
Übung 04 - Datenanalyse und Statistik WS 2008/2009

Laden Sie die Dateien "Grube.txt" und "WasserMessStelle.txt" von
der Website, von wo Sie auch die Übungen beziehen und speichern Sie
sie in einem Ordnerverzeichnis Ihrer Wahl!

getwd() # Pfad des aktuellen R-Arbeitsverzeichnisses
setwd("C:/MeinDatenOrder-Pfad") # Wechsel des Arbeitsverzeichnisses
gru <- read.table("Grube.txt",header=TRUE) # Einlesen der Datei:

# (das Argument "header" gibt an, ob in der Datei bereits
# Variablennamen stehen)

wms <- read.table("WasserMessStelle.txt",header=TRUE)

# Histogramme
JavaGD() # Öffnet ein neues Graphik-Fenster, ohne ein offenes zu

# schlie"sen
par( mfrow = c(2,3) )
for( i in 2:7 ){ hist( gru[,i], xlab=names( gru[i] ) ) }
# Eine for-Schleife, in der das Objekt i schrittweise hochgezählt
# wird, und bei der in jedem Schritt der/die Befehle in der
# geschweiften Klammer ausgeführt werden.

# QQ-Plot
JavaGD()
par(mfrow=c(2,3))
for( i in 2:7 ){ qqnorm(gru[,i], xlab=names(gru[i])) }

# mehrere Shapiro-Wilk-Tests
sapply(a[,2:7],shapiro.test)

Aufgabe 1: Der Datensatz Grube enthält die Messungen der Verschmut-
zungsgrade von Wasserproben mit Blei, Kupfer und Grobschwebeteil-
chen (Menge bzw. Anzahl pro 10 ml), welche an 30 aufeinander folgenden
Tagen an zwei Stellen desselben Grubenwasserleiters entnommen wur-
den. Es wird davon ausgegangen, dass jenes Wasser von Probenahmege-
stell A aus durch den sogenannten Alten Mann zu Probenahmegestell B
läuft. Unbekannt ist, ob sich die Konzentration der gelösten Stoffe dabei
verändert.

(1) Wie liegen die Daten vor und welche Skala haben die Variablen?

(2) Lassen Sie sich Histogramme anzeigen! Welche Variablen könnten nor-
malverteilt sein?
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(3) Wie sieht es bei den QQ-Plots gegen die Normalverteilung aus?

(4) Beurteilen Sie die Eignung der Variablen für parametrische bzw. para-
meterfreie in Hinblick auf Ausreißer und Bindungen! Welche Graphiken
haben Sie jeweils verwendet?

(5) Könnte es noch andere Schwierigkeiten mit diesen Datensätzen geben?

Wir interessieren uns zunächst für den Bleigehalt und wollen wissen, ob sich dieser
an den beiden Messstellen signifikant unterscheidet...

(1) Welcher Aspekt soll untersucht werden?
Tip: Lage, Streuung, Verteilung?

(2) Um was für eine Stichproben-Situation handelt es sich?
Tip: Ein-, Zwei-, Mehr-, gepaarte, Stichprobe?

(3) Mal angenommen Sie sollen einen Test auf Gleichheit der Lage der Stich-
proben machen (wir bleiben beim Blei), und dieser Test setzte normal-
verteilte Daten voraus. Was genau müsste dann normalverteilt sein?

(4) Mit welchem Test würden Sie überprüfen, ob diese Daten einer Normal-
verteilung entstammen können?

(5) Führen Sie den Test durch! Was sagt das Testergebnis über die Vertei-
lung der Daten aus?

(6) Stimmen die Varianzen des Bleigehaltes an beiden Messstellen überein?
Aus welchem Test folgern Sie dieses?
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(7) Welchen Test wählen Sie angesichts Ihrer bisherigen Ergebnisse zur
Überprüfung der These, dass der Bleigehalt sich auf dem Weg durch
den Alten Mann nicht verändert? Was ist das Ergebnis?

(8) Als Sie bei Messgestell B angekommen bietet Ihnen ein alter Prospektor
einen Krug feinstes Grubenwasser an. Würden Sie dieses ruhigen Gewis-
sens trinken können, wenn das Risiko, mehr als 16 ppm Blei pro 10 ml
Wasser zu sich zu nehmen, unter 5% liegen soll?

(9) Könnten Sie mit den Ihnen zur Verfügung stehenden Tests (statistisch
signifikant) nachweisen, dass der Kupfer-Gehalt des Wassers auf dem
Weg von Messstelle A zu Messstelle B unverändert bleibt? Wenn ja,
welchen Test sollte man einsetzen? Begründen Sie!

(10) Können Sie mit den Ihnen zur Verfügung stehenden Tests nachweisen,
dass der Alte den Anteil an Grobpartikeln verändert? Wenn ja, welchen
Test sollte man verwenden? Warum?

(11) Eine über die Norm hinausgehende Verschmutzung gilt als signifikant
nachgewiesen, wenn sie für Blei, Kupfer oder Grobpartikel signifikant
nachgewiesen wurde. Mit welchem α−Niveau müssen Sie den p-Wert der
Test vergleichen, wenn der Gesamtnachweis auf dem 5%-Niveau erfolgen
soll?

Aufgabe 2: In dem Datensatz WasserMessStelle finden sich die Ergebnisse der-
selben Untersuchungen für eine dritte Messstelle C, welche an einer weit entfernten
Stelle der Grube liegt und an anderen, zufällig bestimmten Tagen beprobt wurde.
Angenommen wird, dass sich die Belastung des an Stelle A bzw. C zufließenden
Wassers unterscheidet, ausgelöst durch unterschiedliche Bergbauaktivität in den
Grubenteilen.

(1) Wie liegen die Daten vor und welche Skala haben die Variablen?
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(2) Beurteilen Sie die Datensätze der ermittelten Stoffe bezüglich ihrer Eig-
nung für rangbasierte Tests und solche, die normalverteilte Daten vor-
aussetzen!

(3) Benennen Sie jeweils für Blei und Kupfer geeignete Tests, mit denen Sie
die Varianz der ermittelten Daten an den Messstellen A und C verglei-
chen können!

(4) Führen Sie jeweils für Cu und Pb geeignete Tests zum Vergleich der Lage
an A und C durch. Welche waren dies und was sind die Ergebnisse?

(5) Führen Sie einmal einen Zwei-Stichproben-Kolmogorow-Smirnow-Tests
für die Cu und Pb Mengen an den Messstellen A und C durch! Decken
sich die Ergebnisse mit denen, die sie in der vorherigen Aufgabe gefunden
haben?

(6) Entsprechen die Ergebnisse jenen, die man inhaltlich erwartet würde?

(7) Ein unliebsamer Konkurrent von Ihnen hält eine Präsentation, in der er
mittels eines Bartlett-Tests zeigt, dass die Varianz des Bleigehaltes an
allen drei Messstellen übereinstimmt. Können Sie ihn auch schon ohne
Blick auf die Daten in die Pfanne hauen?

### Tests, Tests, Tests,... am Beispiel des 'sleep' Datensatzes ###

data(sleep)
sleep
placebo <- sleep$extra[ sleep$group == 1 ]
mittel <- sleep$extra[ sleep$group == 2 ]

## Ein-Stichproben-Tests

# Ein-Stichproben-t-Test auf die Nullhypothese: Erwartungswert = 0
t.test( placebo , mu = 0) # Alternativhypothese: ungleich 0
t.test( placebo , mu = 0, alternativ = "greater" ) # A.hyp.: > 0

# Vorzeichen-Test
binom.test( table( placebo <= 0 ) )
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# Shapiro-Wilk-Test
shapiro.test( placebo )

# Ein-Stichproben-Kolmogorow-Smirnow-Test auf eine Normalverteilung
# mit Mittelwert = 0 und Streuung = 1
ks.test( placebo, "pnorm", mean=0, sd=1 )

## Zwei-Stichproben-Tests

# Zwei-Stichproben-t-Test
t.test( placebo, mittel, var.equal = TRUE )

# Welchs t-Test
t.test( placebo, mittel )

# Wilcoxon-Rangsummen-Test
wilcox.test( placebo, mittel )

# F-Test
var.test( placebo, mittel )
var.test( extra ~ group, data = sleep ) # alternative Eingabe

# Zwei-Stichproben-Kolmogorow-Smirnow-Test
ks.test( placebo, mittel )

## Gepaarte Tests

# Messung der Extraschlafdauer in der zweiten Nacht nach Einnahme:
zufall <- rnorm(n=length(placebo),mean=0,sd=1) # 10 zufällige Werte einer N(0,1)
extra2 <- placebo + zufall
# gepaarter t-test
t.test( placebo, extra2, paired=TRUE )

# Wilcoxon-Vorzeichen-Rangsummen-Test
wilcox.test( placebo, extra2 , paired = TRUE )

## Mehr-Stichproben-Tests

# Erweiterung des Datensatzes um eine weitere Kategorie
zufall2 <- rnorm(10, mean=0,sd=1) # 10 zufällige Werte einer N(0,1)
mittel2 <- mittel + zufall2
mittel2dt <- data.frame( extra=mittel2, group=factor(3) )
sleep2 <- rbind( sleep, mittel2dt )
# Einfache Varianzanalyse
anova( lm( extra ~ group, data = sleep2 ) ) # Ablesung des p-Wertes unter

# P(>F)
# Bartlett-Test
bartlett.test( sleep2$extra, sleep2$group )
bartlett.test( extra ~ group, data = sleep2 ) # alternative Eingabe
bartlett.test( list( placebo, mittel, mittel2 ) ) # alternative Eingabe

# Fligner-Test
fligner.test( sleep2$extra, sleep2$group ) # alt. Eingabe wie Bartlett

# Kruskal-Wallis-Test
kruskal.test( sleep2$extra, sleep2$group ) # alt. Eingabe wie Bartlett
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