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1 Auswahl formal zulässiger Clusterlösungen

Das Vorgehen entspricht jenem beim K-Means-Verfahren (siehe Bacher und Wenzig 2010). Ledig-
lich folgende Modi�kationen sind erforderlich:

• Bei der Modellspezi�kation muss Modell 7 ausgewählt werden (Abbildung 1).

Abbildung 1: De�nition des Verfahrens, der Clusterzahl und der Versuche je Cluster

• Die Zahl der Iterationen sollte erhöht werden, da der em-Algortihmus erfahrungsgemaß
mehr Schritte als die Voreinstellung von 100 Schritten benötigt. In dem Beispiel werden
1000 Schritte de�niert (Abbildung 2).

Abbildung 2: De�nition weiterer Optionen

Wiederum können je Clusterzahl mehrere Versuche gerechnet werden. Da die latente Pro�lana-
lyse aber wesentlich rechenintensiver ist als das K-Means-Verfahren, empfehlen wir zunächst nicht
mit 1000 oder mehr Versuchen zu rechnen, sondern mit 20, 50 oder 100 Versuchen zu beginnen.
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In dem Beispiel werden 50 Versuche de�niert (siehe Abbildung 1). Sollte sich dabei herausstellen,
dass lokale Minima gefunden wurden – erkennbar daran, dass mit steigender Clusterzahl die
Log-Likelihood-Funktion nicht abnimmt – sollte die Zahl der Versuche erhöht werden. Dies ist in
unserem Beispiel der Fall. Bei 12 Clustern wird ein Log-Likelihood-Wert berechnet, der größer
als jener der vorausgehenden Lösung ist und almo gibt eine Warnung vor einem möglichen
Extremwert aus. Daher ist es dann sinnvoll, die Zahl der Versuche zu erhöhen. Bei 100 Versuchen
werden die in Bacher, Pöge undWenzig (2010, S. 363) angeführten Ergebnisse ermittelt. Die Werte
der Log-Likelihood-Funktion nehmen kontinuierlich ab.

Abbildung 3: Ergebnisse der latenten Pro�lanalyse

Zur Reduktion des Rechenaufwandes ist es auch sinnvoll, die Option »kürzere Rechenzeit« zu
wählen (siehe Abbildung 2).

2 Detailanalyse einer bestimmten Clusterlösung

Das Vorgehen ist vollkommen analog zu (siehe Bacher und Wenzig (2010)).

3 Abspeichern einer bestimmten Clusterlösung

Das Vorgehen ist wiederum analog zu Bacher und Wenzig (2010). Abgespeichert werden kön-
nen die modale Klassenzugehörigkeit (deterministische Zuordnung) oder die Zuordnungswahr-
scheinlichkeiten (siehe dazu Abbildung 4 und Bacher, Pöge und Wenzig (2010, S. 472–474)). Die
Voreinstellung ist eine deterministische Zuordnung der Fälle.

4 Inhaltliche Gültigkeitsprüfung

Das Vorgehen ist analog zu Bacher und Wenzig (2010).

5 Kon�rmatorische Analyse

Das Vorgehen ist vollkommen analog zu Bacher und Wenzig (2010).
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Abbildung 4: Abspeichern der Clusterzugehörigkeit

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:

• 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,

1 spss beispielsweise verwendet den Punkt zur Kennzeichnung von System-Missing, wenn die Daten im freien Format
abgespeichert werden.
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da zur weiteren Modellprüfung oder zur Fehleranalyse i.d.R. 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 eine Detailanalyse durch.

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

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

• Rechnen Sie die anderen in Bacher, Pöge und Wenzig (2010) beschriebenen kon�rmatori-
schen Modelle für die latente Pro�lanalyse.
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