Schließlich werden noch Modelle für Longitudinaldaten und Repeated Measurements

diskutiert.

Das allgemeine Gemischte Lineare Modell ist gegeben durch

y = Xβ + Zu+ e .

Dabei bezeichnet y den n-dimensionalen beobachtbaren Zufallsvektor, X eine bekannte

Modellmatrix der festen Effekte, β den unbekannten Vektor der festen Effekte, Z eine

bekannte Designmatrix der zufälligen Effekte, u den nicht-beobachtbaren Zufallsvektor der

zufälligen Effekte und e den nicht-beobachtbaren Zufallsvektor der Fehler. Die Dimensionen

der Matrizen und Vektoren sind dabei so gewählt, dass die obigen Matrizenmultiplikationen

definiert sind.
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• Für den Zufallsvektor u treffen wir die Annahme, dass er multivariat-normalverteilt ist

mit Erwartungswertvektor 0 und Kovarianzmatrix D. Die unbekannten Parameter in

der Kovarianzmatrix D werden als Varianzkomponenten bezeichnet.

• Die zufälligen Fehler haben alle den Erwartungswert 0 und die Varianz σ2
e . Die Fehler

sind alle unkorreliert, so dass die Kovarianzmatrix von e eine Diagonalmatrix σ2
eIn ist,

wobei In die (n× n)-dimensionale Einheitsmatrix bezeichnet.

• Für die Kovarianzmatrix von e kann auch eine andere positiv definite Matrix R

angenommen werden, wenn die Fehler nicht unkorreliert sind, oder heteroskedastische

Fehlervarianzen vorliegen.

Mit diesen Annahmen ergeben sich die folgenden ersten beiden Momente für den

Zufallsvektor y:

E(y) = Xβ und Cov(y) = ZDZ
T

+ σ
2
eI =: Λ

mit ZT der transponierten Matrix von Z.

Ziele:

• Schätzen und Testen der festen Effekte β

• Schätzen und Testen der Varianzkomponenten in D

• Vorhersage der zufälligen Effekte u
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• Unter Normalverteilungsannahme gilt somit für y:

y ∼ N (Xβ,Λ) .

• Bei bekannter Kovarianzmatrix Λ ist der gewichtete Kleinste-Quadrate-Schätzer für β

gegeben durch

β̂ = (X
T
Λ
−1
X)
−1
X
T
Λ
−1
y,

falls X vollen Spaltenrang besitzt, und A−1 bezeichnet die inverse Matrix von A.

Besitzt X keinen vollen Spaltenrang, so muss eine geeignete Reparametrisierung der

festen Effekte erfolgen.

• Da die Kovarianzmatrix Λ in der Regel nicht bekannt ist, müssen die unbekannten

Varianzkomponenten geschätzt werden. Die Schätzung der Varianzkomponenten

kann mit Hilfe der Maximum-Likelihood(ML)-Methode unter Ausnutzung der

Normalverteilung erfolgen.
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• Spezifizieren wir die Kovarianzmatrix Λ in der Form V =
∑r

i=0ZiZ
T
i σ

2
i , d.h. die

Kovarianzmatrix hängt von r + 1 unbekannten Varianzkomponenten ab und die Zis

sind bekannt, so können die ML-Schätzgleichungen für den Vektor der festen Effekt β

und für die Varianzkomponenten σ2
i , i = 0, . . . , r, angegeben werden.

• Nach McCulloch und Searle (2001) sind die ML-Schätzer β̂ und V̂ gegeben durch

Lösungen der Gleichungen

Xβ̂ = X(X
T
V̂
−1
X)
−
X
T
V̂
−1
y

und

−
1

2
tr(V̂

−1
ZiZ

T
i )−

1

2
(y −Xβ̂)

T
V̂
−1
ZiZ

T
i V̂

−1
(y −Xβ̂) = 0, i = 0, . . . , r.

Dabei bezeichnet A− eine beliebige g-Inverse von A und tr(A) die Spur (= Summe

der Hauptdiagonalelemente) von A.

• Die ML-Schätzgleichungen sind oft nicht explizit lösbar, sondern numerische Verfahren

müssen zur Bestimmung der ML-Schätzer herangezogen werden. Mit der ML-Theorie

lassen sich asymptotische Stichprobenvarianzen für die Parameterschätzer herleiten,

siehe McCulloch und Searle (2001).
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• Bei der ML-Methode ist jedoch bekannt, dass die wahren Varianzkomponenten

unterschätzt werden. Die Verzerrung ist geringer, wenn die Restricted-Maximum-

Likelihood(REML)-Methode verwendet wird.

• Die Idee der REML-Methode besteht darin, dass die Likelihood einer Linearkombination

der Elemente von y maximiert wird. Diese werden als kTy derart gewählt, so dass

kTy keine festen Effekte β mehr enthält. Wir nutzen die maximale Anzahl n − rX
von linear unabhängigen Vektoren k mit kTy und setzen K = [k1 k2 · · · kn−rx].
Dabei bezeichnet rX den Spaltenrang der Matrix X.

• Dies führt zur ML-Schätzung für KTy anstelle von y, wobei KTX = 0 gilt und KT

vollen Zeilenrang n−rX hat. Für die REML-Schätzung betrachten wir mit KTX = 0

das dimensionsreduzierte Modell

K
T
y ∼ N (0, K

T
V K).

• Die REML-Methode führt nur zu einer Schätzung von V und nicht zu einer Schätzung

von β. Zur Schätzung für β wird die REML-Schätzung von V in die Schätzgleichung

des ML-Schätzers für β eingesetzt. Für die REML-Schätzer der Varianzkomponenten

lassen sich wiederum asymptotische Stichprobenvarianzen herleiten, siehe McCulloch

und Searle (2001).
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• Zur Frage, ob ML oder REML benutzt werden soll, gibt es keine eindeutige Antwort.

Wenn die Schätzung der Parameter im Vordergrund steht, ist wohl REML zu bevorzugen.

Wie oben schon erwähnt, sind die REML-Varianzkomponentenschätzer weniger verzerrt

als die ML-Varianzkomponentenschätzer.

• Diese Eigenschaft beruht darauf, dass die Freiheitsgrade, die zur Schätzung der festen

Effekte benötigt werden, adäquat berücksichtigt werden.

• Die festen Effekte β werden bei der Schätzung der Varianzkomponenten nicht

berücksichtigt. Daher sind die REML-Schätzer invariant bezüglich des Wertes von

β.

• Die REML-Methode liefert jedoch keinen direkten Schätzer für die festen Effekte β.

• Sollen für gegebene Daten verschiedene Modelle angepasst werden und die

Modellanpassungen miteinander verglichen werden, so ist die ML-Methode zu benutzen.
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• Hypothesentests über die Parameter im Gemischten Linearen Modell lassen sich mit

Hilfe des Likelihood-Quotienten-Tests konstruieren.

• Dazu betrachtetet man im allgemeinen Modell und im Modell unter der Nullhypothese

jeweils die sog. deviance. Die deviance ist definiert als -2 mal den Wert der log-

Likelihoodfunktion an der Stelle der Parameterschätzungen.

• Bezeichne da die deviance im allgemeinen Modell und d0 die deviance im Modell

unter der Nullhypothese, so ist die Teststatistik der Likelihood-Quotienten-Tests gerade

d0 − da.

• Diese Teststatistik ist (approximativ) χ2
ν-verteilt, also χ2-verteilt mit ν-Freiheitsgraden.

Die Anzahl der Freiheitsgrade ist gleich der Anzahl der Restriktionen unter der

Nullhypothese.

• Wird also ein Hypothesentest nur über einen Parameter durchgeführt, so ist die

approximative Testverteilung gleich der χ2
1-Verteilung.
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• Mit Hilfe der Parameterschätzer und zugehöriger Standardfehler lassen sich in üblicher

Weise Konfidenzintervalle für die Parameter konstruieren. Diese werden als Wald-

Konfidenzintervalle bezeichnet.

• Profile-Konfidenzintervalle sind jedoch bei Gemischten Linearen Modellen zu

bevorzugen. Diese werden mit Hilfe des Likelihood-Quotienten-Test basierend auf

der Profile-Likelihood konstruiert.

• Bei der Profile-Likelihood kann der Parameter, für den das Konfidenzintervall konstruiert

werden soll, variieren und die anderen Parameter in der Likelihood nehmen den Wert

ihrer (RE)ML-Schätzers an.

• In das 95%-Profile-Konfidenzintervall gelangen dann alle Werte des interessierenden

Parameters, für den der Likelihood-Quotienten-Test die zugehörige Nullhypothese, dass

der betrachtete Wert der wahre Wert ist, zum 5%-Niveau nicht verworfen werden kann.
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• Ein zufälliger Effekt wird als ein Effekt betrachtet der aus einer Population von Effekten

stammt. Diese Population von zufälligen Effekten ist eine Zusatzannahme im Vergleich

zu den festen Effekten.

• Die Schätzung der zufälligen Effekte wird als Vorhersage (prediction) bezeichnet.

• Betrachten wir die Modellschreibweise

y ∼ N (Xβ,Λ) Λ = ZDZ
T

+ σ
2
eI

und nehmen an, dass y und u gemeinsam multivariat normalverteilt sind, so gilt für

den bedingten Erwartungswert E(u|y), also den Erwartungswert der zufälligen Effekte

u gegeben die Daten y, die folgende Gleichung

E(u|y) = DZ
T
Λ
−1

(y −Xβ).

• Ein naheliegender Prädiktor für u ist dann

ũ = DZ
T
Λ
−1

(y −Xβ).

• Schätzungen der unbekannten Parameter auf der rechten Seite der obigen Gleichung

liefern

û = D̂Z
T
Λ̂
−1

(y −Xβ̂),

die besten linear unverzerrten Prädiktoren (BLUPs).

• Für diese Prädiktoren lassen sich Stichprobenvarianzen herleiten, siehe McCulloch and

Searle (2001), und somit in üblicherweise auch Konfidenzintervalle bestimmen.

§1 Gemischte Lineare Modelle 12



• Aus der gemeinsamen multivariaten Normalverteilung von y und u folgt zudem, dass

die bedingte Verteilung von y gegeben die (unbeobachtbaren) Realisierungen von u

auch wiederum normalverteilt ist, und zwar

y|u ∼ N
(
Xβ + Zu, σ

2
eI
)
.

Das bedeutet, dass der Beobachtungsvektor y aus bedingt unabhängigen Elementen

besteht.

• Die marginale Verteilung von y ist dann

y ∼ N
(
Xβ,ZDZ

T
+ σ

2
eI
)
,

wie oben schon motiviert.

• Die Analyse von bedingtem und marginalem Modell spielt nachher eine Rolle bei den

Gemischten Verallgemeinerten Linearen Modellen.
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