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1 Basisdurchlauf

Das Spezi�sche an dem wahlsoziologischen Beispiel in Bacher, Pöge undWenzig (2010, S. 233–
276) ist, dass nicht mit einer rechteckigen Datenmatrix (bestehend aus Fällen und Variablen)
gerechnet wird, sondern direkt mit einer Unähnlichsmatrix. Zum Nachrechnen der Ergebnisse
muss daher die Programm-Maske »Prog36mf« geladen werden (Abbildung 1), indem in der
Menuliste der Menüpunkt »Statistik« ausgewählt wird und innerhalb dieses Menüpunktes die
Option »Verfahren«. In der nach der Aktivierung dieser Option geö�neten Auswahlliste wird die
genannte Maske ausgewählt. In der Maske müssen folgende Änderungen vorgenommen werden:

Abbildung 1: Auswahl der Programm-Maske für eine hierarchische Clusteranalyse einer
Unähnlichkeitsmatrix
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• Die Nummer der Variablen für die Objektnamen muss erhöht werden, da die einzulesen-
de Matrix bereits sieben Objekte beinhaltet. Die Voreinstellung »7« ist nicht daher mehr
brauchbar. Für das wahlsoziologische Beispiel wird die Zahl »8« de�niert, da sieben Objekte
analysiert werden (Abbildung 2). Formal erlaubt ist in dem Beispiel jede freie Variablen-
nummer größer als die Objektzahl von »7«.

• Die Objektnamen werden eingegeben. (Abbildung 2)

Abbildung 2: De�nition der Variablennummer für Objektnamen und Eingabe der Objektnamen

• Im nächsten Subblock (Abbildung 3) muss die einzulesende Matrix de�niert werden. Die
Voreinstellung ist, dass die Matrix am Ende der Programmmaske steht (Option »Einga-
be«). Diese Voreinstellung wurde dahingehend geändert, dass die Matrix aus der Datei
»d:\clusteranalyse\Wahlsoz\wahlsoz.mat« gelesen werden soll. Dazu wird das Diskettensym-
bol angeklickt, das Zielverzeichnis ausgewählt und der Name der neuenDatei eingegeben. Ist
das Zielverzeichnis noch nicht vorhanden, wird es angelegt. Auch die Datei »wahl.mat« gibt
es noch nicht. Die Datenmüssen vor dem Berechnen eingegeben werden (siehe dazu später).
Das gewählte Vorgehen hat den Vorteil, dass die Matrix auch von anderen Programmen,
z. B. von einer mds, genutzt werden kann.

• Die Voreinstellung, dass eine Unähnlichkeitsmatrix vorliegt, muss nicht modi�ziert werden,
da eine Unähnlichkeitsmatrix analysiert wird. (Abbildung 3)

• Die Größe der Matrix wird von »6« auf »7« erhöht. (Abbildung 3)

Abbildung 3: De�nition der Datendatei und Spezi�kation der Größe der Matrix

• Als nächstes wird die De�nition der zu analysierenden Variablen von »V1:6« auf »V1:7«
erhöht. (Abbildung 4) Die De�nition muss immer lauten »V1:x«, wobei »x« die Zahl der zu
untersuchenden Objekte ist.
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• Die kleinste und größte Clusterzahl wird durch Betätigung des Feldes »<->« deaktiviert.
(Abbildung 4).

Abbildung 4: De�nition der zu analysierenden Variablen und Deaktivieren der minimalen und
maximalen Clusterzahl

• Als Verfahren wird der Complete-Linkage vorgegeben, die Voreinstellung »w_average«
wird durch Betätigung des Feldes »<->« deaktiviert (Abbildung 5).

Abbildung 5: De�nition der zu analysierenden Verfahren und Deaktivieren der minimalen und
maximalen Clusterzahl

Bevor die Maske zum Rechnen abgespeichert wird, muss die zu untersuchende Unähnlichkeits-
matrix unter dem de�nierten Dateinamen erstellt werden. Die Vorgehensweise dazu ist:

• Es wird in der Menüleiste der Menüpunkt »Datei« ausgewählt und innerhalb dieses Punktes
die Option »Neue Datei anlegen«.

• Das Zielvereichnis wird angesteuert und der Dateiname »wahl.mat« eingegeben. (Abbil-
dung 6)

• Die Option »ö�nen« wird angeklickt. Es folgt ein Hinweis, dass diese Datei noch nicht
besteht verbunden mit der Frage, ob sie erzeugt werden soll. Die Frage mit »ja« beantworten.
(Abbildung 6)
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Abbildung 6: De�nition der Datendatei, in die die Unähnlichkeitsmatrix geschrieben wird

• In dem leeren Fenster kannnundieDatei eingegebenwerden.almo erfordert ein bestimmtes
Format. Zunächst müssen drei Sterne »*« untereinander eingegeben werden. Dann kann
die Unähnlichkeitsmatrix eingegeben werden. almo erwartet eine untere Dreiecksmatrix
inklusive Diagonale. Anschließend müssen erneut zwei Sterne eingegeben werden. Als
Dezimalzeichen muss der Punkt verwendet werden. (Abbildung 7)

Abbildung 7: Eingabe der Unähnlichkeitsmatrix

• Dann muss die Datei gespeichert werden. (Menupunkt »Datei«, Menuoption »Speichern«)

Als letzter Schritt muss die Matrix am Ende des Maskenprogramms gelöscht werden. Dazu
wird die Schreibsperre ausgeschaltet und die Einträge werden mit der Delete-Taste gelöscht.
Das Programm kann nun gerechnet werden, indem die Funktionstaste F9 betätigt oder der

Rechneknopf in der Menuleiste gedrückt wird. almo speichert automatisch das spezi�zierte
Programm im Unterordner »PROGS« mit dem Namen der Programm-Maske. Es ist sinnvoll, die
Programm-Maske für weitere Analysen unter einem anderenNamen in einem anderenVerzeichnis
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abzuspeichern. In unserem Beispiel soll die Programm-Maske unter dem Namen »wahl.alm« im
Arbeitsverzeichnis »d:\clusteranalyse\Wahlsoz« gespeichert werden. Dazu wird in der nach dem
Rechnebefehl erscheinenden Dateimaske der neue Dateiname »wahl.alm« eingegeben und das
Zielvereichnis ausgewählt. (Abbildung 8) Der Output wird dann automatisch in das geänderte
Verzeichnis mit der Erweiterung ».ERG« geschrieben.

Abbildung 8: Änderung des Dateinamens für das zu rechnende almo-Programm

Standardmäßig ausgegeben werden die Unähnlichkeitsmatrix, das Verschmelzungsschema,
das Scree-Diagramm und die Mojena-Teststatistiken. Das Verschmelzungsschema, das Scree-
Diagramm und die Mojena-Teststatistiken können zur Bestimmung der Clusterzahl eingesetzt
werden. (siehe Bacher, Pöge und Wenzig 2010, S. 241–247)

2 Hierarchische Ähnlichkeitsstruktur

Mit den hierarchisch agglomerativen Verfahren kann neben demAu�nden einer Klassi�kation un-
tersucht werden, ob einer Unähnlichkeitsmatrix eine hierarchische Struktur in Form eines Baumes
zugrundeliegt. Um die dafür erforderlichen Maßzahlen zu erhalten, wird in der Programmmaske
der Block »Teststatistiken« geö�net und die Option »4« ausgewählt. (Abbildung 9) Berechnet
werden dann der γ-Koe�zient, die kophenetische Korrelation inklusive einer Zufallstestung, wie
in Bacher, Pöge undWenzig (2010, S. 237–241) beschrieben. Die Zahl der Zufallsexperimente wird
auf »200« erhöht. Dadurch wird ein Schwellenwert für ein Signi�kanzniveau von 95% berechnet.
Bei der Voreinstellung von »20« wird die 50% Signi�kanzschwelle ermittelt.

Abbildung 9: De�nition der zu berechnenden Teststatistiken

Ausgegeben werden zusätzlich die auf der Basis des Dendrogramms reproduzierte Unähnlich-
keitsmatrix sowie die entsprechenden Testgrößen einschließlich bestimmter Kenn- und Schwel-
lenwerte. Die Testgrößen und die dazugehörenden Kenngrößen sind in der Abbildung 10 wieder-
gegeben.
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Abbildung 10: Ergebnisausgabe bei der Prüfung des Vorliegens einer hierarchischen
Ähnlichsstruktur

3 Maßzahlen zur Beurteilung einer bestimmten Clusterlösung

In dem Beispiel sind drei bzw. zwei Cluster formal zulässig. (Abbildung 11) Beim Übergang von
drei auf zwei Clustern tritt ein deutlicher Distanzzuwachs auf. Ein weiterer Zuwachs ist beim
Übergang von zwei zu einem Cluster zu erkennen.

Abbildung 11: Ergebnisausgabe der hierarschischen Clusteranalyse

4 Berechnen von Rand-Indizes

Zur Berechnung des Randindex müssen mehrere Clusterlösungen ermittelt werden. Im Bespiel
soll untersucht werden, wie gut die Clusterlösungen unterschiedlicher hierarchischer Verfahren
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übereinstimmen.Dazuwird die Programmmaske »wahl.alm« geladen. In demBefehlsblockwerden
dann weitere Verfahren ausgewählt, in dem Beispiel der Single-Linkage, der Average-Linkage,
der Weighted-Average-Linkage und der Within-Linkage. (Abbildung 12) Ferner muss die zu
untersuchende Clusterzahl de�niert werden. Im Beispiel wird die minimale Clusterzahl gleich 2
und maximale Clusterzahl gleich 3 gesetzt.

Abbildung 12: Spezi�kation mehrere Verfahren zur Stabilitätsprüfung mittels Rand-Index

Die Ergebnisse gibt auszugsweise Abbildung 13 wieder. Berechnet werden der gewöhnlichen
Rand-Index und der adjustierte Rand-Index (Bacher, Pöge und Wenzig 2010, S. 272–274). Darge-
stellt sind die Befunde für den adjustierten Rand-Index.

Abbildung 13: Ergebnisausgabe für adjustierten Rand-Index
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5 Anwendungstipps

Rechnen mit eigenen Daten
Es bestehen zwei Möglichkeiten:

• Vorliegen von spss-Systemdaten.

• Daten in einem anderen Format, z. B. eine Stata-Systemdatei.

• Direkte Eingabe von Daten als Textdatei.

• Direkte Eingabe in den almo-Eingabeditor für Daten.

Die Eingabe von Daten als Textdatei wurde in dieser Anwendung beschrieben. Soll der almo-
Dateneingabeeditor verwendet werden, wird in der Menuleiste »Almo« angesteuert und hier die
Option »Dateneingabe« angeklickt. Das Programm ist selbsterklärend.
Für den ersten Fall bietet almo ein spezielles Transferprogramm an. Es kann auch als Einzelpro-

gramm von der Homepage geladen werden. Für den zweiten Fall empfehlen wir, die benötigten
Daten im freien Format abzuspeichern. Diese Daten können dann mit almo eingelesen werden.
Beim Einlesen werden folgende Annahmen getro�en:

• Alle Variablen sind numerisch. Liegen Zeichenvariablen vor, können diese in einer speziellen
Box de�niert werden.

• Als Dezimalzeichen wird der Punkt angenommen. In der Spezi�kationsbox kann das Kom-
ma als Dezimalzeichen angegeben werden.

• Als fehlender Wert wird die Kodierung »kw« angenommen. Groß- und Kleinschreibung
spielt keine Rolle. Auch eine numerische Kodierung fehlender Werte, z.B. mit »-9« oder »0«,
ist möglich. In der Programm-Maske müssen diese Ausprägungen aber dann als fehlend
de�niert werden. Wird als Kodierung ein Punkt1 oder ein anderes nicht-numerisches
Zeichen verwendet, erfolgt eine Fehlermeldung. In diesem Fall ist es ratsam, die Daten mit
einem Texteditor, z. B. mit almo oder Notepad++, zu laden und den Punkt oder das andere
nicht-numerische Zeichen durch »kw« zu ersetzen.

Es ist ratsam, nicht alle Variablen nach almo zu transferieren, sondern nur die für die Analyse
benötigten.

Auswahl einer Programm-Maske
Für jedes Verfahren bietet almo im Regelfall eine Programm-Maske mit wenigen Optionen und
eine mit vielen Optionen an. Wir empfehlen die Verwendung der Maske mit vielen Optionen,
da zur weiteren Modellprüfung oder zur Fehleranalyse i.d.R. diese weiterführenden Optionen
benötigt werden.

1 spss beispielsweise verwendet den Punkt zur Kennzeichnung von System-Missing, wenn die Daten im freien Format
abgespeichert werden.
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Speichern unter einem anderen Dateinamen
Es ist o� ratsam, die verwendete Programm-Maske oder andere Dateien unter einem anderen
Namen abzuspeichern. Für Progamm-Masken besteht die Möglichkeit der Namensänderung nach
demAufruf des Rechnebefehls. Zusätzlich bietet almo den Befehl »Speichern unter« an. In diesem
Fall wird die Datei unter dem de�nierten Namen gespeichert, aber nicht in den Editor geladen.
Im Editor bleibt der alte Namen stehen. Wird diese Methdoe gewählt, muss daher die neue Datei
mit der Option »Laden« im Menü »Datei« geladen werden.

Programmabsturz
Mitunter kann ein Programmabsturz au�reten. Häu�ge Ursache hierfür ist die dynamische Spei-
cherverwaltung von almo, die in Kon�ikt mit anderen aktiven Programmen geraten kann. Wir
empfehlen daher, parallel zu almo keine weiteren Programme auszuführen. Wird ein Program-
mabsturz gemeldet, heißt das nicht, dass almo nicht gerechnet hat. Das Programm kann dennoch
gerechnet worden sein. Um dies zu prüfen, bietet almo im Menupunkt »Almo« die Option »Lade
abgestürztes oder nicht abgerufendes Ergebnis« an.

6 Übungsaufgaben

Geben Sie folgende Änlichkeitsmatrix ein und prüfen Sie, ob Cluster vorliegen und ob eine hierar-
chische Ähnlichkeitsdarstellung möglicht ist. Beachten Sie, dass eine Ähnlichkeitsmatrix vorliegt.
Untersucht wird die Ähnlichkeit von Insitutionen hinsichtlich des in sie gesetzten Vertrauens.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1) Gesundheitswesen 1
2) Bundesverfassungsgericht .26 1
3) Bundestag .31 .52 1
4) Kath. Kirche .14 .18 .33 1
5) Ev. Kirche .12 .18 .32 .70 1
6) Justiz .29 .46 .46 .22 .24 1
7) Fernsehen .26 .10 .22 .15 .17 .24 1
8) Zeitungswesen .18 .15 .22 .15 .17 .25 .64 1
9) Hochschulen .27 .28 .27 .11 .12 .32 .26 .33 1
10) Bundesregierung .32 .38 .62 .23 .24 .44 .26 .26 .34 1
11) Polizei .29 .33 .35 .23 .25 .45 .23 .23 .34 .37 1
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