11. Übung am 20. Juni 2022
UV Angewandte Statistik (405.170)
Übungsaufgabe 61. Leiten Sie die Schätzer in Gleichung 6.5 her.
Übungsaufgabe 62. Beweisen Sie Satz 6.2
Übungsaufgabe 63. Zeigen Sie die in Bemerkung 6.4 behauptete Darstellung von R2 im
Falle univariater linearer Regression.
Übungsaufgabe 64 (Fortsetzung von Aufgabe 60). Generieren Sie Stichproben wie in
Aufgabe 60 beschrieben und berechnen Sie dann die Schätzer θ̂0 und θ̂1 mit Hilfe der RFunktion lm. Wiederholen Sie den Vorgang R = 1000 und plotten Sie die erhaltenen Werte
(θ̂0i , θ̂1i ), i = 1 . . . R - was ist zu beobachten? Was ändert sich, wenn (i) die Stichprobengröße n
erhöht wird, und wenn (ii) die Varianz von ε verringert wird?
Übungsaufgabe 65. Wenn Sie (wie in der vorigen Aufgabe) die R-Funktion lm anwenden
und dann via summary die Zusammenfassung des geschätzten linearen Modells printen,
dann wird neben den Schätzern θ̂0 , θ̂1 auch noch weitere Information ausgegeben. Finden
Sie heraus (kleine Literaturrecherche), was die angegebenen Werte bedeuten. Recherchieren
Sie weiters, was unter dem Begriﬀ Multikollinearität zu verstehen ist und veranschaulichen
Sie das Problem anhand einer linearen Regression mit 2 erklärenden (und stark korrelierten)
Features.
Übungsaufgabe 66. In der Praxis ist oft nicht einmal die parametrischer Form der Regressionsfunktion gegeben, nichtsdestotrotz gibt es nichtparametrische Methoden, die dann (zumindest im niedrigdimensionalen Setting) eingesetzt werden können. Für (x1 , y1 ), . . . , (xn , yn )
kann beispielsweise die sog. Kernregression (Nadaraya Watson Regression) berechnet werden,
i.e. als Schätzer für die Regressionsfunktion r∗ (x) an der Stelle x betrachtet man
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wobei als K beispielsweise die Dichte von N (0, 1) verwendet werden kann. Illustrieren Sie die
Performanz des obigen Schätzers durch eine einfache Simulationsstudie, in dem Sie wiefolgt
vorgehen:
• Wählen Sie eine konkrete stetige† Regressionfunktion r∗ : [0, 10] → R, betrachten Sie
(εi )ni=1 i.i.d. mit ε1 ∼ N (0, σ 2 ) für ein von Ihnen gewähltes σ 2 > 0 sowie eine Stichprobe
x1 , . . . , xn von U (0, 10) und setzen Sie yi := r∗ (xi ) + εi .
• Berechnen Sie dann r̂ gemäß Gleichung (7.1) auf einem äquidistanten Gitter in [0, 10]
und vergleichen Sie r∗ und r̂ für kleines und für großes n. Was ist zu beobachten?

†

aber nicht notwendigerweise lineare oder polynomiale

