
Wie funktioniert eigentlich eine (lineare) Regression?
1. Einleitung

Im Zusammenhang mit CAS rückt die Verwendung von Regressionsmodulen immer
mehr in den Vordergrund. Funktionen können aus (selbst ermittelten) Messdaten er-
stellt und mit den Werkzeugen der Analysis untersucht werden. 

Beispiele hierfür sind

Aufnahme von Temperaturwerten und Berechnung der Durchschnittstemperatur
über das Integral der Temperaturkurve

Berechnung des Volumens von vorgegebenen Rotationskörpern (Weizenbierglas)

Unterstützung der Modellbildung (Hefewachstum, Bierschaumzerfall)

Durch die selbstständige Ermittlung der Messwerte und der Bestimmung bzw. Auswahl
der Regressionsfunktion wird die Schüleraktivität erhöht und die Motivation erheblich
gesteigert.

Häufig wird das Regressionsmodul als Blackbox verwendet. Ich möchte hier eine Mög-
lichkeit aufzeigen, bei der die Schüler den Mechanismus einer Regression begreifen
können und gleichzeitig ein interessantes Extremwertproblem lösen.

2. Beispiel

An einem Widerstand wird zu verschiedenen Spannungen U
die Stromstärke I gemessen. Es ergibt sich folgende Tabelle:

U in V 1 2 3 4

I in mA 5,2 7,4 12,3 15,9

Im folgenden wollen wir uns von dem physikalischen Hintergrund lösen und die Einhei-
ten weglassen:

x 1 2 3 4

y 5,2 7,4 12,3 15,9

Im Koordinatensystem sieht das dann so aus (Anleitung s. hinten)

Die Lage der Punkte rechtfertigt die Regression durch eine Gerade. Die Punkte liegen
zwar deutlich nicht exakt auf einer Geraden, dies ließe sich aber durch Messfehler er-
klären. Gesucht ist eine Gerade, die möglichst "nahe" an den Punkten liegt.

Michael Bostelmann: Lineare Regression                                                                                                                                      1   

U

I

Spannungsquelle



Zuerst müssen wir klären, was wir unter "Nähe" verstehen wollen. Der Abstand ist die
senkrechte Strecke von einem Punkt zur Geraden. Die Berechnung dieser Strecke be-
deutet aber einen erheblichen Rechenaufwand. Wir beschränken uns auf den Abstand
in y-Richtung, in der Zeichnung mit ∆y1.. ∆y4  bezeichnet. Wir müssen die Gerade so
bestimmen, dass die Summe aller Abstände minimal wird.
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Da die Punkte mal über, mal unter der Geraden liegen, würde man bei der Berechnung
durch eine einfache Differenz ∆y1 = m·x1 + b - y1 mal positive und mal negative Vorzei-
chen bekommen. Bei der Summe könnten sich dann die Abstände aufheben. 

Eine Möglichkeit besteht darin, Beträge zu verwenden. Dann ist der Abstand in y-Rich-
tung ∆y1 = . Mit Beträgen ist das Rechnen aber recht unbequem. Einem ⋅ x1 + b − y1
andere Möglichkeit ist, die Differenzen zu quadrieren, dann kann kein negatives Vorzei-
chen auftreten. 

Für die Summe der Abstandsquadrate gilt

(m·x1 + b - y1)2 + (m·x2 + b - y2)2 + (m·x3 + b - y3)2 + (m·x4 + b - y4)2 

und mit den Werten aus der Tabelle erhalten wir:

(m·1 + b - 5,2)2 + (m·2 + b - 7,4)2 + (m·3 + b - 12,3)2 + (m·4 + b - 15,9)2

= 4b2 +  20b·m - 81,6b + 30m2 - 241m + 485,9   (*)

Aufgabe 1: Überprüfe das Ergebnis mit dem TI-92.

Aufgabe 2: Bestimme irgendwie (z.B. graphisch) eine möglichst gute Regressionsgera-
de und berechne dafür die Summe der Abstandsquadrate. 

Aufgabe 3: Dieser Term (*) hängt von zwei Variablen ab. Wir können uns das als Funk-
tionenschar vorstellen:

fm(b) = 4b2 +  20b·m - 81,6b + 30m2 - 241m + 485,9

Um welchen Kurventyp handelt es sich? 

Offenbar handelt es sich um eine Schar quadratischer Parabeln.

Aufgabe 4: Bestimme den Tiefpunkt der Kurve Km. 

Der Tiefpunkt der Parabeln liegt bei (10,2-2,5m / 5m2 -37m + 69,74)

Die Tiefpunkte liegen auf der Parabel  y = 0,8x2 - 1,52x + 2,012
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Die y-Koordinate des Tiefpunktes gibt die Summe der Abstandsquadrate für das ent-
sprechende m an. 

Aufgabe 5: Für welches m hat Km den niedrigsten Tiefpunkt? Dieser Punkt ist der klein-
ste Funktionswert, der bei fm(b) überhaupt möglich ist. Das ist also das Minimum der
Summe der Abstandsquadrate.

Die Ortskurve der Tiefpunkte hat ihr Minimum bei x = 0,95. Dies ist der gesuchte
Achsenabschnitt b. Die Steigung m berechnet sich dann zu m = 3,7.

Aufgabe 6: Bestimme nun die Regressionsgerade.

Man erhält die Gerade  y = 3,7x + 0,95

Benutzung des Regressionsmoduls

Zum Vergleich wollen wir nun eine Regressionsgerade mit dem TI-92 berechnen. 

(1) Wähle O - 6:Data/Matrix Editor - 3:New

(2) Gib in die Spalte c1 die x-Werte ein und in c2 die y-Werte ein.

(3) Tippe F5:Calc und wähle als "Calculation Type" 5:LinReg

(4) Gib im x-Fenster c1 und im y-Fenster c2 ein.

(5) Wähle bei "Store RegEQ to" y1(x), dann zweimal mit ¸ bestätigen.

Es erscheint ein Fenster mit den Werten für m und b (hier heißen sie a und b) in
Übereinstimmung mit der vorher berechneten Regressionsgerade.

(6) Um das Ergebnis im Graphen zu sehen, gehe wieder in die Tabelle.

(7) Wähle F2:Plot Setup und dann F1:Define

(8) Wähle als "Plot Type" Scatter, als "Mark" Cross und für x und y wieder c1 und c2.

(9) Wähle im Window-Fenster einen vernünftigen Ausschnitt für das
Koordinatensystem.

(10) Schalte nun in das Graph-Fenster um.
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