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Aufgabe 22 (4 Punkte)

Gegeben sei das volle quadratische Modell y = [AL,W,Q]β + e mit zwei Einflussfaktoren, d.h.

β = (µ, α1, α2, α12, α11, α22). Stellen Sie ŷ grafisch dar, um einen Eindruck vom Einfluss der Wechselwirkung

und der quadratischen Terme zu erhalten. Zeichnen Sie dazu wie in Aufgabe 12 einen Kontourplot oder einen

3D-Plot. Sei β̂ und der Wertebereich von x1 und x2 wie folgt gegeben:

a) β̂ = (0, 1,−2, 0, 0, 0) und x1, x2 ∈ [−10, 10]

b) β̂ = (0, 1, 1, 1, 0, 0) und x1, x2 ∈ [0, 10]

c) β̂ = (0, 1, 1, 1, 0, 0) und x1, x2 ∈ [−10, 10]

d) β̂ = (0, 0, 0, 0, 2, 1) und x1, x2 ∈ [−10, 10]

e) β̂ = (0, 0.5, 2, 0,−0.5,−7) und x1, x2 ∈ [−10, 10]

f) β̂ = (0, 1,−4, 0,−2, 1) und x1, x2 ∈ [−10, 10]

g) β̂ = (0, 1,−4, 2,−2, 1) und x1, x2 ∈ [−10, 10].

Aufgabe 23 (4 Punkte)

Es wird vermutet, dass die Ausbeute eines chemischen Prozesses von der Reaktionsdauer in Minuten, der

Reaktionstemperatur in Grad Celsius und der Zugabe eines Reaktionsstoffes in Gramm abhängt. Die Einstel-

lungen der drei Einflussfaktoren im Versuch und die zugehörige Ausbeute finden sie in der Datei ausbeute.txt

auf dem Server 01.

a) Standardisieren Sie die vorliegenden Daten so, dass das Minimum der Einflussfaktoren jeweils -1 und das

Maximum jeweils +1 entspricht.

b) Stellen Sie ein volles quadratisches Modell auf und bestimmen Sie die Gauß-Markov-Schätzer.

c) Testen Sie zum 5%-Niveau, ob mindestens eine Wechselwirkung einen Einfluss auf die Ausbeute hat.

d) Überprüfen Sie zum Niveau α = 5% für jede Wechselwirkung einzeln, ob sie einen Einfluss auf die

Ausbeute hat.

Hinweis: Überprüfen Sie jeweils, ob die benötigten parametrischen Funktionen schätzbar sind.



Aufgabe 24 (Punkte 2)

Es gelte das lineare Modell y = [A,B]

[
β

γ

]
+ e mit Design-Matrix [A,B] ∈ IRn×(a+b). Die Analyse erfolge

in dem vereinfachten Modell y = Aβ + e mit A ∈ IRn×a. Das heißt, der Vektor der Residuen werde berechnet

gemäß ẽ := ω⊥(A)y. Zeigen Sie, dass dann gilt:

i) E(ẽ) = ω⊥(A)Bγ

ii) Cov(ẽ) = σ2ω⊥(A).

Dabei ist σ2 die Varianz der ei aus dem richtigen Modell.
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