
Nachrechnen von K-Means mit almo

Johann Bacher Knut Wenzig

Linz, Bamberg
Stand: 26. September 2010

1 Auswahl formal zulässiger Clusterlösungen

Zur Auswahl formal zulässiger Clusterlösungen wird das K-Means-Verfahren für eine unterschied-
liche Zahl von Clustern K gerechnet. Zur Vermeidung von lokalen Minima für eine bestimmte
Clusterzahl wird die Methode der multiplen zufälligen Startwerte eingesetzt. Auf der Basis der
Ergebnisse können dann die formal zulässigen Ergebnisse ausgewählt werden. Das Vorgehen in
almo besteht aus nachfolgenden Schritten. (Angenommen wird, dass sich die Dateien »denz.nam«
und »denz.dir« in einem Arbeitsverzeichnis be�nden. In dem Beispiel ist dies das Verzeichnis
»d:\clusteranalyse\denzdaten«.)

Schritt 1
Im Menueintrag »Statistik« wird »Verfahren« gewählt. Als Verfahren wird die »Clusteranalyse«
ausgewählt und innerhalb dieser die Programm-Maske »Prog37m3« (Abbildung 1).

Abbildung 1: Auswahl der Programm-Maske für das K-Means-Verfahren
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Schritt 2
In der Maske werden folgende Änderungen vorgenommen:

• Die Zahl der Variablen wird erhöht, z. B. auf »500« (siehe Abbildung 2).

• Als Datei der Variablennamen wird die Datei »denz.nam« aus dem Arbeitsverzeichnis
»d:\clusteranalyse\denzdaten« ausgewählt (Abbildung 2).

Abbildung 2: De�nition der Variablenzahl und der Datei der Variablennamen

• Als Datendatei wird die Datei »denz.dir« aus demVerzeichnis »d:\clusteranalyse\denzdaten«
ausgewählt. Es wird angegeben, dass »alle_V« gelesen werden. Als Format wird »direkt«
verwendet (Abbildung 3).

• Als quantitative Klassi�kationsvariablen werden die Variablen »GMAT« und »GPMAT«
de�niert (Abbildung 3). Damit dies funktioniert, müssen zuvor die in das Feld eingetragenen
Variablen »Rauchen«, »Bier« usw. durch Anklicken des Knopfes »<->« gelöscht werden.

• Die nominalen Klassi�kationsvariablen (»Kleidung« in der Maske) und die Deskriptionsva-
riablen werden durch Anklicken des Knopfes »<->« weckgeklickt.

• Als Verfahren wird »2« gewählt (Abbildung 4 auf der nächsten Seite).

• Als kleinste Clusterzahl wird »1« eingegeben, als größte »12« (Abbildung 4). (Die Zahl »1«
muss in das rote Eingabefeld eingegeben werden, da bei den »Pfeiltasten« das Minimum 2
ist.)

• Die Zahl der Versuche wird gleich »1000« gesetzt (Abbildung 4).

• Schließlich muss noch am Ende der Maske die Ausgabeoption geändert werden, da sonst
bei der Voreinstellung »3« ein nicht ladbarer langer Output entsteht. (Dokumentiert werden
nämlich 1000 ⋅ 12 Clusteranalyseergebnisse inklusive Startwerte, Iterationsprotokoll und
Objektzuordnungen zu den Clustern). Die Outputoption wird gleich »1« gesetzt.
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Abbildung 3: De�nition der Datendatei und Auswahl der Variablen

Schritt 3
Das Programm kann nun gerechnet werden, indem die Funktionstaste F9 betätigt oder der Rechne-
Knopf in derMenuleiste gedrückt wird. almo speichert automatisch das spezi�zierte Programm in
demUnterordner »PROGS«mit demNamen der Programm-Maske. Es ist sinnvoll, die Programm-
Maske für weitere Analysen unter einem anderen Namen in einem anderen Verzeichnis abzuspei-
chern. In unserem Beispiel soll die Programm-Maske unter dem Namen »denz_km1_12.alm« im
Arbeitsverzeichnis »d:\clusteranalyse\denzdaten« gespeichert werden. Dazu wird in der nach dem
Rechnebefehl erscheinenden Dateimaske der neue Dateiname »denz_km1_12.alm« eingegeben
und das Zielvereichnis ausgewählt (Abbildung 5). Der Output wird dann automatisch in das
geänderte Verzeichnis mit der Erweiterung ».ERG« geschrieben.

Abbildung 4: De�nition des Verfahrens, der minimalen und maximalen Clusterzahl sowie der
Zahl der Versuche
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Abbildung 5: Änderung des Dateinamens für das zu rechnende ALMO-Programm

Schritt 4
Auf der Grundlage der Ergebnisse können – wie in Bacher, Pöge und Wenzig (2010) beschrieben
– die formal zulässigen Lösungen ausgewählt werden. almo gibt zusätzlich für jede Clusterzahl
den Startwert des Zufallszahlengenerators, mit dem die beste Lösung ermittelt wurde, aus. Für die
4-Clusterlösung beispielswiese wird die beste Lösung mit einer Streuung innerhalb der Cluster
von 44,960 bei einem Startwert von 9323078 gefunden. Insgesamt wird dieser Wert bei 1000
Versuchen 10mal erreicht. (Abbildung 6)

Abbildung 6: Ausgabe des K-Means-Verfahren (Auszug)
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2 Detailanalyse einer bestimmten Clusterlösung

Als Beispiel soll die 4-Clusterlösung genauer untersucht werden. Zur Detailanalyse einer bestimm-
ten Clusterlösung sind nachfolgende Schritte erforderlich.

Schritt 1
Es wird die zuvor gespeicherte Programm-Maske geladen, in unserem Beispiel also die Datei
»denz_km1_12.alm«.

Schritt 2
In der Maske werden folgende Änderungen vorgenommen:

• In der Maske wird die Clusterzahl für die zu untersuchende Lösung, in unserem Beispiel
die Zahl »4«, �xiert. Diese Zahl wird als minimale und maximale Clusterzahl de�niert
(Abbildung 7).

• Die Zahl der Versuche wird gleich »1« gesetzt (Abbildung 7).

• Als Startwert des Zufallszahlengenarators wird in der zu ö�nenden Box »Option Startwert-
Verfahren« der Programm-Maske der für die beste Lösung ausgegebene Wert eingegeben,
in unserem Beispiel also die Zahl 9323078 (Abbildung 7).

Abbildung 7: De�nition der Clusterzahl, der Zahl der Versuche und Eingabe des Startwertes für
beste Lösung

• Es werden die zu berechnenden Teststatistiken in der Box »Verschiedende verfahren« de�-
niert. In dem Beispiel wird almo durch die Eingabe der Zahl 20 (Abbildung 8) veranlasst,
für die erklärte Streuung (η2K) die in Bacher, Pöge und Wenzig (2010) beschriebene Zufalls-
testung durchzuführen.

• Die Optionen 12 und 35 werden gleich »0« gesetzt, da mit den ursprünglichen Skalenwerten
gerechnet werden soll. Vorsetzung ist Vergleichbarkeit der Klassi�kationsvariablen, die
erfüllt ist (Abbildung 8).
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• Die Outputoption wird auf »3« erhöht.

Abbildung 8: De�nition von Tests und weiterer Optionen

Schritt 3
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 unter demselben Namen in das Verzeichnis, aus dem es gelesen wurde. Es ist sinnvoll,
den Namen zu ändern, um die ursprüngliche Programm-Maske zu Dokumentationszwecken
und für weitere Analysen verfügbar zu haben. Als neuer Name wird daher »denz_km4.alm«
eingegeben (Abbildung 9). Der Output wird wiederum automatisch mit dem geänderten Namen
in das geänderte Verzeichnis mit der Erweiterung ».ERG« geschrieben.

Abbildung 9: Eingabe eines neuen Namens für Programm-Maske
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Schritt 4
Auf der Grundlage der Ergebnisse kann – wie in Bacher, Pöge und Wenzig (2010) beschrieben –
die Detailanalyse einer Clusterlösung durchgeführt werden. Ausgegeben werden sämtliche im
Buch genannte Teststatistiken: η2K , PV0, PVK , FmaxK . Hierbei wird PVK als »PRE« bezeichnet, PV0
wird unter »prozentueller Verbesserung gegenüber H0« ausgegeben. Wird mit Modell 2 gerechnet,
wie im vorliegenden Fall, ist PV0 gleich »ETA**«. Ferner werden die Zufallstestung der erklärten
Streuung, die Clusterzentren, die Homogenitäts- und Heterogenitätsmaße je Cluster oder die
Statistik der Repräsenten und Ausreißer inklusive Überlappungen ausgegeben. Beispiele enthalten
die Abbildungen 10 bis 12. Das erste Cluster lässt sich als Nicht-Orientierte mit einer leichten
materialistischen Tendenz bezeichnen, da beide Werte höchtstens »wichtig (2)« sind. Cluster 2
bildet einen Konsenstypus ab, Cluster 3 repräsentiert extreme Postmaterialisten und Cluster 4
gemäßigte Postamterialisten.

Abbildung 10: Ausgabe der 4-Clusterlösung (Auszug 1)
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Abbildung 11: Ausgabe der 4-Clusterlösung (Auszug 2)

Abbildung 12: Ausgabe der 4-Clusterlösung (Auszug 3)
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3 Abspeichern einer bestimmten Clusterlösung

Zum Abspeichern einer Clusterlösung stellt almo eine eigene Box »Clusterzugehörigkeit der
Objekte in Datei speichern« in der Programm-Maske zur Verfügung (Abbildung 13).

Abbildung 13: Abspeichern der 4-Clusterlösung

In dem Beispiel wird von uns als Stammname für die zu bildenden Dateien »denzC4« im
Arbeitsverzeichnis »d:\clusteranalyse\denzdaten« festgelegt. almo erzeugt drei Dateien:

1. Datei »denzC4.nam«: Diese Datei enthält die altenVariablennamen und einen neuenNamen
für die 4-Clusterlösung. In dem Beispiel steht die Clusterzugehörigkeit der Objekte zu den
4 Clustern in der Variablen V42, da die vorausgehenden Variablennummern (»1« usw.)
bereits belegt sind. Die Clusterzugehörigkeit erhält automatisch den Namen »Cluster42«.
Der Name kann geändert werden, indem die Datei geladen wird - entweder direkt oder im
Rahmen eines zu rechnenden Programms. In dem Beispiel (Abbildung 14) werden als neuer
Variablenname »Cluster4« und als Ausprägungsnamen »Nichtorientierte«, »Konsens« usw.
de�niert.

2. Datei »denzC4.dir«: Diese Datei enthält die Daten (alte Daten plus Clusterzugehörigkeit)
im almo-Systemformat. Die Datei wird im Format »direkt« mit der Anweisung »alle_V«
eingelesen.

3. Datei »denzC4.fre«: Diese Datei enthält die Daten (alte Daten plus Clusterzgehörigkeit) im
freien Format. Die Variablenwerte sind durch ein Leerzeichen getrennt. Fehlende Werte
sind durch »kw« gekennzeichnet. Die Datei kann von jedem Statistikprogramm eingelesen
werden. Die Kodierung »kw« muss in der Regel zuvor durch Suchen-Ersetzen geändert
werden. Dies kann mit Hilfe von almo (Datei laden, Funktion Suchen-Ersetzen, Speichern)
gemacht werden.

Die erzeugten Dateien können für weitere Analysen verwendet werden.
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Abbildung 14: Änderung des Namens für die Variable, die die 4-Clusterlösung enthält

4 Inhaltliche Gültigkeitsprüfung

Zur inhaltlichen Gültigkeitsprüfung können die neu erzeugten Dateien genutzt werden. Mittels
Tabellenanalysen, einermultinomialen logistischenRegression oder eines linearenModells können
beispielsweise die inhaltlichen Validierungshypothesen, dass Postmataterialisten häu�ger aus einer
höheren Bildungsschicht kommen (Hypothese H1) und häu�ger ein Gymnasium (Hypothese H2)
besuchen, geprü� werden. Dies ist die allgemeine und �exible Methoden mit vielen Möglichkeiten.
Mit dem Programm für das K-Means-Verfahren ist durch die Spezi�kation von Deskriptions-

variablen eine eingeschränkte bivariate Hypothesenprüfung möglich. In dem Beispiel werden
dazu der besuchte Schultyp als nominale Deskriptionsvariable und die Bildung der Eltern als
quantitative Deskriptionsvariablen de�niert (siehe Abbildung 15).

Abbildung 15: De�nition von Deskriptionsvariablen

Die Ergebnisse sind auszugsweise wiedergegeben. Die Clustermittelwerte und -anteilswerte
(siehe Abbildung 16) für das dritte Cluster der extremen Postmaterialisten bedeuten, dass 23%
der befragten Schüler und Schülerinnen eine bhs (berufsbildende höhere Schule) besuchen. 68%
gehen in ein Gymnasium (ahs, allgemein bildende höhere Schule) und 9% be�nden sich in einer
Berufschule (bs. Die durchschnittliche Bildung der Väter beträgt in diesem Cluster gleich 5,18
(1: keine abgeschlossene Schulbildung, 8: abgeschlossenen Hochschulstudium) und ist höher als
in den anderen Clustern. Die Bildung der Mütter ist mit einemWert von 4,41 etwas geringer.
Die Zeichen »>«, »<« und »=« in Abbildung 17 bedeuten:

»>« C3 hat einen signi�kant größeren Wert als das entsprechende Vergleichscluster. So z.B. hat
C3 im Einklang mit Hypothese H2 in der Auspräung »ahs« signi�kant höhere Werte als die
Cluster C1, C2 und C4.
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Abbildung 16: Clustermittelwerte und -anteilswerte der 4-Clusterlösung in den Deskriptions-
variablen

»<« C3 hat einen signi�kant kleineren Wert als das entsprechende Vergleichscluster. So z. B. hat
C3 in der Auspräung »bs« einen signi�kant kleineren Wert als Cluster C2.

»=« C3 unterscheidet sich nicht signi�kant vom entsprechenden Vergleichscluster. So z. B. unter-
scheidet sich C3 in der Ausprägung »bs« nicht signi�kant von C1 und C4.

Die voreingestellte Sign�kanzschwelle von 95% (p<5%) kann geändert werden. Unterschreiten
die Cluster eine Mindestgröße, wird kein Test durchgeführt. In diesem Fall wird das Minuszeichen
»-« ausgegeben. Der diesbezügliche Schwellenwert von 5 kann geändert werden. Programm-
intern wird die Mehrfachtestung mittels Bonferroni-Korrektur korrigiert, um ein rein zufälliges
Verwerfen der Nullhypothese zu vermeiden.

Abbildung 17: Vergleich von Cluster 3 (extreme Postmaterialisten) mit den anderen Clustern
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5 Kon�rmatorische Analyse

In Bacher, Pöge und Wenzig (2010) werden drei kon�rmatorische Modelle untersucht. Hier soll
das Modell mit linearen Restriktionen nachgerechnet werden. Das Vorgehen besteht aus folgenden
Schritten:

Schritt 1
Es wird eine vorhandene Programm-Maske geladen – hier also entweder »denz_km1_12.alm«,
»denz_km4.alm« oder eine andere in der Zwischenzeit erzeugte Programm-Maske.

Schritt 2
In der Maske werden folgende Änderungen vorgenommen (siehe Abbildungen 18 bis 20):

Abbildung 18: De�nition der Dimensionen der Tabellen A und B

• De�nition der Größe der erforderlichen Tabellen. Für die kon�rmatorsiche Analyse werden
zwei Tabellen benötigt, eine Tabelle für die Startwerte der Klassenanteile und -mittelwerte
und eine Tabelle der linearen Restriktionen für die Klassenanteile und -mittelwerte. Die Zahl
der Zeilen der Tabellen ist gleich der Zahl der Cluster (hier »5«), die Zahl der Spalten gleich
der Zahl der Klassi�kationsvariablen plus 1 (hier »2 + 1 = 3«). Bei nominalen Variablen
müssen die Dummies gezählt werden.

• Die Zahl der Cluster (minimale und maximale Clusterzahl) wird gleich »5« gesetzt.

• Die Zahl der Versuche wird auf »1« festgelegt. Die Eingabe eines Startwertes für den Zufalls-
zahlengenerators ist nicht erforderlich, da Startwerte eingelesen werden.

• Als Startwertmethode muss das Verfahren »5« de�niert werden.

• Die Matrix der Startwerte wird geladen und die Werte werden eingegeben (siehe Bacher,
Pöge undWenzig 2010). Für die Clusteranteilswerte wird eine Gleichverteilung angenom-
men, daher wird für jedes Cluster die Zahl 0,2 verwendet. Wiederum ist es sinnvoll, die
Tabelle mit einem eigenen Namen im aktuellen Arbeitsverzeichnis abzuspeichern. In dem
Beispiel wird der Name »Startwerte5.tab« verwendet. Als Zahl der Klassi�kationsvariablen
wird »2« eingegeben. Diese Spezi�kation dient der Eingabekontrolle.
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Abbildung 19: De�nition der Clusterzahl, der Zahl der Versuche und Eingabe der Matrix der
Startwerte

• Die Matrix der linearen Restriktionen wird geladen. Eine Zahl größer »0« bedeutet, dass
der Wert geschätzt werden soll. Sollen zwei Parameter gleich sein, erhalten sie dieselbe
Zahl. In dem Beispiel sollen die beiden Mittelwerte des ersten Clusters, der Mittelwert
des zweiten Clusters in der ersten Variablen (gmat) und jener des dritten Clusters in der
zweiten Variablen (gpmat) gleich sein. Sie erhalten daher dieselbe Zahl, in dem Beispiel die
Zahl »6«. Als Zahl der Klassi�kationsvariablen muss zu Kontrollzwecken erneut eingegeben
werden. Wiederum ist es sinnvoll, die Tabelle mit einem eigenen Namen im aktuellen
Arbeitsverzeichnis abzuspeichern. In dem Beispiel wird der Name »Restriktionen5.tab«
vergeben.

Schritt 3
Das Programm kann nun gerechnet werden, indem die Funktionstaste F9 betätigt oder der
Rechneknopf in der Menuleiste gedrückt wird. Wiederum ist es sinnvoll, den Namen zu ändern.

Schritt 4
Zur Ergbnisinterpretation siehe Bacher, Pöge undWenzig (2010). In der Abbildung 21 sind bei-
spielha� die geschätzten Clustergrößen und Clustermittelwerte abgebildet. Die Clustermittelwerte
unterscheiden sich nur geringfügig von den Startwerten.

13



Abbildung 20: Eingabe der Matrix der linearen Restriktionen

Abbildung 21: Geschätzte Clusteranteilswerte und -mittelwerte der kon�rmatorischen Analyse
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6 Anwendungstipps

Rechnen mit eigenen Daten
Es bestehen zwei Möglichkeiten:

• Vorliegen von spss-Systemdaten.

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

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 (Abbildung 22):

Abbildung 22: Einlesen von Daten im freien Format

• 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.
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• 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 in der Regel diese weiterführenden Optionen
benötigt werden.

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.

7 Übungsaufgaben

Als Übungsaufgaben empfehlen wir:

• Führen Sie für die 6-Clusterlösung analog zur 4-Clusterlösung eine Detailanalyse durch.

• Spezi�zieren Sie für die 6-Clusterlösung Validierungshypothesen und prüfen Sie diese,
indem Sie Deskriptionsvariablen de�nieren.

• Speichern Sie die 6-Clusterlösung ab und zählen Sie die Variable der Clusterzugehörigkeit
aus.

1 spss beispielsweise verwendet den Punkt zur Kennzeichnung von System-Missing, wenn die Daten im freien Format
abgespeichert werden.
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• Rechnen Sie die anderen in Bacher, Pöge undWenzig 2010 beschriebenen kon�rmatorischen
Modelle.

• Speichern Sie spss-Systemdaten im freien Format ab und lesen Sie diese mit almo ein.
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