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Kapitel 1

Einleitung

Eine grundlegende Aufgabe statistischer Methoden ist es, bei beobachteten Daten

die zufälligen Einflüsse vom systematischen Anteil zu trennen und insbesondere letz-

tere zu beschreiben. Dazu wird der Prozess der Entstehung der Daten modelliert,

und auf dieser Grundlage werden statistische Schätz- und Testverfahren angewandt.

Die so gewonnenen Ergebnisse beruhen jedoch auf einer korrekten beziehungsweise

hinreichend guten Modellierung des zugrundeliegenden Entstehungsprozesses. Hier

stellt sich sodann die Frage, ob und wie diese Spezifikation des Modells selbst beur-

teilt werden kann.

Diese Arbeit befasst sich mit dem Testen der Modellspezifikation für parametri-

sche Modelle. Dabei werden einige in der Literatur existierende Ansätze zusammen-

gefasst, erweitert und in ihrer Anwendbarkeit verbessert.

1.1 Spezifikation von Modellen

In folgender Situation ist es vernünftig, ein parametrisches Regressions- oder Kor-

relationsmodell anzusetzen. Gegeben sei eine Stichprobe Z1 = (Y1, X1), . . . , Zn =

(Yn, Xn) unabhängiger Zufallsgrößen mit Verteilung D auf IRc × IRd. Aufgrund

fachbezogener Informationen ist eine parametrische Klasse von Funktionen FΘ0 :=⋃
ϑ∈Θ0
{f(·, ϑ)} mit f(·, ϑ) : IRd → IRc und Parameterbereich Θ0 ⊆ IRp gegeben, für

die die Annahme sinnvoll erscheint, dass φ(x) := E[Y |X = x] zur Klasse FΘ0 gehört.

Das statistische Modell, welches aus dieser Situation heraus spezifiziert wird,

lautet in allgemeiner Form

E[Y |X = x] = f(x, ϑ0) für (Y,X) ∼ D , (1.1)

beziehungsweise

Yi = f(Xi, ϑ0) + Ui mit E[Ui|Xi] = 0 für i ∈ INn := {1, . . . , n} ,

mit einer bekannten Funktion f . Die mit dem Modell geforderten Regularitätsbedin-

gungen an die Funktion f , die Verteilung D und den Parameterbereich Θ0 hängen

1



1.1 Spezifikation von Modellen 2

von der zu untersuchenden Fragestellung ab und sollen in dieser Einleitung nicht

weiter behandelt werden. Dies folgt detailliert in Kapitel 2 für die betrachteten Spe-

zifikationstests, und in Kapitel 4 kommen sie für verschiedene Schätzer nochmals

zur Sprache.

Wenn es nicht als sicher gelten kann, dass diese Modellierung hinreichend gut

ist, dann ist es angebracht, sie zu testen. Falls sich dabei herausstellt, dass aufgrund

der Realisierungen z1, . . . , zn der Stichprobe Z1, . . . , Zn das Modell statistisch signi-

fikant von der Spezifikation abweicht, sollte man die Modellierung überdenken und

entsprechende Veränderungen vornehmen.

Am besten lässt sich eine korrekte Spezifikation über die zugehörige Klasse

von Verteilungen beschreiben. Dazu bezeichne D{g} für eine messbare Funktion

g : IRd → IRc die Menge aller Verteilungen D auf IRc× IRd, für die die Kovarianzma-

trix Var[Y ] existiert und P
{

E[Y |X] = g(X)
}

= 1 ist, wobei die Wahrscheinlichkeit

P bezüglich des durch die Randverteilung DX induzierten Randmaßes genommen

ist. Mit diesen Bezeichnungen ist das Modell korrekt spezifiziert, falls ein Parameter

ϑ0 ∈ Θ0 existiert, für den D ∈ D{f(·, ϑ0)} gilt. Die zu testende Nullhypothese lautet

somit

H0 : D ∈ D0 :=
⋃
ϑ∈Θ0

D{f(·, ϑ)} . (1.2)

Die größtmögliche Alternative, gegen die getestet werden kann, besteht aus allen

Verteilungen, die die Voraussetzungen erfüllen, aber nicht in D0 liegen, also

H1 : D ∈ D1 :=
⋃

g∈B(IRd,IRc)

D{g} \ D0 , (1.3)

wobei die Vereinigung über alle Borel-messbaren Funktionen g : IRd → IRc genom-

men ist. Im Allgemeinen sollte diese Alternative aber noch eingeschränkt werden,

um zu mathematisch sinnvollen Lösungen zu gelangen.

Zu diesem Testproblem finden sich in der statistischen - und auch ökonometri-

schen - Literatur erst seit den achtziger Jahren einige Arbeiten, zum Beispiel White

(1981), Bierens (1982), Newey (1985) oder Cox, Koh, Wahba und Yandell (1988).

Diese Vorschläge führten aber kaum zu anwendbaren Verfahren. Um 1990 wurde,

wohl auch durch die wachsende Verfügbarkeit leistungsfähigerer Rechner, die Idee

populär, die parametrische Schätzung mit einer nichtparametrischen Schätzung der

Regressionsfunktion zu vergleichen. Mit sehr unterschiedlichen Ansätzen verfolgten

etwa Azzalini, Bowman und Härdle (1989), Eubank und Spiegelman (1990), Sta-

niswalis und Severini (1991), Kozek (1991) sowie Firth, Glosup und Hinkley (1991)

diese Grundidee, die sich in kleinen Simulationsstudien als durchaus praktikabel

erwies. Allerdings beinhalteten die verwendeten nichtparametrischen Schätzungen

einen zusätzlich zu wählenden Bandweiten-Parameter, der asymptotisch verschwin-

den sollte und dessen Einfluss auf das Verhalten der Tests unbestimmt war. Mit ei-

ner adaptiven Wahl dieser Bandweite beschäftigten sich beispielsweise Müller (1992)
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und Eubank und Hart (1992). Die Tests von Bierens (1990), Bierens und Ploberger

(1997) sowie Diebolt (1995) und Stute (1997), die auf Integralen gewisser empirischer

Prozesse beruhen, vermieden dagegen die Wahl eines Bandweiten-Parameters.

In Abschnitt 1.3 werden einige der oben erwähnten Ansätze genauer beschrieben,

und es wird gezeigt, dass sich viele Teststatistiken auf die gemeinsame Form einer

U -Statistik bringen lassen. Diese Tests unterscheiden sich dann nur noch in den

verwendeten Kernen dieser U -Statistik.

In weiteren Arbeiten wurden leicht veränderte Testprobleme behandelt: Härdle

und Horowitz (1994) oder Fan und Li (1996b) testeten auf eine semiparametrische

Form, Su und Wei (1991), Rodrigues-Campos, Gonzales Manteiga und Cao (1998)

oder auch Werwatz (1997) betrachteten verallgemeinerte lineare Modelle, Bierens

(1984) und de Jong (1996) untersuchten die Modellierung von Zeitreihen. Solche

Varianten des Testproblems werden in dieser Arbeit insofern behandelt, als dass die

allgemeine Formulierung der Tests in Abschnitt 1.2 spezielle Anpassungen erlaubt.

Im Anhang S wird hierzu exemplarisch gezeigt, wie sich die allgemeinen Tests auf

Logit-Modelle anwenden lassen. Den besonderen Verteilungsannahmen für Zeitrei-

hen werden die in dieser Arbeit vorgestellten Tests nicht angepasst.

Wenn eine korrekte Spezifikation wirklich bedeuten soll, dass der Erwartungswert

der bedingten Residuen E[U |X = x] an jeder Stelle exakt Null ohne jede Abweichung

ist, dann beschreibt H0 diesen Sachverhalt präzise. Es ist aber sehr wahrscheinlich,

dass man dann wohl jedes Modell ablehnen kann, wenn der Stichprobenumfang

nur groß genug ist. Bei realen Daten ist man meistens schon sehr zufrieden, wenn

der datenerzeugende Prozess - in einem noch zu präzisierenden Sinne - nahe bei

der Modellklasse FΘ0 liegt. Diese Modifikation des Testproblems wird bei Dette und

Munk (1998b) für lineare Modelle behandelt, indem die Nullhypothese dort aus einer

Umgebung von (1.2) besteht. Es stellen sich aber sogleich die Fragen, wie groß diese

Umgebung sein und mit welchem Abstandsmaß sie überhaupt gemessen werden soll.

Im nichtlinearen Fall ergeben sich ferner erhebliche theoretische Komplikationen für

den Nachweis der statistischen Eigenschaften.

1.2 Die Tests

Als Testgrößen betrachten wir im univariaten Fall c = 1 die Statistiken

T̂n = Tn(ϑ̂n, Z1, . . . , Zn) := 1
n

∑
1≤i<j≤n

ÛiÛjKijn (1.4)

und auch

T̂ (v)
n := 1

n

∑
1≤i,j≤n

ÛiÛjKijn = 2T̂n + 1
n

n∑
i=1

Û2
i Kiin , (1.5)
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wobei Ûi := u(Yi, Xi, ϑ̂n) = Yi − f(Xi, ϑ̂n) für die parametrisch geschätzten Feh-

ler steht und K̂ijn gewisse Gewichte bezeichnen, die von der Stichprobe abhängen

dürfen. Diese Gewichte haben stets die Form K̂ijn := kn(Xi, Xj) mit symmetri-

schen Kernen kn = k{Z1,...,Zn} : IRd × IRd → IR. In dieser Arbeit betrachten wir fast

ausschließlich Kernfunktionen der Form

kn(x1, x2) = k†(x1, x2, ϑ̂n) , (1.6)

die - wenn überhaupt - nur über die Parameterschätzung ϑ̂n = ϑ̂(Z1, . . . , Zn) von

der Stichprobe abhängen. Kernfunktionen mit dieser Eigenschaft nennen wir fest.

Oft gilt sogar k†(x1, x2, ϑ) = κ(x1−x2, ϑ) für Kerne κ, die für jeden gegebenen Wert

von ϑ eine gerade Funktion der Differenz x1 − x2 sind. In Abschnitt 1.3.4 werden

alternative Gewichte kurz angesprochen.

Die Modellfunktion f und die Kernfunktionen kn müssen gewisse Regularitäts-

bedingungen erfüllen, die in Abschnitt 2.1 detailliert behandelt werden. Ebenso sind

an das Schätzverfahren zur Ermittlung von ϑ̂n Bedingungen geknüpft, die ebenfalls

dort erörtert werden.

Von ihrer Form her ist (1.4) eine U -Statistik mit symmetrischem U -Kern

sn(z1, z2) := u(z1, ϑ̂n)kn(x1, x2)u(z2, ϑ̂n). Analog ist (1.5) die entsprechende V-

Statistik, die sich im Wesentlichen durch die Summation über die Diagonale∑n
i=1 sn(Zi, Zi) =

∑n
i=1 Û

2
i Kiin von der U -Statistik unterscheidet.

Unter H0 gilt E[sn(Z1, Z2)|Z2] = 0 für alle n ∈ IN . Somit sind die U -Statistiken

(1.4) degeneriert, und wir dürfen gemäß Lemma L.2(b) unter gewissen Bedingungen

an das Schätzverfahren für ϑ̂n und die Gewichte kn eine Grenzverteilung der Art

L
(
γ +

∑
j∈J

λj(χ
2
1j − 1)

)
(1.7)

erwarten, wobei γ ∈ IR eine Konstante, J ⊆ ZZ eine abzählbare Indexmenge,

χ2
11, χ

2
12, . . . unabhängige χ2

1-verteilte Zufallsvariable und λj die Eigenwerte eines

linearen Operators sind, der durch die Folge der U -Kerne sn festgelegt ist. Unter H1

sind die U -Statistiken (1.4) nicht degeneriert und sollten daher unter denselben Be-

dingungen gemäß Lemma L.2(a) mit höherer Ordnung asymptotisch normalverteilt

sein. Diese Heuristik wird in den Sätzen 2.2.3 und 2.2.10 präzisiert.

Aufgrund dieses unterschiedlichen Verhaltens unter H0 und H1 können (1.4), und

entsprechend auch (1.5), für asymptotische Spezifikationstests herangezogen werden.

Die kritischen Werte müssen dazu Quantile der Grenzverteilung (1.7) sein, die jedoch

von den Eigenwerten λj abhängt. Diese Eigenwerte lassen sich im Allgemeinen nicht

bestimmen, da sie unter H0 mit D ∈ D{f(·, ϑ0)} von der unbekannten Verteilung

der Fehler u(Z, ϑ0) und dem unbekannten Parameter ϑ0 abhängen. Hier sollte man

die kritischen Werte zum Beispiel mittels Resampling-Verfahren schätzen, die auf

der gegebenen Stichprobe beruhen.
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Wenn τ̂ ∗αn und τ̂
(v)∗
αn solche Schätzungen für die (1-α)-Quantile der Grenzvertei-

lungen von T̂n beziehungsweise T̂
(v)
n bezeichnen, dann lauten die Tests:

”
lehne H0 ab, wenn T̂n > τ̂ ∗αn ist“ (1.8)

und

”
lehne H0 ab, wenn T̂ (v)

n > τ̂ (v)∗
αn ist“ . (1.9)

Mit den so bestimmten kritischen Werten sind diese Tests im Allgemeinen

• asymptotisch, da das Niveau nur für n→∞ eingehalten wird,

• adaptiv, da sich die kritischen Werte über die Schätzung des Parameters ϑ an

die Modellklasse und die unbekannte Verteilung der Fehler anpassen, und

• randomisiert, da die mit Resampling-Verfahren ermittelten kritischen Werte

auf Zufallszahlen beruhen, die von der Stichprobe unabhängig sind.

Die Tests (1.8) und (1.9) unter Verwendung der Kernfunktionen (1.6) sind der ei-

gentliche Gegenstand dieser Arbeit und werden im weiteren Verlauf einfach mit die

Tests bezeichnet.

In Abschnitt 1.3 werden wir Teststatistiken betrachten, die auf einem quadra-

tischen Abstand beruhen und zu sogenannten L2-Tests führen. Von allen anderen

möglichen Abstandsfunktionen ist vor allem die L∞-Norm interessant. Solche Tests

wurden zum Beispiel von Kozek (1991), Su und Wei (1991), Diebolt (1995) oder

Stute, Gonzales Manteiga und Presedo Quindimil (1998) betrachtet. Der konzep-

tionelle Unterschied zwischen L∞- und L2-Tests ist vergleichbar demjenigen der

Kolmogorov-Smirnov- und Cramér-von-Mises-Tests für die Verteilungsfunktion. Es

ist zu erwarten, dass auch die asymptotischen Unterschiede denen ähneln, die Kona-

kov, Läuter und Liero (1998) für die L∞- und L2-Tests der Dichtefunktion gefunden

haben. Die L∞-Tests sollen in dieser Arbeit nicht weiter verfolgt werden.

Die Teststatistiken (1.4) und (1.5) unterscheiden sich durch die Diagonale
1
n

∑n
i=1 Û

2
i Kiin. Für Kerne der Form (1.6) ist diese gleich k†(0, 0, ϑ̂n)σ̂2

n mit dem Vari-

anzschätzer σ̂2
n = 1

n

∑n
i=1 Û

2
i . Da die durchschnittliche Varianz der Fehler aber ohne

zusätzliche Annahmen kein Kriterium für das Vorliegen von H0 oder H1 darstellt,

sollte die Teststatistik (1.4) vorzuziehen sein. Es können aber zusätzliche Annahmen

vorliegen, etwa über eine parametrische Form der Verteilung der Fehler, die dazu

führen, dass die Diagonale doch einen Beitrag zur Diskriminierung zwischen H0 und

H1 leisten kann. Aus diesem Grunde betrachten wir beide Teststatistiken.

Die Abhängigkeit des Kernes von ϑ̂n in (1.6) ermöglicht eine Anpassung der

Tests an spezielle Alternativen. Von besonderem Interesse ist die Annahme eines

Index-Modells f(x, ϑ) = f (Ind)
(
ξ(x, ϑ1), ϑ2

)
, ϑ = (ϑ1, ϑ2)T ∈ Θ1 × Θ2, bei dem f

nur über den Index ξ : IRd×Θ1 → IRl von x abhängt. Dann kann die Frage getestet

werden, ob f (Ind) : IRl × Θ2 → IR korrekt spezifiziert ist. Zum Beispiel tritt diese



1.3 Gemeinsame Form der L2-Teststatistiken 6

Frage bei verallgemeinerten linearen Modellen auf (Su und Wei, 1991; Härdle und

Horowitz, 1994; Werwatz, 1997). Um diese Testprobleme hier zu integrieren, werden

Kerne behandelt, die von ϑ abhängen dürfen.

1.3 Gemeinsame Form der L2-Teststatistiken

In diesem Abschnitt soll ein kurzer Überblick über die Literatur zu den L2-Tests

gegeben werden. Besonders soll hervorgehoben werden, dass sich die meisten ver-

wendeten Teststatistiken auf die Formen (1.4) oder (1.5) reduzieren lassen und sich

nur in den verwendeten Kernfunktionen unterscheiden. Andere vergleichende Be-

trachtungen von Spezifikationstests finden sich beispielsweise bei Zheng (1996), Fan

und Li (1996b) oder Stute (1997).

1.3.1 Bedingte Momente

Unter H0 mit D ∈ D{f(·, ϑ0)} gilt für das bedingte erste Moment der Fehler

E[Y1 − f(X1, ϑ0)|X1] = E[U1|X1] = 0. Also ist dann für jedes Gewicht ω(X1, ϑ0)

auch E[U1ω(X1, ϑ0)] = E[E[U1|X1]ω(X1, ϑ0)] = 0. Es ist daher sinnvoll, die Stich-

probenversion dieser Statistik M̂n(ω) = 1
n

∑n
i=1 Ûiω(Xi, ϑ̂n) als Teststatistik zu be-

trachten (Newey, 1985). Ein auf diesem bedingten Moment beruhender Test erkennt

allerdings prinzipiell keine Alternativen, deren Abweichungen von H0 orthogonal zu

ω(·) liegen. Mit endlich vielen verschiedenen Gewichtsfunktionen ωj kann eine Test-

statistik aus M̂n(ω1), . . . , M̂n(ωm) konstruiert werden, die alle Abweichungen von

H0 erkennen kann, die im von ω1, . . . , ωm aufgespannten Raum liegen (Eubank und

LaRiccia, 1992).

Mit dem speziellen, allerdings von der unbekannten Verteilung der Fehler

abhängigen Gewicht ω0(Xi, ϑ0) = E[Ui|Xi] d(Xi), wobei d die Dichte von DX be-

zeichne, gilt unter H0 ebenfalls 0 = E
[
Ui E[Ui|Xi] d(Xi)

]
= E

[(
E[Ui|Xi]

)2
d(Xi)

]
für

jedes i ∈ IN . Aber die rechte Seite kann hier nur unter H0 verschwinden, so dass

ein auf dieser Statistik beruhender Test konsistent sein kann. Nun können E[Ui|Xi]

und d(Xi) nichtparametrisch geschätzt werden, etwa durch die von einer Bandweite

h abhängigen Leave-One-Out-Schätzer

d̃(Xi) := 1
n−1

n∑
j=1,j 6=i

h−dk(
Xj−Xi

h
) und (1.10)

Ẽ[Ui|Xi] := d̃(Xi)
−1 1

n−1

n∑
j=1,j 6=i

h−dk(
Xj−Xi

h
)Uj , (1.11)

mit einer geraden Kernfunktion k, die
∫
IR
k(t) dt = 1 erfüllt. Durch Einsetzen dieser

Schätzer erhält man die Teststatistik

M̂n(ω̂0) := 1
n

n∑
i=1

Ûi
1

n−1

n∑
j=1,j 6=i

h−dk(
Xi−Xj

h
)Ûj =

(
n
2

)−1
∑

1≤i<j≤n

ÛiÛjKij(h) , (1.12)
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wobei Kij(h) := h−dk(
Xi−Xj

h
) bezeichnet. Mit entsprechender Normierung ist (1.12)

von der Form (1.4). Diese Idee findet sich zum Beispiel bei Li (1995), Werwatz (1997)

und Zheng (1996).

Bei Verwendung der Schätzer

d̂(x) := 1
n

n∑
j=1

h−dk(
Xj−x
h

) und (1.13)

Ê[U |X = x] := d̂(x)−1 1
n

n∑
j=1

h−dk(
Xj−x
h

)Uj (1.14)

entsteht auf die gleiche Weise die Teststatistik

M̂ (v)
n (ω̂0) := 1

n

n∑
i=1

Ûi
1
n

n∑
j=1

h−dk(
Xi−Xj

h
)Ûj = 1

n2

∑
1≤i,j≤n

ÛiÛjKij(h) , (1.15)

die bis auf Normierung von der Form (1.5) ist.

Für keine feste Wahl der Bandweite h sind die nichtparametrischen Schätzungen

(1.10) und (1.11), beziehungsweise (1.13) und (1.14), konsistent. Dies kann aber

behoben werden, indem h = hn → 0 für n→∞ gewählt wird.

1.3.2 Integrierte bedingte Momente

Die Inkonsistenz der auf endlich vielen bedingten Momenten beruhenden Test kann

auch durch Einbeziehung unendlich vieler bedingter Momente in die Teststatistik

überwunden werden. Die Teststatistik für diesen Integrierte-bedingte-Momente-Test

von Bierens (1990) lautet

B̂n :=

∫
Ξ

∣∣ζ̂n(ξ)
∣∣2 dµ(ξ) mit ζ̂n(ξ) := n−

1
2

n∑
j=1

Ûjωj(ξ) , ξ ∈ Ξ ,

gewissen Gewichten ωj(ξ) = ω(Xj, ξ) und dem Lebesgue Maß µ. Die Gewichts-

funktion ω muss hierbei gewisse analytische Eigenschaften haben, damit ein auf B̂n

beruhender Test konsistent ist (Bierens, 1982,1990; Bierens und Ploberger, 1997).

Die spezielle Wahl Ξ = IR und

ω(x, ξ) = eiξ
T x
√
k̄(ξh) mit k̄(t) = 1

2π

∫
e−ix

T tk(x) dµ(x) (1.16)
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als Fourier-Transformierter der geraden Kernfunktion k und einer beliebigen Band-

weite h hat diese Eigenschaften und ergibt folgende Teststatistik:

B̂n =

∫
IR

∣∣∣n− 1
2

n∑
j=1

Ûje
itT x
√
k̄(th)

∣∣∣2 dµ(t)

= 1
n

n∑
l=1

n∑
j=1

ÛlÛj

∫
IR

eit
TXle−it

TXj k̄(th) dµ(t)

= 1
n

n∑
l=1

n∑
j=1

ÛlÛj
1
hd

∫
IR

eit
T (Xl−Xj)

h k̄(t) dµ(t)

= 1
n

n∑
l=1

n∑
j=1

ÛlÛj
1
hd
k(

Xl−Xj
h

)

= 1
n

n∑
l=1

n∑
j=1

ÛlÛjKlj(h) . (1.17)

Dies entspricht genau (1.5) bezüglich der Kernfunktion k. Analog würde die Ver-

wendung einer beliebigen anderen geraden, integrierbaren Funktion κ anstelle von

k̄ in (1.16) zu (1.17) mit 1
hd
κ̄(

Xl−Xj
h

) statt Klj(h) führen.

Die Bandweite h wird hier konstant gelassen und gehört eigentlich zur Wahl der

Kernfunktion k. Sie ist in dieser Statistik also überflüssig und kann durch Setzen

von h = 1 entfernt werden. Ihre Einführung dient hier nur dem besseren Vergleich

mit den anderen Ansätzen.

1.3.3 Nichtparametrische Schätzung

In der Literatur wird meist eine nichtparametrische Schätzung der Regressionsfunk-

tion mit einer parametrischen Schätzung direkt verglichen (Eubank und Spiegelman,

1990; Firth, Glosup und Hinkley, 1991; Müller, 1992; Wooldridge, 1992; Härdle und

Mammen, 1993; Härdle und Horowitz, 1994). Im Wesentlichen unterscheiden sich

diese Arbeiten durch die Art der nichtparametrischen Schätzung.

Als Beispiel betrachten wir die von Härdle und Mammen (1993) verwendete

Teststatistik

ĤMn := n

∫
IRd

[
f̂(x)− k ? f(x, ϑ̂n)

]2
ω(x) dµ(x) .

Hierbei ist k eine gerade Kernfunktion, die
∫
IR
k(x) dµ(x) = 1 erfüllt, f̂(x) =

d̂(x)−1 1
n

∑n
j=1 h

−dk(
Xj−x
h

)Yj ist die nichtparametrische Kernschätzung mit dieser

Kernfunktion, k ? f := d̂(x)−1 1
n

∑n
j=1 h

−dk(
Xj−x
h

)f(Xj) = E[f̂ ] unter D ∈ D{f}
und ω ist eine nichtnegative Gewichtung. Mit der abkürzenden Schreibweise Kjx :=
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k(
Xj−x
h

) gilt also

ĤMn = n

∫
IRd

[∑n
j=1(Yj − f(Xj, ϑ̂n))Kjx

nhdd̂(x)

]2

ω(x) dµ(x)

= n

∫
IRd

[∑n
j=1 ÛjKjx

nhdd̂(x)

]2

ω(x) dµ(x) = n

∫
IRd

Ê[U(X, ϑ̂n)|X = x]2ω(x) dµ(x) .

Mit der Wahl der Gewichte ω(x) = d̂(x)
2

ergibt sich daraus

ĤMn = n 1
n2h2d

∫
IRd

[ n∑
j=1

ÛjKjx

]2

dµ(x)

= 1
nh2d

∫
IRd

[ n∑
i=1

n∑
j=1

ÛiKixÛjKjx

]
dµ(x)

= 1
n

∑
1≤i,j≤n

ÛiÛj
1
h2d

∫
IRd
KixKjx dµ(x)

=: 1
n

∑
1≤i,j≤n

ÛiÛjK
∗
ij(h) . (1.18)

Hierbei gilt

1
h2d

∫
IRd
KixKjx dµ(x) = 1

h2d

∫
IRd
k(Xi−x

h
)k(

Xj−x
h

) dµ(x)

= 1
h2d

∫
IRd
k(

Xi−Xj
h
− z)k(z) dµ(z) = 1

hd

(
k ∗µ k

)
(
Xi−Xj

h
) =: K∗ij(h) .

In der Schreibweise (1.18) ist auch diese Teststatistik von der Form (1.5). Jede andere

Wahl von ω führt ebenfalls zu dieser Form, allerdings mit der Konvolution k ∗ν k
bezüglich eines anderen, von ω und d̂ abhängigen Maßes ν.

1.3.4 Integration der Regressionsfunktion

Eine weitere Vorgehensweise präsentiert Stute (1997). Der Ausgangspunkt ist die

Tatsache, dass die integrierte Regressionsfunktion Φ(x) =
∫

(−∞,x]
φ(ξ) dDX(ξ) die

Regressionsfunktion φ(x) = E[Y |X = x] eindeutig festlegt. Also kann die Zugehörig-

keit von φ zur Modellklasse FΘ0 grundsätzlich anhand von Φ beurteilt werden. Nun

ist Φn(x) := 1
n

∑n
i=1 I{Xi≤x}Yi für jedes x ∈ IRd ein erwartungstreuer Schätzer von

Φ(x) = E[I{X≤x}]. Demnach ist

ζ̂n(x) := n−
1
2

n∑
i=1

I{Xi≤x}
(
Yi − f(Xi, ϑ̂n)

)
= n−

1
2

n∑
i=1

I{Xi≤x}Ûi , x ∈ IRd

ein standardisierter Schätzer der Abweichung der integrierten Regressionsfunktion

von der Modellklasse. Dieser empirische Prozess ζ̂n(x) bildet die Grundlage einiger
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Teststatistiken, zum Beispiel der L2-Teststatistik

Ŝn :=

∫
IRd

[
ζ̂n(x)

]2
dDnX(x) .

Es gilt

Ŝn =
n∑
l=1

[
ζn(Xl)

]2
= 1

n

n∑
l=1

[ n∑
i=1

I{Xi≤Xl}Ûi

]2

= 1
n

n∑
l=1

n∑
i=1

n∑
j=1

I{Xi≤Xl}I{Xj≤Xl}ÛiÛj

= 1
n

∑
1≤i,j≤n

ÛiÛj

[ n∑
l=1

I{Xi≤Xl}I{Xj≤Xl}

]
=: 1

n

∑
1≤i,j≤n

ÛiÛjKijn (1.19)

mit den Gewichten Kijn = k{X1,...,Xn}(Xi, Xj) :=
∑n

l=1 I{Xi≤Xl}I{Xj≤Xl} = n + 1 −
max{Xi:n, Xj:n}. Auch (1.19) hat die Form (1.5), wobei der Kern hier aber über

die Rangstatistiken Xi:n :=
∑n

j=1 I{Xj≤Xi} von der gesamten Stichprobe abhängt.

Insgesamt werden durch diesen Kern die Residuen bei kleineren Werten von X

stärker gewichtet, als die bei größeren. Dies führt dazu, dass die Teststatistik nicht

invariant unter Drehungen und Spiegelungen des IRd ist. Dieser globale Charakter

von Ŝn ist der wesentliche Unterschied zu den zuvor betrachteten Teststatistiken,

deren Kerne von der Form (1.6) sind und die Beobachtungspaare einzeln bewerten.

1.3.5 Diskussion der zugehörigen Tests

Die in den Abschnitten 1.3.1 bis 1.3.4 vorgestellten Ansätze besitzen zwar eine ge-

meinsame Form ihrer Teststatistiken, die Autoren entwickelten daraus aber verschie-

dene asymptotische Tests.

Die Ansätze aus den Abschnitten 1.3.1 und 1.3.3 lassen sich zusammenfassen, da

die Grenzverteilungen dort unter der Annahme n→∞, h = hn → 0 und nhdn →∞
hergeleitet werden. Dann sind die entsprechend zentrierten und normierten Test-

statistiken (1.15) beziehungsweise (1.18) unter gewissen Regularitätsbedingungen

asymptotisch normalverteilt. Dies ist unter Verwendung eines Grenzwertsatzes von

Hall (1984) für U -Statistiken mit variablem Kern zum Beispiel bei Härdle und Mam-

men (1993) oder Zheng (1996) ausgeführt. Allerdings hat sich herausgestellt, dass

die aufgrund dieser Asymptotik ermittelten kritischen Werte Tests mit sehr gerin-

ger Güte nach sich ziehen. Deshalb empfehlen Härdle und Mammen, die Bestim-

mung der kritischen Werte mit dem wilden Bootstrap-Verfahren nach Wu (1986)

vorzunehmen. Hiermit verbessert sich die Güte der Tests entscheidend, aber der

notwendige zusätzliche Rechenaufwand ist, insbesondere für nichtlineare Modelle,

erheblich. Simulationsstudien wurden, wohl auch aus diesem Grunde, bisher nur für
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lineare Modelle durchgeführt. Der Nachweis der Konsistenz der Bootstrap-Verfahren

ist hierbei insofern unbefriedigend, da er auf derselben Asymptotik beruht, die sich

empirisch als nahezu unbrauchbar herausgestellt hat. Es fehlt auch eine hinreichende

theoretische Erklärung für die schlechte Approximation durch die Normalverteilung.

In Anwendungen ergibt sich unmittelbar das Problem, welcher Kern mit wel-

cher Bandweite gewählt werden soll. Aus der Theorie der nichtparametrischen

Kernschätzung heraus sind zwar optimale Raten ermittelbar, aber für eine Fest-

legung der Bandweite gibt es nur verschiedene grobe Regeln (Härdle, 1990). Außer-

dem sind diese Empfehlungen zur Wahl einer Bandweite nicht für die Verwendung

in Tests, sondern zur Schätzung der Regressionsfunktion selbst gegeben. Die Aus-

wirkungen verschiedener Bandweiten auf die Eigenschaften der resultierenden Tests

wurden in den oben zitierten Arbeiten jeweils nur anhand kleiner Simulationsstudien

untersucht, die nur wenige Alternativen berücksichtigt haben.

Der Ansatz aus Abschnitt 1.3.2 folgt einer anderen Asymptotik, denn die Band-

weite h in (1.17) hat einen konstanten Wert, der nicht mit wachsendem Stichpro-

benumfang n variiert. Da der Kern der U -Statistik hier also fest ist, ergibt sich

für die Teststatistiken eine Grenzverteilung der Form (1.7). Diese ist jedoch vom

jeweils vorliegenden Fall abhängig und die kritischen Werte können daher nur ab-

geschätzt oder mit Resampling-Verfahren approximiert werden. Für den Integrierte-

bedingte-Momente-Test von Bierens hat de Jong (1996) hierzu eine Monte-Carlo-

Approximation vorgeschlagen, die sich aber nicht auf die Form der U -Statistik be-

zieht und noch die numerische Berechnung eines Integrals erfordert. In Bierens und

Ploberger (1997) werden obere Schranken zur Abschätzung der kritischen Werte

vorgeschlagen, die aber grundsätzlich zu sehr konservativen Tests führen. Auch bei

diesem Test mit seiner anderen Asymptotik stellt sich in Anwendungen die Frage,

welcher Kern mit welcher Bandweite verwendet werden soll.

Beim in Abschnitt 1.3.4 vorgestellten Test von Stute (1997) gibt es keine freien

Parameter wie Kern oder Bandweite zu wählen. Dies rührt daher, dass eine gewis-

se Glättung der beobachteten Daten hier durch die Integration erfolgt. Diese hat

einen globalen Charakter und führt dazu, dass die gesamte Stichprobe im Kern

Kijn in (1.19) berücksichtigt werden muss. Bei der Glättung durch Kernschätzung,

die mehr oder weniger direkt in den anderen Ansätzen angewandt wird, ist dieser

Charakter eher lokal. Denn hier konzentriert sich der Einfluss auf die Beobachtungs-

paare (Xi, Xj), deren Abstand ‖Xi −Xj‖ in Relation zur Bandweite klein ist, und

dies unabhängig von den jeweils anderen Beobachtungen. Es ist fraglich, ob diese

Unabhängigkeit von einem Kern und einer Bandweite wirklich ein Vorteil ist, oder

nicht doch den Nachteil mangelnder Flexibilität nach sich zieht. Auch diese Test-

statistik hat für n→∞ eine Grenzverteilung der Form (1.7). Für diesen Test wird

bei Stute, Gonzales Manteiga und Presedo Quindimil (1998) gezeigt, dass das wilde

Bootstrap-Verfahren von Wu zur Bestimmung der kritischen Werte zum Ziel führt.
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1.4 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die in dieser Arbeit vorgestellten Ergebnisse und neuen Ideen sollen hier kurz zu-

sammengefasst werden. Etwas detailliertere Überblicke finden sich jeweils zu Beginn

der einzelnen Kapitel.

Der Ausgangspunkt und das erste Ergebnis dieser Arbeit ist die im vorigen Ab-

schnitt 1.3 behandelte Beobachtung, dass sich die meisten L2-Teststatistiken in der

Form (1.4) oder (1.5), also als U - oder V -Statistik, schreiben lassen. Diese Form bie-

tet eine hohe Flexibilität in Bezug auf die Wahl eines Kernes und eines Verfahrens

für die Parameterschätzung. Da diese Form der U -Statistik auch im multivariaten

Fall erhalten bleibt, lässt sich auch diese Verallgemeinerung problemlos formulieren

(Abschnitt 2.5).

In Kapitel 2 werden asymptotische Eigenschaften dieser Teststatistiken mit fe-

stem Kern (1.6) hergeleitet. Unter H0 hat die Teststatistik T̂n mit festem Kern

nach Satz 2.2.3 eine Grenzverteilung der Form (1.7). Dieses Ergebnis wurde implizit

schon von Bierens und Ploberger (1997) gezeigt, allerdings nur für die in Abschnitt

1.3.2 beschriebenen speziellen Kernfunktionen, unter strengeren Voraussetzungen,

nur für ein spezielles Schätzverfahren und mit einer auf stochastischen Prozessen

beruhenden Beweistechnik. Hier basiert der Beweis elementar auf der Grenzvertei-

lung von degenerierten U -Statistiken zweiter Ordnung. Ein Vorteil dieses Beweises

ist ein anderer Zugang zu den die Grenzverteilung bestimmenden Eigenwerten λj,

j ∈ J . Hierbei können die drei wesentlichen Einflüsse, nämlich die der Verteilung der

Regressoren DX , der Parameterschätzung ϑ̂n und der verwendeten Kernfunktion k,

verdeutlicht und getrennt werden. In Satz 2.2.10, beziehungsweise Proposition 2.2.9,

wird hiervon ausgehend angegeben, welche Kernfunktionen der Form (1.6) zu kon-

sistenten (Omnibus-) Tests führen. In Abschnitt 2.4 wird dieser Aspekt detailliert

behandelt.

Der festgestellte Zusammenhang der Konsistenz mit der Form des Kerns ist inso-

fern bemerkenswert, da er bei der asymptotischen Betrachtung mit einer verschwin-

denden Bandweite hn → 0 nicht auftritt, oder, vielleicht besser ausgedrückt, asym-

ptotisch verschwindet. Ein weiterer Unterschied zur Asymptotik mit hn → 0 tritt bei

lokalen Alternativen auf. Gewisse lokale Alternativen mit konstanter Richtung der

Abweichung (Pitman-Alternativen) werden von den Tests mit festem Kern besser

erkannt. Gegenüber flexibleren lokalen Alternativen haben die Tests unter Verwen-

dung einer asymptotisch verschwindenden Bandweite Vorteile (Abschnitt 2.3).

In Kapitel 3 wird gezeigt, dass die Bestimmung der kritischen Werte mit

Resampling-Methoden in mehreren Varianten möglich ist. Es wird gezeigt, dass da-

bei lediglich die starke Konsistenz des verwendeten Schätzverfahrens als zusätzliche

Annahme nötig ist. Gleichzeitig werden mit den dortigen Sätzen implementierbare

Verfahren präsentiert. Alternativ zum wilden Bootstrap-Verfahren von Wu (1986),

das sich auch mit der vorliegenden anderen Asymptotik als anwendbar herausstellt,
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wird eine Monte-Carlo-Approximation entwickelt (Abschnitt 3.2). Dieses Verfahren

kann auch als lineare Approximation an das wilde Bootstrap-Verfahren angesehen

werden. Die Monte-Carlo-Approximation ist asymptotisch gleichwertig und redu-

ziert den notwendigen Rechenaufwand bei nichtlinearen Modellen erheblich, da die

Berechnung eines Parameterschätzers für jede iterierte Bootstrap-Stichprobe ver-

mieden wird.

Diese Resampling-Verfahren können in der zu erwartenden Weise modifiziert

werden, wenn die zusätzlichen Informationen der Homoskedastizität oder einer pa-

rametrischen Form der Verteilung der Fehler vorliegen (Abschnitte 3.4 und 3.5).

Es lassen sich ferner gewisse obere Schranken für die kritischen Werte angeben,

die ohne iterative Verfahren berechenbar sind. Diese können als Vorab-Kriterium

dienen und die Durchführung der aufwendigeren Resampling-Verfahren in manchen

Anwendungsfällen überflüssig machen.

Die Schätzung des Parameters kann bei der Berechnung der Teststatistiken und

der Bestimmung der kritischen Werte mit verschiedenen Verfahren durchgeführt

werden. In Kapitel 4 wird gezeigt, wie die gebräuchlichsten Schätzverfahren die

Voraussetzungen hierfür erfüllen. Den Schwerpunkt dieses Kapitels bildet aber ein

neues Schätzverfahren der bedingten kleinsten Quadrate. Die wichtigsten asymptoti-

schen Eigenschaften, Konsistenz und asymptotische Normalität, werden nachgewie-

sen. Das erklärte Ziel dieses Schätzverfahrens ist es, die Residuen besser zu schätzen

und damit Resampling-Verfahren zu verbessern. In Abschnitt 4.2.3 wird ausgeführt,

warum bei identisch verteilten Fehlern zumindest eine bessere Schätzung der Mo-

mente ihrer Verteilung zu erwarten ist. In den im Anhang dargelegten Simulationen

lässt sich diese Eigenschaft schon indirekt finden.

Im Anhang S werden auch die anderen theoretischen Ergebnisse anhand von

Simulationen untersucht. Zunächst wird die Bedeutung der asymptotischen Ergeb-

nisse zur Wahl des Kerns und der Bandweite für Anwendungen mit endlichen Stich-

probenumfängen diskutiert. Dabei ergibt sich Gleichung (S.5), die diese in grober

Näherung zusammenfasst. Die ausgiebigen Simulationsstudien der folgenden Ab-

schnitte bestätigen diese Interpretation beziehungsweise lassen sich umgekehrt gut

damit erklären. Es zeigt sich auch, dass die Tests schon bei relativ kleinen Stich-

probenumfängen ordentliche Resultate aufweisen. Im Abschnitt S.4 wird eine Si-

mulationsstudie zu einem echt nichtlinearen Modell präsentiert. Diese war erst mit

dem Verfahren der Monte-Carlo-Approximation in einem akzeptablen Zeitrahmen

ohne Großrechner durchführbar. Eine Anwendung der Tests auf reale Daten zeigt

im Abschnitt S.6 beispielhaft den Nutzen der Tests.



Kapitel 2

L2-Spezifikationstests mit festem

Kern

In diesem Kapitel werden asymptotische Eigenschaften der in Abschnitt 1.2 be-

trachteten Tests hergeleitet. Die Teststatistiken (1.4) und (1.5), in ihrer Form als

U - beziehungsweise V -Statistiken, wurden in der Literatur bisher nur mit durch

Bandweiten hn variierten Kernen unter den Bedingungen hn → 0 und nhdn → ∞
behandelt. Dann lassen sich mit einem Grenzwertsatz von Hall (1984) die asym-

ptotischen Normalverteilungen h
d
2
n T̂n

d−→ N (0, ρ) und h
d
2
n T̂

(v)
n − βhn

d−→ N (0, ρ) mit

ρ = 2
∫
k2 dµ

∫
(σ2

U(x))2 d2
X dµ und βhn = h

− d
2

n

∫
k2 dµ

∫
(σ2

U(x))2 dX dµ, σ2
U(x) =

E[U |X = x], unter H0 nachweisen (Zheng, 1996; Härdle und Mammen, 1993). Ferner

sind diese Tests für alle geraden, positiven Kerne k mit
∫
k(t) dµ(t) = 1 konsistent.

Hier wird nun gezeigt, dass sich die Teststatistiken mit festem Kern, also solchen

Kernfunktionen, die nur über die Parameterschätzung ϑ̂n von n abhängen, unter H0

asymptotisch wie degenerierte U - beziehungsweise V -Statistiken zweiter Ordnung

verhalten. Asymptotisch sind T̂n und T̂
(v)
n daher wie gewisse gewichtete unendliche

Summen von χ2
1-Zufallsvariablen verteilt (Gregory, 1977). Die Gewichte sind gerade

die Eigenwerte eines linearen Operators Qϑ0 , der durch den Kern, den Einfluss der

Parameterschätzung und die unbekannte Verteilung D bestimmt wird (Satz 2.2.3).

Dies entspricht den spezielleren Ergebnissen von Bierens und Ploberger (1997)

und auch Stute (1997), deren Teststatistiken sich, wie in Abschnitt 1.3 gezeigt,

in die Darstellung (1.5) umformen lassen und nicht von einer asymptotisch ver-

schwindenden Bandweite abhängen. Unter Ausnutzung der jeweiligen Formen ihrer

Teststatistiken ermitteln Bierens und Ploberger (1997) sowie Stute (1997) unter

H0 die Verteilungen von Integralen gewisser quadrierter Gauss’scher Prozesse γ als

Grenzverteilungen: T̂
(v)
n

d−→
∫
γ(z)2 dµ(z). Solche Verteilungen lassen sich auch als

Verteilungen gewichteter unendlicher Summen von χ2
1-Zufallsvariablen darstellen,

wobei die Gewichte die Eigenwerte des Kovarianzoperators Γ des zugrundeliegenden

Gauss’schen Prozesses γ sind.

Damit haben Bierens und Ploberger schon gezeigt, dass es konsistente Tests der

14
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Form (1.9) mit festem Kern gibt. Es stellt sich in Abschnitt 2.4 heraus, dass nur die

Form der Kernfunktion ausschlaggebend dafür ist, ob die Tests auch bei konstant

gehaltener Bandweite h konsistent sind. Der Wert der gewählten konstanten Band-

weite ist für die Konsistenz asymptotisch nicht von Bedeutung. Es wird eine einfache

hinreichende Bedingung für Kerne angegeben, die zu konsistenten Tests führen (Satz

2.4.5).

Die asymptotischen Zusammenhänge zwischen der Güte der Tests und der Form

des Kerns lassen sich anhand der Spektralzerlegung des nur vom Kern erzeugten

Operators K analysieren - die Einflüsse der Parameterschätzung sind asympto-

tisch vernachlässigbar (Proposition 2.2.9). Dieser Operator ist einer Analyse besser

zugänglich als der Kovarianzoperator Γ, der zwar dieselben Eigenwerte hat, aber

dessen Eigenfunktionen nur auf Umwegen zu interpretieren sind. Stute (1997) hat

dies schon für den in Abschnitt 1.3.4 vorgestellten Ansatz und lineare Modelle aus-

geführt. Auch das Verhalten der Tests gegenüber lokalen Alternativen lässt sich

anhand der Spektralzerlegung von K gut behandeln. Die bekannten asymptotischen

Unterschiede zwischen Tests mit festem Kern (Bierens und Ploberger, 1997) und sol-

chen mit einer Bandweite hn → 0 (Zheng, 1996; Härdle und Mammen, 1993) lassen

sich ebenso gut illustrieren und erweitern die Ergebnisse von Fan und Li (1996a).

Schließlich werden die Tests noch auf den multivariaten Fall c > 1 verallgemei-

nert. Dies beinhaltet keinerlei technische Probleme und ändert auch die Struktur

der Grenzverteilung nicht. Diese Verallgemeinerung ist in der Literatur bisher nicht

explizit behandelt worden.

2.1 Testproblem und Voraussetzungen

Gegeben sei eine Stichprobe Z1 = (Y1, X1), . . . , Zn = (Yn, Xn) unabhängiger Zu-

fallsgrößen mit der Verteilung D auf IR × IRd. Wir wollen testen, ob die Regres-

sionsfunktion φ(x) := E[Y |X = x], (Y,X) ∼ D, zu einer parametrischen Klasse

bekannter reeller Funktionen f(x, ϑ) auf IRd × Θ0 gehört. Θ0 ⊆ IRp bezeichne hier

den Parameterbereich.

Für eine messbare Funktion g sei D{g} die Menge aller Verteilungen D auf IR×IRd

mit E[Y 2] < ∞ und P
{

E[Y |X] = g(X)
}

= 1, wobei die Wahrscheinlichkeit P

bezüglich des durch die Randverteilung DX induzierten Randmaßes genommen ist.

Wir betrachten die Nullhypothese

H0 : D ∈ D0 :=
⋃
ϑ∈Θ0

D{f(·, ϑ)} , (2.1)

und die entsprechende nichtparametrische Alternative

H1 : D ∈ D1 :=
⋃

g∈B(IRd,IR)

D{g} \ D̄0 , (2.2)
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wobei die Vereinigung über alle Borel-messbaren Funktionen g auf IRd genommen

ist und D̄0 den Abschluss von D0 bezüglich der schwachen Konvergenz bezeichnet.

Als Testgrößen verwenden wir die in Abschnitt 1.2 in (1.4) und (1.5) beschrie-

benen Statistiken

T̂n = Tn(ϑ̂n, Z1, . . . , Zn) := 1
n

∑
1≤i<j≤n

ÛiÛjK̂ij (2.3)

und

T̂ (v)
n = T (v)

n (ϑ̂n, Z1, . . . , Zn) := 1
n

n∑
i,j=1

ÛiÛjK̂ij . (2.4)

Dabei stehen Ûi := u(Yi, Xi, ϑ̂n) = Yi − f(Xi, ϑ̂n) für die parametrisch geschätzten

Fehler und K̂ij := k(Xi, Xj, ϑ̂n) für Gewichtungen mit einer symmetrischen Kern-

funktion k, die vom Parameter ϑ abhängen dürfen. Die Funktionen f und k werden

in den folgenden Annahmen genauer spezifiziert.

Annahme A0. Z1 = (Y1, X1), . . . , Zn = (Yn, Xn) ist für jedes n ∈ IN eine un-

abhängige und identisch verteilte Stichprobe mit der Verteilung D auf IR× IRd mit

E[Y 2
1 ] <∞. Die Randverteilung von X1 wird mit DX bezeichnet.

Annahme A1. Der Parameterbereich Θ0 der Nullhypothese ist eine Teilmenge der

offenen Menge Θ ⊆ IRp, p ≥ 1.

Annahme A2. Die Funktion f : IRd × Θ → IR ist für jedes feste ϑ Borel-messbar

und zweimal stetig partiell differenzierbar bezüglich ϑ. Für X ∼ DX und jedes

feste ϑ ∈ Θ gelten E
[
f(X,ϑ)2

]
< ∞ und E

[
[f ′(X,ϑ)]2α

]
< ∞ mit α ∈ INp.

Des Weiteren existiert zu jedem ϑ ∈ Θ eine Umgebung Ψ = Ψ(ϑ) ⊆ Θ mit

E
[
supτ∈Ψ[f ′′(X, τ)]2αβ

]
<∞ für alle α, β ∈ INp.

Annahme A3. Die Kernfunktion k : IRd × IRd × Θ → IR ist bezüglich ϑ stetig

partiell differenzierbar. k ist in den ersten beiden Argumenten symmetrisch und k

und [k′]α sind für alle α ∈ INp beschränkte Funktionen auf ganz IRd × IRd ×Θ.

Annahme A4. Unter H0 mit D ∈ D{f(·, ϑ0)} gilt für den Schätzer ϑ̂n =

ϑ̂(Z1, . . . , Zn) die Entwicklung

n
1
2 (ϑ̂n − ϑ0) = n−

1
2

n∑
i=1

w(Zi, ϑ0) + op(1) (2.5)

für eine Borel-messbare und in ϑ stetige Funktion w : IR × IRd × Θ → IRp mit

E[w(Z1, ϑ0) |X1] = 0. Des Weiteren existiert zu jedem ϑ ∈ Θ eine Umgebung Ψ =

Ψ(ϑ) ⊆ Θ mit E[supτ∈Ψ[w(Z, τ)]2α] <∞ für alle α ∈ INp.
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Bemerkung 2.1.1. Die Symbole Op(1) und op(1) stehen für beschränkt in Wahr-

scheinlichkeit und Nullfolge in Wahrscheinlichkeit. Genauer gelte für eine Folge

zufälliger Größen {αn}:
αn = Op(1) genau dann, wenn zu jedem ε > 0 eine Konstante kε und ein n0 = n0(ε)

existieren, so dass P
{
‖αn‖ < kε

}
> 1− ε für alle n ≥ n0 gilt.

αn = op(1) genau dann, wenn zu jedem ε > 0 ein n0 = n0(ε) existiert, so dass

P
{
‖αn‖ < ε

}
> 1− ε für alle n ≥ n0 gilt.

Wenn {βn} eine Folge reeller Konstanten, oder auch Zufallsvariablen über dem-

selben Wahrscheinlichkeitsraum wie {αn}, aus IR \ {0} ist, dann bedeuten die ent-

sprechenden relativen Bezeichnungen αn = Op(βn) , falls αn
βn

= Op(1) gilt, und

αn = op(βn) , falls αn
βn

= op(1) gilt.

Bemerkung 2.1.2. Oft wird im Bereich der nichtlinearen Regression die Annahme

getroffen, dass der Parameterbereich Θ0 kompakt ist, und unter H0 ein Parame-

ter ϑ0 mit D ∈ D{f(·, ϑ0)} im Inneren von Θ0 liegt. Da es jedoch das Wesen des

Problems ist, dass man keinen solchen Parameter ϑ0 kennt, kann man auch nicht

ausschließen, dass solch ein ϑ0 auf dem Rand von Θ0 liegt. Die Kompaktheit von

Θ0 ist aber im Wesentlichen nur für die Existenz der Schätzer ϑ̂n wichtig, und die

Lage von ϑ0 als innerem Punkt von Θ0 spielt vorwiegend bei der Herleitung der

Entwicklung von n
1
2 (ϑ̂n − ϑ0) in A4 eine Rolle. Deshalb sind an dieser Stelle die

Voraussetzungen in Annahme A1 allgemeiner und dem Problem besser angepasst

gehalten, während die die Existenz und die Normalverteilung betreffenden Anfor-

derungen an das Schätzverfahren selbst gestellt werden. Diese werden in Kapitel 4

eingehender diskutiert.

Bei nicht kompaktem Θ0 können Folgen von Verteilungen aus D0 existieren,

die schwach gegen eine Verteilung D1 außerhalb von D0 konvergieren. Solche Alter-

nativen werden hier explizit aus der Alternative D1 herausgenommen, obwohl ihr

Ausschluss auch implizit durch die geforderten Annahmen an Θ0 und die Folge der

Schätzer ϑ̂n garantiert wäre (Annahme A5 in Abschnitt 2.2.3).

Zu A2, A3 und A4 seien weitere Bemerkungen angefügt, die wir im Folgenden

immer wieder anwenden werden.

Bemerkung 2.1.3.

(a) Unter A2 existiert zu jedem τ ∈ Θ mit hinreichend kleiner Umgebung Ψ =

Ψ(τ) ⊆ Θ eine Konstante cf = cf (τ,Ψ) mit E
[
supτ∈Ψ|g(X, τ)|

]
≤ cf für alle

Funktionen g ∈
{
f, [f ′]α, [f

′′]αβ
∣∣α, β ∈ INp

}
.

(b) Unter A3 existiert eine Konstante ck mit k(x1, x2, ϑ) ≤ ck und [k′(x1, x2, ϑ)]α ≤
ck für alle x1, x2 ∈ IRd, ϑ ∈ Θ und α ∈ INp.

(c) Unter A4 gilt n
1
2 (ϑ̂n−ϑ0) = Op(1). Insbesondere ist ϑ̂n schwach konsistent und

n
1
2 (ϑ̂n − ϑ0)

d−→ N
(
0,E
[
w(Z1, ϑ0)w(Z1, ϑ0)T

])
.
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Beweis. (a) Es sei Ψ = Ψ(ϑ) die in A2 geforderte Umgebung von ϑ. Für alle

ϑ′ ∈ Ψ, x ∈ IRd und α ∈ INp gilt [f ′(x, ϑ′)]α ≤ [f ′(x, ϑ)]α + supτ∈Ψ[f ′′(x, τ)]αβ.

Die Minkowski-Ungleichung, beziehungsweise die Dreiecks-Ungleichung in L2(DX),

ergibt daher E
[
supτ∈Ψ[f ′(X, τ)]2α

]
< ∞. Analog folgt E

[
supτ∈Ψ f(X, τ)2

]
< ∞ we-

gen L2(DX) ⊆ L1(DX). Daher lässt sich auch eine gemeinsame obere Schranke cf
finden.

(b) Die Behauptung folgt direkt aus A3, indem ck als das Maximum der dort gefor-

derten Schranken genommen wird.

(c) Die Aussage folgt mit dem Zentralen Grenzwertsatz.

2.2 Grenzverteilung und Konsistenz

2.2.1 Vorbemerkungen

Zunächst führen wir drei von k, f und w abgeleitete Größen ein:

Definition 2.2.1. Die Funktion u : IR× IRd×Θ→ IR sei unter A2 definiert durch

u(z, ϑ) = u(y, x, ϑ) := y − f(x, ϑ) .

Wenn A2 und A3 gelten, definieren wir die (1, p)-Vektoren

v(Xi, ϑ) := E[k(Xi, X, ϑ)f ′(X,ϑ)|Xi]

und die (p, p)-Matrix

a(ϑ) :=

(
E
[
k(X1, X2, ϑ)[f ′(X1, ϑ)]α[f ′(X2, ϑ)]β

])
α,β∈INp

.

Wenn unter H0 zusätzlich noch A4 gilt, sei

q(z1, z2, ϑ) = q(y1, x1, y2, x2, ϑ)

:= u(z1, ϑ)u(z2, ϑ)k(x1, x2, ϑ)− u(z1, ϑ)v(x1, ϑ)w(z2, ϑ)

− u(z2, ϑ)v(x2, ϑ)w(z1, ϑ) + w(z1, ϑ)Ta(ϑ)w(z2, ϑ) .

Nun betrachten wir einige Eigenschaften der soeben definierten Objekte.

Proposition 2.2.2. Es gelte A0 und es seien Z1, Z2 ∼ D unabhängig, sowie ϑ ∈ Θ.

Es bezeichne Ψ = Ψ(ϑ) ⊆ Θ jeweils eine hinreichend kleine Umgebung von ϑ, so

dass die Annahmen A2 und A4 für Ψ erfüllt sind.

(a) Unter A2 ist E[supτ∈Ψ u(Z1, τ)2] < ∞. Unter H0 mit D ∈ D{f(·, ϑ0)} gilt DX-

fast sicher E[u(Z1, ϑ0)|X1] = 0.

(b) Unter A2 und A3 existiert eine Konstante cv = cv(ϑ,Ψ) mit

supτ∈Ψ|[v(x, τ)]α| ≤ cv für alle α ∈ INp und x ∈ IRd.
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(c) Unter A2 und A3 existiert eine Konstante ca = ca(ϑ,Ψ) mit supτ∈Ψ|[a(τ)]αβ| ≤
ca für alle α, β ∈ INp. Ferner gilt a(ϑ) = E[v(X1, ϑ)Tf ′(X1, ϑ)].

(d) Unter A2, A3 und A4 gelten E[supτ∈Ψ q(Z1, Z2, τ)2] < ∞,

E[supτ∈Ψ|q(Z1, Z1, τ)|] <∞ und E[q(Z1, Z2, ϑ0)|Z2] = 0.

Beweis. (a) Die erste Behauptung folgt mit der Minkowski-Ungleichung aus

E[Y 2
1 ] < ∞ und E

[
supτ∈Ψ f(X, τ)2

]
< ∞ gemäß Bemerkung 2.1.3(a). Zweitens ist

E[u(Z1, ϑ0)|X1 = x] = E[Y1|X1 = x] − f(x, ϑ0), was wegen D ∈ D{f(·, ϑ0)} DX-fast

sicher verschwindet.

(b) Es gilt supτ∈Ψ|[v(x, τ)]α| ≤ supτ∈Ψ|ck E
[
[f(x, τ)]α

]
| ≤

ck E
[
supτ∈Ψ|[f ′(X1, τ)]α|

]
< ∞. Sei cv nun eine gemeinsame obere Schranke

dieser Ausdrücke für α ∈ INp.

(c) Nach (b) gilt wie oben supτ∈Ψ|a(τ)αβ| ≤ cv E[supτ∈Ψ|[f ′(X1, τ)]β|], denn durch

Bilden der bedingten Erwartungswerte erhält man

a(ϑ) = E
[
k(X1, X2, ϑ)f ′(X2, ϑ)Tf ′(X1, ϑ)

]
= EX1

[
EX2 [k(X1, X2, ϑ)f ′(X2, ϑ)T |X1]f ′(X1, ϑ)

]
= E[v(X1, ϑ)Tf ′(X1, ϑ)] .

Sei ca wiederum eine gemeinsame obere Schranke dieser Ausdrücke für α, β ∈ INp.

(d) Die erste Behauptung folgt wieder mit der Minkowski-Ungleichung, da

E[sup
τ∈Ψ

u(Z1, τ)2u(Z2, τ)2k(X1, X2, τ)2] ≤ c2
k

(
E[sup
τ∈Ψ

u(Z1, τ)2]
)2
,

E[sup
τ∈Ψ

u(Z1, τ)2v(X1, τ)2w(Z2, τ)2] ≤ c2
vp

2 E[sup
τ∈Ψ

u(Z1, τ)2] E[ sup
τ∈Ψ,α∈INp

[w(Z2, τ)]2α] ,

E[sup
τ∈Ψ

(w(Z1, τ)Ta(τ)w(Z2, τ))2] ≤ c2
ap

4 E[ sup
τ∈Ψ,α∈INp

[w(Z1, τ)]2α]4

nach 2.1.3(b), (a), (b), (c) und A4 beschränkt sind. Die zweite Behauptung folgt in

ähnlicher Weise mittels der Cauchy-Schwarz-Ungleichung aus

E[sup
τ∈Ψ
|u(Z1, τ)2k(X1, X1, τ)|] ≤ ck E[sup

τ∈Ψ
u(Z1, τ)2] ,

E[sup
τ∈Ψ
|u(Z1, τ)v(X1, τ)w(Z1, τ)|] ≤ cvp

(
E[sup
τ∈Ψ

u(Z1, τ)2]
) 1

2
(
E[ sup
τ∈Ψ,α∈INp

[w(Z1, τ)]2α]
) 1

2 ,

E[sup
τ∈Ψ
|w(Z1, τ)Ta(τ)w(Z1, τ)|] ≤ capE[ sup

τ∈Ψ,α∈INp
[w(Z1, τ)]2α] .

Schließlich gilt

E
[
q(Z1, Z2, ϑ0)

∣∣Z2

]
= E

[
U1U2K12

∣∣Z2

]
− E
[
U1V1W2

∣∣Z2

]
− E
[
U2V2W1

∣∣Z2

]
+ E
[
W T

1 a(ϑ0)W2

∣∣Z2

]
= EX1

[
E[U1|X1]U2K12

]
− EX1

[
E[U1|X1]V1W2

]
− EX1

[
U2V2 E[W1|X1]

]
+ EX1

[
E[W1|X1]Ta(ϑ0)W2

]
= 0

wegen E[U1|X1] = 0 und E[W1|X1] = 0.



2.2 Grenzverteilung und Konsistenz 20

Der Kürze halber bezeichnen wir die durch Einsetzen von Zufallsvariablen Xi

oder Zj als Argumente von Funktionen entstehenden zufälligen Größen mit den

entsprechend indizierten Großbuchstaben. Unter H0 mit D ∈ D{f(·, ϑ0)} wird der

Parameter ϑ0 ∈ Θ0 dabei nicht mehr jedesmal explizit erwähnt. Ein Dach ·̂ über

dem Funktionsnamen bedeutet, dass die Funktion an der Stelle ϑ̂n evaluiert wird.

Zum Beispiel sind f ′(Xi, ϑ0) = F ′i , u(Zj, ϑ̂n) = Ûj und k(Xi, Xj, ϑ) = Kij(ϑ).

2.2.2 Grenzverteilung unter der Nullhypothese

Wir betrachten nun das asymptotische Verhalten von T̂n unter H0.

Satz 2.2.3. Unter H0 mit D ∈ D{f(·, ϑ0)} und den Annahmen A0 bis A4 gilt

T̂n = 1
n

∑
1≤i<j≤n

q(Zi, Zj, ϑ0)− 1
n

n∑
i=1

u(Zi, ϑ0)v(Xi, ϑ0)w(Zi, ϑ0)+

1
2n

n∑
i=1

w(Zi, ϑ0)Ta(ϑ0)w(Zi, ϑ0) + op(1) . (2.6)

Die asymptotische Verteilung von T̂n ist gegeben durch

T̂n
d−→ c(ϑ0) + 1

2

∑
k

λk(χ
2
1k − 1)

mit c(ϑ0) := 1
2

E
[
w(Z1, ϑ0)Ta(ϑ0)w(Z1, ϑ0)

]
− E [u(Z1, ϑ0)v(X1, ϑ0)w(Z1, ϑ0)].

Dabei bezeichnen χ2
11, χ

2
12, . . . , χ

2
1k, . . . unabhängige χ2

1-verteilte Zufallsvariable

und λ1, λ2, . . . , λk, . . . die Eigenwerte des linearen Funktionals Qϑ0 : φ(·) 7→∫
IRd+1 q(·, z, ϑ0)φ(z) dD(z).

Den Beweis des Satzes 2.2.3 gliedern wir in einige Propositionen. Für δ > 0

und ϑ0 ∈ Θ0 bezeichne Ψδ(ϑ0) := {ϑ ∈ Θ : ‖ϑ − ϑ0‖∞ < δ} die δ-Umgebung

von ϑ0 bezüglich der Maximums-Norm. Unter Annahme A1 ist Ψδ(ϑ0) eine offene

Umgebung von ϑ0.

Proposition 2.2.4. Es sei D ∈ D{f(·, ϑ0)} für ein ϑ0 ∈ Θ0, und für δ > 0 sei

Ψδ(ϑ0) konvex. Ferner existiere ein n0 ∈ IN mit ϑ̂n ∈ Ψδ(ϑ0) für alle n > n0. Dann

gilt unter den Annahmen A0 bis A3

T̂n = 1
n

∑
1≤i<j≤n

UiUjKij − 1
n

∑
1≤i6=j≤n

UiF
′
j(ϑ̂n − ϑ0)Kij

+ 1
n

∑
1≤i<j≤n

F ′i (ϑ̂n − ϑ0)F ′j(ϑ̂n − ϑ0)Kij +Op(n
− 1

2 ) . (2.7)

Beweis. Im Folgenden sei stets n > n0 angenommen. Wegen der Annahmen A2 und

A3 gelten dann aufgrund des Mittelwertsatzes

Ûi : = Yi − f(Xi, ϑ̂n) = Ui −
(
f(Xi, ϑ̂n)− f(Xi, ϑ0)

)
= Ui − f ′(Xi, ϑ

†
ni)(ϑ̂n − ϑ0) =: Ui − F ′i (ϑ

†
ni)(ϑ̂n − ϑ0) (2.8)
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und

K̂ij : = k(Xi, Xj, ϑ̂n) = k(Xi, Xj, ϑ0) + k′(Xi, Xj, ϑ
†
nij)(ϑ̂n − ϑ0)

=: Kij +K ′ij(ϑ
†
nij)(ϑ̂n − ϑ0) . (2.9)

Hier seien ϑ†ni und ϑ†nij für alle i, j, n geeignete Zwischenwerte aus Ψδ(ϑ0) die als

messbare Funktionen von Z1, . . . , Zn gewählt werden (Witting und Nölle, 1970,

S.78/79). Das Einsetzen von (2.8) und (2.9) in T̂n ergibt

T̂n = 1
n

∑
1≤i<j≤n

ÛiÛjK̂ij

= 1
n

∑
1≤i<j≤n

UiUjKij (2.10)

+ 1
n

∑
1≤i<j≤n

UiUj
{
K ′ij(ϑ

†
nij)(ϑ̂n − ϑ0)

}
(2.11)

− 1
n

∑
1≤i6=j≤n

UiF
′
j(ϑ
†
nj)(ϑ̂n − ϑ0)Kij (2.12)

− 1
n

∑
1≤i6=j≤n

UiF
′
j(ϑ
†
nj)(ϑ̂n − ϑ0)K ′ij(ϑ

†
nij)(ϑ̂n − ϑ0) (2.13)

+ 1
n

∑
1≤i<j≤n

F ′i (ϑ
†
ni)(ϑ̂n − ϑ0)F ′j(ϑ

†
nj)(ϑ̂n − ϑ0)Kij (2.14)

+ 1
n

∑
1≤i<j≤n

F ′i (ϑ
†
ni)(ϑ̂n − ϑ0)F ′j(ϑ

†
nj)(ϑ̂n − ϑ0)K ′ij(ϑ

†
nij)(ϑ̂n − ϑ0) (2.15)

Die Ausdrücke (2.11) bis (2.15) werden nun im Einzelnen betrachtet. Wegen der

Stetigkeit der zweiten Ableitung, die in A2 gefordert wird, ist [f ′]α für alle α ∈
INp lokal Lipschitz-stetig bezüglich ϑ. Es existiert also für jedes feste x ∈ IRd und

beliebige ϑ ∈ Ψδ(ϑ0) eine Konstante λf (x) := supϑ∈Ψδ ,αβ
|[f ′′(x, ϑ)]αβ| mit

|f ′(x, ϑ)]α − f ′(x, ϑ0)]α| ≤ λf (x)|[ϑ− ϑ0]α| . (2.16)

Hieraus folgt für n > n0 sofort

|F ′j(ϑ
†
nj)| ≤ |F ′j(ϑ0)|+ λf (Xj)δ , (2.17)

und das zweite Moment der rechten Seite von (2.17) existiert wegen A2.

a) Betrachtung von (2.11):

1
n

∑
1≤i<j≤n

UiUjK
′
ij(ϑ

†
nij)(ϑ̂n − ϑ0) = 1

n

p∑
α=1

[ϑ̂n − ϑ0]α
∑

1≤i<j≤n

UiUj[K
′
ij(ϑ

†
nij)]α .

Wegen Lemma L.1(c) mit gn = hn = u und bn = [k′(·, ·, ϑ†n··)]α gilt
1
n

∑
1≤i<j≤n UiUj[K

′
ij(ϑ

†
nij)]α = Op(1). Insgesamt ist (2.11) also von der Ordnung

Op(n
− 1

2 ).
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b) Betrachtung von (2.12):

1
n

∑
1≤i6=j≤n

UiF
′
j(ϑ
†
nj)(ϑ̂n − ϑ0)Kij

= 1
n

∑
1≤i6=j≤n

UiF
′
j(ϑ0)(ϑ̂n−ϑ0)Kij+

1
n

p∑
α=1

[ϑ̂n−ϑ0]α
∑

1≤i6=j≤n

Ui[F
′
j(ϑ
†
nj)−F ′j(ϑ0)]αKij .

Für n > n0 gilt wegen (2.16), A2 und Lemma L.1(b) mit gn = u, bn = k und

hn =
[f ′(x,ϑ†ni)−f

′(x,ϑ0)]α

[ϑ†nj−ϑ0]α

1
n

∑
1≤i6=j≤n

Ui[F
′
j(ϑ
†
nj)− F ′j(ϑ0)]αKij = Op(1)

p∑
α=1

|[ϑ̂n − ϑ0]α| .

Insgesamt reduziert sich (2.12) also zu

1
n

∑
1≤i6=j≤n

UiF
′
j(ϑ̂n − ϑ0)Kij +Op(n

− 1
2 ) .

c) Betrachtung von (2.13):

1
n

∑
1≤i6=j≤n

UiF
′
j(ϑ
†
nj)(ϑ̂n − ϑ0)K ′ij(ϑ

†
nij)(ϑ̂n − ϑ0)

= 1
n

p∑
α,β=1

[ϑ̂n − ϑ0]α[ϑ̂n − ϑ0]β
∑

1≤i6=j≤n

Ui[F
′
j(ϑ
†
nj)]α[K ′ij(ϑ

†
nij)]β .

Wegen (2.17) folgt aus Lemma L.1(b) mit gn = u, hn = [f ′(·, ϑ†n·)]α und bn =

[k′(·, ·, ϑ†n··)]β
1
n

∑
1≤i6=j≤n

Ui[F
′
j(ϑ
†
nj)]α[K ′ij(ϑ

†
nij)]β = Op(n

1
2 ) .

Insgesamt ist (2.13) also von der Ordnung Op(n
− 1

2 ).

d) Betrachtung von (2.14):

1
n

∑
1≤i<j≤n

F ′i (ϑ
†
ni)(ϑ̂n − ϑ0)F ′j(ϑ

†
nj)(ϑ̂n − ϑ0)Kij

= 1
n

∑
1≤i<j≤n

F ′i (ϑ0)(ϑ̂n − ϑ0)F ′j(ϑ0)(ϑ̂n − ϑ0)Kij

+ 1
n

p∑
α,β=1

[ϑ̂n − ϑ0]α[ϑ̂n − ϑ0]β
∑

1≤i6=j≤n

[F ′i (ϑ0)]α[F ′j(ϑ
†
nj)− F ′j(ϑ0)]β (2.18)

+ 1
n

p∑
α,β=1

[ϑ̂n − ϑ0]α[ϑ̂n − ϑ0]β
∑

1≤i<j≤n

[F ′i (ϑ
†
ni)− F ′i (ϑ0)]α[F ′j(ϑ

†
nj)− F ′j(ϑ0)]β .

(2.19)
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Mit bn = k, gn = [f ′(·, ϑ†n·)]α und hn =
[f ′(x,ϑ†ni)−f

′(x,ϑ0)]β

[ϑ†nj−ϑ0]β
folgt aus Lemma L.1(a),

wie in Teil b), dass (2.18) von der Ordnung Op(n
− 1

2 ) ist. Mit gn =
[f ′(x,ϑ†ni)−f

′(x,ϑ0)]α

[ϑ†nj−ϑ0]α

folgt analog, dass (2.19) von der Ordnung Op(n
−1) ist. Also reduziert sich (2.14) zu

1
n

∑
1≤i6=j≤n

F ′i (ϑ0)(ϑ̂n − ϑ0)F ′j(ϑ0)(ϑ̂n − ϑ0)Kij +Op(n
− 1

2 ) .

e) Betrachtung von (2.15):

1
n

∑
1≤i6=j≤n

F ′i (ϑ
†
ni)(ϑ̂n − ϑ0)F ′j(ϑ

†
nj)(ϑ̂n − ϑ0)K ′ij(ϑ

†
nij)(ϑ̂n − ϑ0)

= 1
n

p∑
α,β,γ=1

[ϑ̂n − ϑ0]α[ϑ̂n − ϑ0]β[ϑ̂n − ϑ0]γ
∑

1≤i6=j≤n

[F ′i (ϑ
†
ni)]α[F ′j(ϑ

†
nj)]β[K ′ij(ϑ

†
nij)]γ .

Wiederum aus Lemma L.1(a) mit gn = [f ′(·, ϑ†n·)]α, hn = [f ′(·, ϑ†n·)]β und bn =

[k′(·, ·, ϑ†n··)]γ und (2.17) folgt

1
n

∑
1≤i6=j≤n

[F ′i (ϑ
†
ni)]α[F ′j(ϑ

†
nj)]β[K ′ij(ϑ

†
nij)]γ = Op(n) .

Insgesamt ist (2.15) somit von der Ordnung Op(n
− 1

2 ).

Die Teile a) bis e) zusammen ergeben die Behauptung.

In den nächsten beiden Propositionen wenden wir die Entwicklung (2.5) aus

Annahme A4 auf den zweiten und dritten Term der rechten Seite von (2.7) an. Dabei

verwenden wir die kürzeren Schreibweisen Vi := v(Xi, ϑ0) und Wi := w(Zi, ϑ0).

Proposition 2.2.5. Es sei D ∈ D{f(·, ϑ0)} für ein ϑ0 ∈ Θ0, und für δ > 0 sei

Ψδ(ϑ0) konvex. Ferner existiere ein n0 ∈ IN mit ϑ̂n ∈ Ψδ(ϑ0) für alle n > n0. Dann

gilt unter den Annahmen A0 bis A4

1
n

∑
1≤i6=j≤n

UiKijF
′
j(ϑ̂n − ϑ0) =

1
n

∑
1≤i<j≤n

{
UiViWj + UjVjWi

}
+ 1

n

n∑
i=1

UiViWi + op(1) .

Beweis. Es ist

1
n

∑
1≤i6=j≤n

UiKijF
′
j(ϑ̂n − ϑ0) =

p∑
α=1

[ϑ̂n − ϑ0]α
1
n

∑
i6=j

UiKij[F
′
j ]α .
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Dann gilt

1
n

∑
1≤i6=j≤n

UiKij[F
′
j ]α = 1

n

n∑
i=1

Ui
∑
j 6=i

Kij[F
′
j ]α

= 1
n

n∑
i=1

Ui[Vi]α + 1
n

n∑
i=1

Ui

(
[Vi]α −

∑
j 6=i

Kij[F
′
j ]α

)

= 1
n

n∑
i=1

Ui[Vi]α +Op(1) ,

denn 1
n

∑n
j=1 Kij[F

′
j ]α → [Vi]α und 1

n

∑n
i=1 UiKii[F

′
i ]α → 0, fast sicher, aufgrund des

starken Gesetzes der großen Zahlen. Also gilt

1
n

∑
1≤i6=j≤n

UiKijF
′
j(ϑ̂n − ϑ0) =

n∑
i=1

UiVi(ϑ̂n − ϑ0) +Op(n
− 1

2 ) . (2.20)

Durch Einsetzen der Entwicklung (2.5) für (ϑ̂n − ϑ) in (2.20) ergibt sich

1
n

∑
1≤i6=j≤n

UiKijF
′
j(ϑ̂n − ϑ0) = 1

n

n∑
i=1

n∑
j=1

UiViWj + op(1)

= 1
n

∑
1≤i6=j≤n

UiViWj + 1
n

n∑
i=1

UiViWi + op(1)

= 1
n

∑
1≤i<j≤n

{
UiViWj + UjVjWi

}
+ 1

n

n∑
i=1

UiViWi + op(1) .

Proposition 2.2.6. Es sei D ∈ D{f(·, ϑ0)} für ein ϑ0 ∈ Θ0, und für δ > 0 sei

Ψδ(ϑ0) konvex. Ferner existiere ein n0 ∈ IN mit ϑ̂n ∈ Ψδ(ϑ0) für alle n > n0. Dann

gilt unter den Annahmen A0 bis A4

1
n

∑
1≤i<j≤n

KijF
′
i (ϑ̂n − ϑ0)F ′j(ϑ̂n − ϑ0) =

1
n

∑
1≤i<j≤n

W T
i a(ϑ0)Wj + 1

2n

n∑
i=1

W T
i a(ϑ0)Wi + op(1) . (2.21)

Beweis. Wegen F ′i (ϑ̂n − ϑ0) ∈ IR gilt∑
1≤i<j≤n

KijF
′
i (ϑ̂n − ϑ0)F ′j(ϑ̂n − ϑ0)

=
∑

1≤i<j≤n

Kij(ϑ̂n − ϑ0)TF ′i
T
F ′j(ϑ̂n − ϑ0)

= (ϑ̂n − ϑ0)T

( ∑
1≤i<j≤n

KijF
′
i
T
F ′j

)
︸ ︷︷ ︸

:= ãn(ϑ0)

(ϑ̂n − ϑ0) . (2.22)
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Die (α, β)-te Komponente der (p, p)-Matrix ãn(ϑ0) erfüllt daher

[ãn(ϑ0)]α,β =
∑

1≤i<j≤n

{
Kij[F

′
i ]α[F ′j ]β − E

[
Kij[F

′
i ]α[F ′j ]β

]}
+

∑
1≤i<j≤n

E
[
Kij[F

′
i ]α[F ′j ]β

]
(2.23)

= Op(n
3
2 ) + n(n−1)

2
E
[
K12[F ′1]α[F ′2]β

]
,

denn die erste Summe in (2.23) ist eine zentrierte, nicht degenerierte U-Statistik, auf

die Lemma L.2(a) angewandt werden kann. Auf Diese Weise folgt jede Komponente

von (2.22)

1
n

∑
1≤i<j≤n

KijF
′
i (ϑ̂n−ϑ0)F ′j(ϑ̂n−ϑ0) = 1

2
n(ϑ̂n−ϑ0)Ta(ϑ0)(ϑ̂n−ϑ0)+Op(n

− 1
2 ) . (2.24)

Das Einsetzen der Entwicklung (2.5) für (ϑ̂n − ϑ) ergibt

n(ϑ̂n − ϑ0)Ta(ϑ0)(ϑ̂n − ϑ0) = n−1

(
n∑
i=1

Wi

)T

a(ϑ0)

(
n∑
j=1

Wj

)
+ op(1)

= 1
n

n∑
i,j=1

W T
i a(ϑ0)Wj + op(1)

= 2
n

∑
1≤i<j≤n

W T
i a(ϑ0)Wj + 1

n

n∑
i=1

W T
i a(ϑ0)Wi + op(1) . (2.25)

Aus (2.24) und (2.25) folgt (2.21).

Nun können wir den Beweis von Satz 2.2.3 abschließen. Wegen Annahme A4 gilt

nach Bemerkung 2.1.3(c) ϑ̂n
p−→ ϑ0. Daher existiert zu jedem δ > 0 ein n0 = n0(δ) ∈

IN mit P
{
‖ϑ̂n − ϑ0‖∞ ≥ δ

}
< δ für alle n > n0. Wegen Annahme A1 existiert

ein δ = δ(ϑ0), so dass Ψδ(ϑ0) konvex ist. Zu diesem δ(ϑ0) definieren wir die Folge

{ϑ̂′n} ⊂ Ψδ(ϑ0) durch

ϑ̂′n :=

{
ϑ̂n , falls ϑ̂n ∈ Ψδ(ϑ0) oder n ≤ n0(δ)

ϑ̂(n−j) , falls j = min
{

1, 2, . . . , (n− n0) | ϑ̂(n−j) ∈ Ψδ(ϑ0) ∪ {ϑ̂n0}
} .

Für T̂ ′n = Tn(ϑ̂′n) = Tn(ϑ̂′n(δ(ϑ0))) gilt

T̂n = T̂ ′n + (T̂n − T̂ ′n)

= T̂ ′n + (T̂n − T̂ ′n)I{ϑ̂n∈Ψδ(ϑ0)} + (T̂n − T̂ ′n)I{ϑ̂n /∈Ψδ(ϑ0)}

= T̂ ′n + op(1) . (2.26)

Denn wenn ϑ̂n ∈ Ψδ(ϑ0) ist, gilt T̂n = T̂ ′n, und bei festem δ > 0 gilt für jedes ε > 0

P
{∣∣∣(T̂n − T̂ ′n)

∣∣∣ I{ϑ̂n /∈Ψδ(ϑ0)} > ε
}
≤ P

{
I{ϑ̂n /∈Ψδ(ϑ0)} 6= 0

}
= P

{
‖ϑ̂n − ϑ0‖∞ ≥ δ

}
→ 0

für n → ∞. Wegen (2.26) genügt es also, den Beweis von Satz 2.2.3 unter der

Annahme zu führen, dass ein n0 ∈ IN mit ϑ̂n ∈ Ψδ(ϑ0) für alle n > n0 existiert.
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Durch Anwendung der Propositionen 2.2.5 und 2.2.6 auf die Aussage von Pro-

position 2.2.4 erhalten wir

T̂n = 1
n

∑
1≤i<j≤n

UiUjKij

− 1
n

∑
1≤i<j≤n

{
UiViWj + UjVjWi

}
− 1

n

n∑
i=1

UiViWi

+ 1
n

∑
1≤i<j≤n

W T
i a(ϑ0)Wj + 1

2n

n∑
i=1

W T
i a(ϑ0)Wi + op(1) .

Das Gesetz der großen Zahlen liefert 1
n

∑n
i=1 UiViWi

p−→ E[U1V1W1] und ebenso
1
n

∑n
i=1 W

T
i a(ϑ0)Wi

p−→ E[W T
1 a(ϑ0)W1], womit (2.6) gezeigt ist. Die weiteren Aus-

sagen von Satz 2.2.3 folgen mit Proposition 2.2.2 unmittelbar aus Lemma L.2(b).

Aus Satz 2.2.3 lässt sich auch die Grenzverteilung von T̂
(v)
n unter H0 folgern.

Korollar 2.2.7. Unter H0 mit D ∈ D{f(·, ϑ0)} und den Annahmen A0 bis A4 gilt

mit den Bezeichnungen aus Satz 2.2.3

T̂ (v)
n = 1

n

n∑
i,j=1

q(Zi, Zj, ϑ0) + op(1) (2.27)

mit der Grenzverteilung

T̂ (v)
n

d−→
∑
k

λkχ
2
1k . (2.28)

Beweis. Unter Verwendung der Taylor-Entwicklungen (2.8) und (2.9) folgt mit dem

Gesetz der großen Zahlen und Bemerkung 2.1.3(c)

1
n

n∑
i=1

u(Zi, ϑ̂n)2k(Xi, Xi, ϑ̂n) = 1
n

n∑
i=1

u(Zi, ϑ0)2k(Xi, Xi, ϑ0) + op(1) .

Hiermit folgt aus (2.4) und (2.6)

T̂ (v)
n = 2

n

∑
1≤i<j≤n

q(Zi, Zj, ϑ0)− 2
n

n∑
i=1

u(Zi, ϑ0)v(Xi, ϑ0)w(Zi, ϑ0)

+ 1
n

n∑
i=1

w(Zi, ϑ0)Ta(ϑ0)w(Zi, ϑ0) + 1
n

n∑
i=1

u(Zi, ϑ0)2k(Xi, Xi, ϑ0) + op(1)

= 1
n

n∑
1≤i6=j≤n

q(Zi, Zj, ϑ0) + 1
n

n∑
i=1

q(Zi, Zi, ϑ0) + op(1) ,

also (2.27). Die Grenzverteilung (2.28) ergibt sich nun aus Lemma L.2.

Bemerkung 2.2.8. Der Fall eines festen Designs x1, . . . , xn fällt nicht unter das

in Abschnitt 2.1 formulierte Testproblem, da die Stichprobe Z1, . . . , Zn dann keine
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gemeinsame Verteilung mehr besitzt. Allerdings kann dieser Fall, mit entsprechend

umformulierten Hypothesen, beinahe identisch behandelt werden. Die Darstellungen

(2.6) und (2.27) gelten, mit denselben Beweisen, wenn v und a durch

v̂n(x, ϑ) := 1
n

n∑
j=1

k(x, xj, ϑ)f ′(xj, ϑ) und

ân(ϑ) :=

( ∑
1≤i,j≤n

k(xi, xj, ϑ)[f ′(xi, ϑ)]α[f ′(xj, ϑ)]β
])

α,β=1,...,p

ersetzt werden. Falls die empirische Verteilung von (Y1, x1), . . . , (Yn, xn) gleichmäßig

gegen eine Verteilungsfunktion D auf IR × IRd konvergiert, dann gelten auch die

Grenzverteilungen aus Satz 2.2.3 und Korollar 2.2.7 bezüglich dieser Verteilung D.

2.2.3 Verhalten unter Alternativen

Für k aus A3 und ϑ ∈ Θ definieren wir den Operator Kϑ auf L2(DX) durch

Kϑ : g(·) 7→
∫
IRd
k(·, t, ϑ)g(t) dDX(t) . (2.29)

Da k beschränkt und symmetrisch ist, ist Kϑ kompakt und selbstadjungiert. Dem-

zufolge besitzt Kϑ eine Darstellung

Kϑg =
∞∑
j=1

κj 〈ψj, g〉ψj , (2.30)

wobei κ1, κ2, . . . die höchstens abzählbar vielen Eigenwerte von Kϑ ihrer Vielfachheit

entsprechend aufzählt, {ψj} eine zugehörige orthonormale Basis aus Eigenfunktionen

ist und 〈ψj, g〉 :=
∫
IR
ψjg dDX bezeichnet.

Proposition 2.2.9. Es seien unter H1 mit D ∈ D1 die Annahmen A0 bis A3

erfüllt und es existiere ein ϑ0 ∈ Θ0 mit ϑ̂n
p−→ ϑ0. Dann gelten

T̂n
p−→ +∞ und T̂ (v)

n

p−→ +∞

für genau diejenigen Abweichungen ∆(x, ϑ0) := E[Y1|X1 = x] − f(x, ϑ0) von der

Nullhypothese, die aus dem Produkt der positiven Eigenräume von Kϑ0 stammen.

Beweis. Für i ∈ IN gilt die Darstellung

Ûi = Yi − f(Xi, ϑ̂n) =
(
Yi − E[Yi|Xi]

)
+ ∆(Xi, ϑ̂n) =: ε(Zi) + ∆̂ni .

Damit gilt

1
n
T̂n = 1

n2

∑
1≤i<j≤n

ε(Zi)ε(Zj)K̂nij (2.31)

+ 2
n2

∑
1≤i<j≤n

ε(Zi)∆̂njK̂nij (2.32)

+ 1
n2

∑
1≤i<j≤n

∆̂ni∆̂njK̂nij . (2.33)
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Nach Lemma L.1(c) mit gn = hn = ε und bn = k(·, ·, ϑ̂n) ist (2.31) von der Ord-

nung Op(n
−1). Mit Bemerkung 2.1.3(a) folgt, dass eine Konstante c∆ existiert mit

E
[
lim supn→∞|∆(X1, ϑ̂

′
n)|
]
≤ c∆ <∞. Mit Fatous Lemma und wegen Lemma L.1(b)

mit gn = ε, hn = ∆(·, ϑ̂n) und bn = k(·, ·, ϑ̂n) ist somit (2.32) von der Ordnung

Op(n
− 1

2 ).

Um den Beweis abzuschließen, genügt es nun zu zeigen, wann (2.33) in Wahrschein-

lichkeit gegen eine positive Konstante strebt. Aus Lemma L.5 mit h(x1, x2) =

h(x1, x2, ϑ0) = ∆(x1, ϑ0)∆(x2, ϑ0)k(x1, x2, ϑ0), hn(x1, x2) = h(x1, x2, ϑ̂n) sowie

b(x1, x2) = supτ∈Ψ‖h′(x1, x2, τ)‖ mit Ψ aus A2 folgt

1
n2

∑
1≤i<j≤n

∆̂ni∆̂njK̂nij
p−→ E

[
∆(X1, ϑ0)∆(X2, ϑ0)K12

]
, (2.34)

so dass E[∆(X1, ϑ0)∆(X2, ϑ0)K12] > 0 hierfür hinreichend und notwendig ist. Dies

gilt jedoch genau für alle Abweichungen ∆(·, ϑ0) aus dem Produkt der positiven

Eigenräume von Kϑ0 . Schließlich folgt wegen

T̂ (v)
n = 2T̂n + 1

n

n∑
i=1

Û2
i K̂ii = 2T̂n +Op(1) (2.35)

auch T̂
(v)
n

p−→ +∞ unmittelbar unter denselben Bedingungen.

Um mit Satz 2.2.3 und Proposition 2.2.9 die generelle Konsistenz gewisser Tests

zu folgern, benötigen wir eine weitere Annahme.

Annahme A5. Unter H1 sind alle Häufungspunkte der Folge der Schätzer {ϑ̂n |n ∈
IN} fast sicher Elemente von Θ0.

Satz 2.2.10. Es seien die Annahmen A0 bis A5 erfüllt, und es sei Kϑ für jedes

ϑ ∈ Θ0 positiv definit. Ferner bezeichnen τα und τ
(v)
α unter H0 mit D ∈ D{f(·, ϑ0)}

die (1− α)-Quantile der Grenzverteilungen von T̂n und T̂
(v)
n . Dann sind die Tests

”
lehne H0 ab, wenn T̂n > τ̂ ∗αn ist“ (2.36)

und

”
lehne H0 ab, wenn T̂ (v)

n > τ̂ (v)∗
αn ist“ (2.37)

konsistent mit asymptotischem Niveau α, falls die kritischen Werte τ̂ ∗αn und τ̂
(v)∗
αn

unter H0 mit D ∈ D{f(·, ϑ0)}

τ̂ ∗αn
p−→ τα und τ̂ (v)∗

αn

p−→ τ (v)
α

erfüllen und unter H1 beschränkt in Wahrscheinlichkeit sind.

Die Existenz einer solchen Kernfunktion k mit der Eigenschaft, dass Kϑ für jedes

ϑ ∈ Θ0 positiv definit ist, wird in Abschnitt 2.4 behandelt. Die Herleitung von τ̂ ∗αn
und τ̂

(v)∗
αn ist Thema von Kapitel 3.
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2.3 Lokale Alternativen

Satz 2.2.10 besagt, dass alle globalen Alternativen D1 ∈ D1 mit

E
[
Y |X = x

]
= f(x, ϑ0) + ∆(x, ϑ0) (2.38)

für ein ϑ0 ∈ Θ0 und

P
{

∆(X,ϑ0) = f(X,ϑ)− f(X,ϑ0)
}

= 0 für alle ϑ ∈ Θ0 (2.39)

für Z = (Y,X) ∼ D1 asymptotisch fast sicher erkannt werden, also dass für die Güte

Γn(D1) := P[T̂n > τ̂ ∗αn] → Γ(D1) = 1 beziehungsweise Γ
(v)
n (D1) := P[T̂

(v)
n > τ̂

(v)∗
αn ] →

Γ
(v)
n (D1) = 1 gilt. Die Bedingung (2.39) ist notwendig dafür, dass D1 auch wirklich

zur Alternative gehört.

Nun wollen wir untersuchen, wie weit eine Alternative, in Abhängigkeit von n,

von H0 entfernt sein muss, um noch asymptotisch fast sicher erkannt zu werden.

Dazu betrachten wir von n ∈ IN abhängige, und damit lokale, Alternativen.

Definition 2.3.1. Gegeben seien ϑ0 ∈ Θ0, eine Folge messbarer Funktionen gn =

gn(·, ϑ0) : IRd → IR mit E[gn(X,ϑ0)2] = 1 und eine reelle Nullfolge {δn}. Dann

heiße eine Folge von Verteilungen D
(n)
1 ∈ D{f(·, ϑ0) + δngn(·, ϑ0)} ⊂ D1 eine lokale

Alternative, falls mit Z(n) = (Y (n), X(n)) ∼ D
(n)
1 die Randverteilungen D

(n)
1X = DX

und die bedingten Varianzen Var
[
Y (n)

∣∣X(n) = x
]

= Var
[
Y (1)

∣∣X(1) = x
]

für alle

n ∈ IN identisch sind. Damit gilt insbesondere

E
[
Y (n)|X(n) = x

]
= f(x, ϑ0) + δngn(x, ϑ0) .

Eine lokale Alternative heiße regulär, falls keine Folge {ϑ(n)} in Θ0 existiert mit

ϑ(n) → ϑ0 und f(x, ϑ0) + δngn(x, ϑ0) = f(x, ϑ(n)) + o(δn) . (2.40)

Falls gn = g für alle n ∈ IN gilt, dann nennen wir diesen Spezialfall eine Pitman-

Alternative.

Die Forderung (2.40) besagt, dass die Folge {δn} eine minimale Größenordnung

besitzt, und dass sich die Alternative der Modellklasse nicht tangential nähern darf.

Zum Beispiel gilt mit ϑ(n) := ϑ0 + δnγ0 für ein γ0 ∈ IRp

f(x, ϑ0) = f(x, ϑ(n)) + f ′(x, ϑ0)(ϑ0 − ϑ(n)) +O(
∥∥ϑ0 − ϑ(n)

∥∥2
)

= f(x, ϑ(n))− f ′(x, ϑ0)δnγ0 +O
(
δ2
n

)
,

also gerade (2.40) mit gn(x, ϑ0) = f ′(x, ϑ0)γ0.

Zunächst befassen wir uns mit den spezielleren Pitman-Alternativen.

Proposition 2.3.2. Es seien die Annahmen A0 bis A3 und A5 erfüllt. Unter den

regulären Pitman-Alternativen D1n ∈ D1 gelte für das Schätzverfahren ‖ϑ̂n − ϑ0‖ =
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Op(n
−β). Dabei sei g(·, ϑ0) aus dem Produkt der positiven Eigenräume von Kϑ0.

Genau dann gelten

Γn(D1n)→ 1 und Γ(v)
n (D1n)→ 1 ,

wenn δ−1
n = o(n

1
2
−ρ) mit ρ = max{0, 1

2
− β} ist.

Beweis. Der Beweis erfolgt mit den Argumenten von Proposition 2.2.9. Unter den

Voraussetzungen gilt

∆̂ni = E[Y
(n)
i |X

(n)
i ]− f(X

(n)
i , ϑ0) +

(
f(X

(n)
i , ϑ0)− f(X

(n)
i , ϑ̂n)

)
= δng(X

(n)
i , ϑ0) +O(‖ϑ̂n − ϑ0‖) .

Mit der Bezeichnung K
(n)
ij = k(X

(n)
i , X

(n)
j , ϑ0) folgt

T̂n = 1
n

∑
1≤i<j≤n

∆̂ni∆̂njK̂nij +Op(1)

= 1
n

∑
1≤i<j≤n

δ2
ng(X

(n)
i , ϑ0)g(X

(n)
j , ϑ0)K

(n)
ij +Op(nδn‖ϑ̂n − ϑ0‖)

= nδ2
n · 1

n2

∑
1≤i<j≤n

g(X
(n)
i , ϑ0)g(X

(n)
j , ϑ0)K

(n)
ij +Op(n

1−βδn)
p−→ +∞ ,

da unter den Voraussetzungen einerseits aufgrund von Lemma L.4
1
n2

∑
1≤i<j≤n g(X

(n)
i , ϑ0)g(X

(n)
j , ϑ0)K

(n)
ij

f.s.−−→ E[g(X1, ϑ0)g(X2, ϑ0)K12] > 0 mit

X1, X2 ∼ DX gilt, und andererseits fast immer nδ2
n ≥

(
n1−βδn

)2
ist und daher der

erste Term dominiert.

Der kritische Punkt ist die Voraussetzung ‖ϑ̂n − ϑ0‖ = Op(n
−β) unter Alterna-

tiven. Unter H0 mit D ∈ D{f(·, ϑ0)} ist Annahme A4 hinreichend für ‖ϑ̂n − ϑ0‖ =

Op(n
− 1

2 ). Für einige Schätzverfahren gilt dies aber auch unter H1. Auch weil die

bedingte Varianz unter einer lokalen Alternative {D(n)
1 } als konstant für alle n vor-

ausgesetzt ist, und die Verteilungen D
(n)
1 daher mit wachsendem n immer näher bei

H0 liegen, ist die Annahme β = 1
2

vernünftig. Somit formulieren wir den folgenden

Satz.

Satz 2.3.3. Es seien die Annahmen A0 bis A5 erfüllt und Kϑ sei für jedes ϑ ∈ Θ0

positiv definit. Dann erkennen die Tests (2.36) und (2.37) alle regulären lokalen

Pitman-Alternativen D
(n)
1 ∈ D1, für die δnn

1
2 →∞ gilt.

Nun betrachten wir die allgemeinen lokalen Alternativen, deren Abweichungen

nun auch in der Funktion g mit n variieren dürfen. Die Problematik bei diesen

lokalen Alternativen besteht darin, dass sich die Abweichungen gn mit wachsendem

n in die Eigenräume zu immer kleineren Eigenwerten κj verlagern können und damit

trotz eines größeren Stichprobenumfanges nicht besser erkannt werden. Dieser Effekt

muss durch eine höhere Ordnung von δn ausgeglichen werden.
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Satz 2.3.4. Es seien die Annahmen A0 bis A5 erfüllt und Kϑ sei für jedes ϑ ∈ Θ0

positiv definit. Dann erkennen die Tests (2.36) und (2.37) alle regulären lokalen

Alternativen D
(n)
1 ∈ D1, für die mit en := E

[
gn(X1, ϑ0)gn(X2, ϑ0)K12

]
die Konver-

genzgeschwindigkeiten durch enn
2η → ∞, η ≥ 0, X1, X2 ∼ DX , und δnn

1
2
−η → ∞

beschränkt sind.

Unter den Voraussetzungen gilt wegen ‖ϑ̂n − ϑ0‖ = Op(n
− 1

2 ) und wegen
1
m2

∑
1≤i<j≤m gn(X

(m)
i , ϑ0)gn(X

(m)
j , ϑ0)K

(m)
ij

f.s.−−→ en > 0 für m→∞ und alle n ∈ IN

T̂n = 1
n

∑
1≤i<j≤n

∆̂ni∆̂njK̂nij +Op(1)

= δ2
n

1
n

∑
1≤i<j≤n

gn(X
(n)
i , ϑ0)gn(X

(n)
j , ϑ0)K

(n)
ij +Op(nδn‖ϑ̂n − ϑ0‖)

= nδ2
n · 1

n2

∑
1≤i<j≤n

gn(X
(n)
i , ϑ0)gn(X

(n)
j , ϑ0)K

(n)
ij +Op(n

1
2 δn)

= nδ2
n(en + op(en)) +Op(n

1
2 δn) = nδ2

nen + op(nδ
2
nen)

p−→ +∞ , (2.41)

da der erste Ausdruck dominiert und wegen en > 0 gegen +∞ divergiert. Damit ist

Satz 2.3.4 unter Berücksichtigung von (2.35) schon bewiesen.

Bemerkung 2.3.5. Wenn die Bandweite mit n variieren darf, h = hn → 0, dann

erkennen die Tests nur lokale Pitman-Alternativen mit δn = O(n−
1
2h−

d
4 ) (Härdle

und Mammen, 1993). Dafür gibt es aber allgemeine lokale Alternativen die schneller

als mit Ordnung n−
1
2 gegen H0 konvergieren und dennoch asymptotisch erkannt

werden. Bei diesen Tests hängt K12 noch von der Bandweite hn ab, die ihrerseits

von einer Ordnung O(n−ρ) mit ρ > 0 ist. Dadurch kann enn
2η → ∞ auch mit

negativem η erfüllt sein und (2.41) gilt noch für δnn
1
2
−η →∞, wobei 1

2
− η > 1

2
ist.
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2.4 Wahl der Kernfunktion

Bisher haben wir stets von einer abstrakten Kernfunktion k : IRd × IRd ×Θ→ IR≥0

gesprochen, die lediglich die Annahme A3 erfüllen musste. Im Wesentlichen sollte k

also in den ersten beiden Argumenten symmetrisch, stetig differenzierbar in ϑ mit

beschränkter Ableitung, sowie selbst beschränkt sein.

Es ist evident, dass die Eigenschaften der Tests in großem Maße von der verwen-

deten Kernfunktion k abhängen, und diese Abhängigkeit soll nun genauer untersucht

werden. Das Ziel ist es schließlich, in konkreten Anwendungen eine möglichst gute

Wahl treffen zu können. Dafür geben insbesondere die vorangegangenen Ergebnisse

zur Konsistenz und Güte der Tests Kriterien an.

2.4.1 Positive Definitheit

Für die generelle Konsistenz der Tests ist nach Satz 2.2.10 eine Kernfunktion k er-

forderlich, deren zugehöriger Kernoperator Kϑ aus (2.29) für jedes ϑ ∈ Θ ein positiv

definiter Operator auf L2(DX) ist. Die besondere Schwierigkeit zur Erfüllung dieser

Forderung liegt nun aber darin, dass DX unbekannt ist. Daher müssen wir Kern-

funktionen suchen, die für alle Verteilungen DX positiv definite Operatoren erzeugen.

Wir beschränken uns hier auf absolut stetige Verteilungen DX als Grundform des

Regressions-Ansatzes. Diskrete Verteilungen können analog behandelt werden.

Definition 2.4.1. Eine messbare Funktion k : IRd×Θ→ IR heiße ein Kern, wenn sie

für jedes ϑ ∈ Θ lokal Lebesgue-integrierbar, beschränkt und gerade ist. Dabei heißt

k gerade, falls stets k(−x, ϑ) = k(x, ϑ) gilt, und wir sagen auch, dass k symmetrisch

(um Null) ist. Jedem Kern k sei dann die Kernfunktion k† : IRd × IRd × Θ → IR

mit k†(s, t, ϑ) = k(s − t, ϑ) zugeordnet. Wenn keine Verwirrung entstehen kann,

bezeichnen wir k† ebenfalls mit k. Ein Kern k und eine Verteilung D auf IRd erzeugen

somit den Kernoperator (2.29) auf L2(D), der nun die spezielle Konvolutionsform

(Kϑg)(·) =

∫
IRd
k(· − t, ϑ)g(t) dD(t)

annimmt. Schließlich nennen wir einen Kern k selbst positiv (semi)definit, wenn

Kϑ = Kϑ{k,D} für jede Verteilung D positiv (semi)definit ist. Da es genügt, die

Kerne für jeden festen Parameter ϑ zu untersuchen, werden wir die Abhängigkeit

von ϑ im Folgenden unterdrücken, wenn sie unwesentlich ist. Desweiteren bezeichne

µ von nun an das Lebesgue-Maß auf dem IRd.

Proposition 2.4.2. Es sei k∗ ein Kern und

k(·) =

∫
IRd
k∗(· − t)k∗(t) dµ(t) (2.42)

sei die µ-Konvolution von k∗ mit sich selbst. Dann ist k ein positiv semidefiniter

Kern.



2.4 Wahl der Kernfunktion 33

Beweis. Für jede Funktion g ∈ L2(D) gilt unter Anwendung des Satzes von Fubini,

der Translationsinvarianz von µ und mit der Symmetrie von k∗

〈g,Kg〉 =

∫ ∫
g(s)k(s− t)g(t) dD(s) dD(t)

=

∫ ∫
g(s)

∫
k∗(s− t− x)k∗(x) dµ(x)g(t) dD(s) dD(t)

=

∫ ∫ ∫
k∗(s− x− t)g(t) dD(t)k∗(x)g(s) dD(s) dµ(x)

=

∫ ∫ ∫
k∗(y − t)g(t) dD(t)k∗(s− y)g(s) dD(s) dµ(y)

=

∫ (∫
k∗(y − t)g(t) dD(t)

)(∫
k∗(y − s)g(s) dD(s)

)
dµ(y)

=

∫ (∫
k∗(y − t)g(t) dD(t)

)2

dµ(y) ≥ 0 .

Also ist K positiv semidefinit. Die Beschränkteit von k ist trivial, und die Symmetrie

folgt wie oben aus (2.42) mit einer Substitution, der Translationsinvarianz von µ und

der Symmetrie von k∗.

Mithilfe von Proposition 2.4.2 lassen sich leicht positiv semidefinite Kerne er-

zeugen. Allerdings ist es dann im Allgemeinen schwierig, direkt herauszufinden,

ob, beziehungsweise für welche Verteilungen D, der zugehörige Kernoperator den

Eigenwert 0 besitzt. Das Ziel ist es, eine hinreichende Bedingung für die positive

Definitheit von Kernen zu finden. Als ersten Schritt dafür behandeln wir die auch

an sich interessante Frage, ob ein gegebener Kern k positiv semidefinit ist. Dafür

betrachten wir als Hilfsmittel die Fouriertransformierten der Kerne, die für gerade

reelle Funktionen gleich den Fourierkosinustransformierten sind.

Proposition 2.4.3. Der µ-integrierbare Kern k ist genau dann als µ-Konvolution

k = k∗ ∗µ k∗ mit einem µ-integrierbaren Kern k∗ darstellbar, wenn die Fouriertrans-

formierte k̄(t) :=
∫
IRd
k(x)cos(xT t) dµ(x) für alle t ∈ IRd nichtnegativ ist.

Beweis. Falls k = k∗ ∗µ k∗ ist, so gilt k̄(t) = k̄∗(t) · k̄∗(t) ≥ 0 für alle t ∈ IRd.

Wenn umgekehrt k̄(t) ≥ 0 gilt, so definieren wir k̄
1
2 (t) :=

√
k̄(t) für alle t ∈ IRd.

Somit gilt k̄(t) = k̄
1
2 (t) · k̄ 1

2 (t). Da die beschränkte Funktion k aber in L1(µ)∩L2(µ)

liegt, und da k und k̄ gerade Funktionen sind, gilt nach dem Inversionssatz für

die Fouriertransformation µ-fast überall k =
¯̄1
2k ∗µ

¯̄1
2k, und

¯̄1
2k ist symmetrisch,

beschränkt und µ-integrierbar.

Proposition 2.4.4. Es sei k ein µ-integrierbarer Kern und ν ein beschränktes und

bezüglich µ absolut stetiges Maß. Dann ist der zugehörige Kernoperator K(µ) mit

(K(µ)g)(·) =
∫
IRd
k(·−y)g(y) dµ(y) ein linearer Operator auf dem Banachraum L1(ν)

der ν-integrierbaren Funktionen. Für jedes ξ ∈ IRd ist cos(ξT ·) : IRd → IR eine Ei-

genfunktion von K(µ) zum Eigenwert κξ :=
∫
IRd
k(y) cos(ξTy) dµ(y). Das Punktspek-

trum von K(µ) ist demnach gleich dem Bild der Fouriertransformation k̄(IR).
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Beweis. Wegen
∥∥K(µ)g

∥∥
ν1
≤ ‖k‖∞ ‖g‖ν1 und der Beschränktheit von k bildet Kµ

L1(ν) in sich selbst ab. Die Linearität von K(µ) folgt unmittelbar aus der Linearität

des Lebesgue-Integrals. Da k gerade ist, gilt für ξ ∈ IRd

K(µ) cos(ξTx) =

∫
IRd
k(x− y) cos(ξTy) dµ(y)

=

∫
IRd
k(y) cos(ξT (x− y)) dµ(y)

=

∫
IRd
k(y)

{
cos(ξTy) cos(ξTx)− sin(ξTy) sin(ξTx)

}
dµ(y)

= cos(ξTx)

∫
IRd
k(y) cos(ξTy) dµ(y) .

Ferner gilt |κξ| ≤ ‖k‖µ1‖cos(ξT ·)‖∞ ≤ ‖k‖µ1. Somit ist cos(ξT ·) eine Eigenfunktion

zum Eigenwert κξ.

Für eine absolut stetige Verteilung D mit µ-Dichte d gilt für den Kernoperator

K = K{k,D} aus (2.29)

(Kϑg)(·) =

∫
IRd
k(· − y, ϑ)g(y) d(y) dµ(y) = k ∗µ (g d)(·) .

Ein Eigenwert κ zur Eigenfunktion ψ des auf dem Hilbertraum L2(D) ⊆ L1(D)

kompakten Operators K wird nun charakterisiert durch

Kψ = K(µ)(ψ d) = κψ . (2.43)

Somit kann die Gleichung Kψ = 0 nur dann erfüllt sein, wenn entweder K(µ) den

Eigenwert 0 hat, oder wenn (ψ d) µ-fast überall verschwindet. Im letzteren Falle

wäre ψ aber ein Repräsentant der Null im L2(D) und damit keine Eigenfunktion.

Unter Verwendung der Propositionen 2.4.3 und 2.4.4 gilt also der folgende Satz.

Satz 2.4.5. Es sei k ein µ-integrierbarer Kern und D eine absolut stetige Verteilung

auf IRd mit µ-Dichte d. Wenn die Fouriertransformation k̄ ausschließlich positive

Werte annimmt, dann ist K = K{k,D} positiv definit auf L2(D).

Die Eigenwertgleichung (2.43) ist unter den Voraussetzungen von Proposition

2.4.4 äquivalent zu

(Kψ)(·) =

∫
IR

k(· − t)ψ(t) d(t) dµ(t) = k ∗µ (ψ d)(·) = κψ(·) (2.44)

oder der Fourier-transformierten Version hiervon: k̄ · ¯(ψ d) = κψ̄. Die Dichte d 6≡ 1

stört sozusagen die ideale Gleichung (2.43) bezüglich des Lebesgue-Maßes µ. Diese

Störung lässt aber die Nullstellen im Punktspektrum vonK invariant, was im Prinzip

die Aussage von Satz 2.4.5 ist.

Da mit D auch d unbekannt ist, lassen sich die Eigenwerte und Eigenfunktionen

des auf L2(D) kompakten und selbstadjungierten Operators K und seine Darstellung
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Gauss : gau(x) := 1√
2π

exp(−1
2
x2)

Quartic : qua(x) := 15
16

(1− x2)2I[−1,1](x)

Rechteck : box(x) := I[− 1
2
, 1
2

](x)

Dreieck : trian(x) := (1− |x|)I[−1,1](x)

Epanechnikov : epa(x) := 3
4
(1− x2)I[−1,1](x)

Epan. konvolutiert : kepa(x) :=
(

3
5
− 3

4
x2 + 3

8
|x|3 − 3

160
|x|5
)
I[−2,2](x)

Picard : pic(x) := 1
2

exp(−|x|)
Cauchy : cau(x) := 1

π(1+x2)

Sinus/x : sinx(x) := sin(x)
πx

Tabelle 2.1: Betrachtete Kerne

(2.30) nicht explizit berechnen. Diese Berechnung stellt sich selbst bei bekannter

Dichte d als ausgesprochen schwierig heraus, da die Integralgleichung (2.44) zu lösen

ist. Ferner sind die Eigenfunktionen nicht mehr für alle Kerne dieselben, was auch

eine Folgerung aus der folgenden Bemerkung ist.

Bemerkung 2.4.6. Neuhaus (1987) und Behnen und Neuhaus (1989, S.107ff) be-

trachten Konvolutions-Kerne k mit Träger in [−1, 1], um einen Kernoperator K auf

L2([0, 1], µ) zu definieren. Auf dem beschränktem Intervall [0, 1] wirkt der Kern-

operator aber am Rand nur mit einem Teil seiner Masse. Behnen und Neuhaus

empfehlen daher den modifizierten Kern k†(s, t) := k(t+ s) + k(t− s) + k(t+ s− 2)

zu betrachten. Der zugehörige Kernoperator K† auf dem Hilbertraum L2([0, 1], µ)

hat dann - in Analogie zu Proposition 2.4.4 - die Eigenfunktionen cos(jπ·) mit Ei-

genwerten κ†j :=
∫ 1

−1
k(t) cos(jπt) dµ(t), j ∈ IN0. Dieses Vorgehen ist aber nicht nur

ähnlich zu Proposition 2.4.4, sondern es ist die Einschränkung von K auf den Raum

der durch Spiegelung an x = 0 und x = 1 auf [−1, 2] fortgesetzten Funktionen aus

L2([0, 1], µ) mit dessen L2-Norm, d.h. ν = I[0,1]µ.

Wir betrachten nun eine Auswahl spezieller eindimensionaler Kerne k und ihre

Fouriertransformationen k̄. Die betrachteten Kerne sind in Tabelle 2.1 aufgeführt.

Sie wurden so skaliert, dass stets
∫
R
k(x) dµ(x) = 1 gilt.

Von diesen sind der Gauss-, Dreiecks- und der konvolutierte Epanechnikov-Kern

bekanntermaßen oder durch Definition als µ-Konvolution eines Kernes mit sich selbst

darstellbar: gau(x) = exp(−1
4
x2)∗µ exp(−1

4
x2), trian = box(x)∗µbox(x) und kepa =

epa(x) ∗µ epa(x).

Die zugehörigen Fouriertransformationen dieser Kerne sind in Tabelle 2.2 auf-

geführt. Da diese wiederum gerade Funktionen sind, genügt es, sie in einer grafischen

Darstellung auf IR≥0 zu betrachten, wie es in Abbildung 2.2 geschieht.

Von den betrachteten Kernen sind der Gauss-, Picard- und Cauchy-Kern positiv

definit, der Dreiecks-, konvolutierte Epanechnikov- und Sinus/x-Kern sind zumin-

dest positiv semidefinit, und der Rechtecks-, Epanechnikov- und Quartic-Kern sind
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Abbildung 2.1: Plots der betrachteten Kerne

Gauss : gau(t) := exp(−1
2
t2)

Quartic : qua(t) :=
(
48t−5 − 16t−3

)
sin(t)− 48t−4 cos(t)

Rechteck : box(t) := 2t−1 sin(1
2
t)

Dreieck : trian(t) := 2t−2(1− cos(t))

Epanechnikov : epa(t) := 3t−3 sin(t)− t−2 cos(t)

Epan. konv. : kepa(t) := 9
2

(
(1 + cos(2t))t−4 + (1− cos(2t))t−6 − 2t−5 sin(2t)

)
Picard : pic(t) := 1

(1+x2)

Cauchy : cau(t) := exp(−|x|)
Sinus/x : sinx(t) := I[−1,1](t) + 1

2
I{−1,1}(t)

Tabelle 2.2: Fouriertransformierte der betrachteten Kerne
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Abbildung 2.2: Plots der Fouriertransformierten der betrachteten Kerne



2.4 Wahl der Kernfunktion 38

möglicherweise indefinit.

Höherdimensionale Kerne k(d) können aus den eindimensionalen zum Beispiel

durch das Bilden des Produktkerns

k(d)((x1, . . . , xd)
T ) =

d∏
j=1

k(xj) (2.45)

erzeugt werden. Mit dem Satz von Fubini gilt

k̄(d)(t) =

∫
IR

k(d)(x) exp(−ixT t) dµ(x)

=

∫
IR

d∏
j=1

k(xj) exp(−ixjtj) dµ(xj) =
d∏
j=1

k̄(tj) , (2.46)

und somit bleibt die Definitheit erhalten. Damit ist der schon in Abschnitt 2.2.3

angekündigte Nachweis erbracht, dass es stets positiv definite Kerne gibt - etwa mit

der Wahl k = gau. Im einfachsten Falle hängen diese nicht von ϑ ab, und sind somit

trivialerweise auch für alle ϑ ∈ Θ positiv definit.

Das Produkt (2.45) kann auch über verschiedene Kerne genommen werden. Der

entstehende Produktkern ist genau dann positiv definit, wenn es alle Faktorkerne im

Eindimensionalen sind. Diese Variation der Kerne kann beim Einfluss des Parameters

ϑ auf den Kern eine Rolle spielen. Von besonderer Bedeutung ist aber die Variation

der Kerne durch Bandweiten, wie sie im folgenden Abschnitt behandelt wird.

2.4.2 Variation der Bandweite

In Abschnitt 2.4.1 wurden verschiedene eindimensionale Grundformen von Kernen

mit einer natürlich vorgegebenen festen Bandweite h = 1 betrachtet. Die Wahl einer

anderen Bandweite erzeugt einen anderen Kern, der andere Eigenschaften haben

kann. Dazu soll zunächst der Begriff der Bandweite festgelegt werden.

Definition 2.4.7. Für einen Kern k : IRd → IR und einen Vektor h ∈ IRd
>0 sei

kh(x) = k(h1,...,hd)

(
(x1, . . . , xd)

T
)

:=

(
d∏
j=1

hj

)−1

k
(
(x1

h1
, . . . , xd

hd
)T
)

der durch den Bandweiten-Vektor h variierte Kern. Jedes hj, j ∈ INd, heiße dabei

Bandweite.

Das Teilen durch
∏d

j=1 hj ist für die Tests eigentlich nicht nötig, da Teststati-

stiken und kritische Werte hierdurch nur mit der gleichen Konstanten multipliziert

werden. Aber zum Vergleich mit anderen nichtparametrischen Verfahren, und um die

Fouriertransformierten auf einer gleichen Skala zu halten, (k̄(0) = 1) ist es hilfreich.
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Abbildung 2.3: Quartic-Kern für verschiedene Bandweiten

Kleinere Bandweiten konzentrieren die Masse des Kerns auf einen kleineren Be-

reich, größere Bandweiten streuen diese über einen größeren Bereich (Abbildung

2.3). In den Extremem bedeutet dies(
d∏
j=1

hj

)
kh(x)→

{
k(0) , falls x=0

0 , sonst
für max

j∈INd
hj → 0

und (
d∏
j=1

hj

)
kh(x)→ k(0) für min

j∈INd
hj →∞ .

Die mit dem Kern kh gebildeten Teststatistiken T̂n und T̂
(v)
n verhalten sich in diesen

Extremfällen für festes n ∈ IN und mit den Bezeichnungen R̂n := 1
n

∑n
i=1 Ûi und

Ŝ2
n := 1

n

∑n
i=1 Û

2
i demnach folgendermaßen:(

d∏
j=1

hj

)
T̂n → 0 und (2.47)(

d∏
j=1

hj

)
T̂ (v)
n → k(0)Ŝ2

n für max
j∈INd

hj → 0 (2.48)
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sowie (
d∏
j=1

hj

)
T̂n → 1

2
nk(0)R̂2

n − 1
2
k(0)Ŝ2

n und (2.49)(
d∏
j=1

hj

)
T̂ (v)
n → nk(0)R̂2

n für min
j∈INd

hj →∞ . (2.50)

Die mittlere Summe der Residuenquadrate Ŝ2
n ist, zumindest unter H0, ein Schätzer

für die mittlere Varianz der Fehler. Da diese unter H0 aber nicht festgelegt ist, bildet

sie kein Kriterium für die Annahme oder Ablehnung von H0. Die mittlere Summe

der Residuen R̂n strebt unter H0 für n → ∞ stets gegen Null. Unter H1 kann

R̂n, abhängig von Modell und Schätzverfahren, gegen eine von Null verschiedene

Konstante streben und würde dann ein Kriterium für den Testentscheid darstellen.

Allerdings würden hierbei nur Alternativen erkannt, für die die geschätzten Residuen

tendenziell das gleiche Vorzeichen haben. Für manche Modelle und Schätzverfahren

gilt jedoch immer R̂n = 0. Dies ist etwa für den Kleinste-Quadrate-Schätzer und

ein Modell in dem ein Parameter einen konstanten, von X unabhängigen Beitrag

beschreibt der Fall. Ebenso gilt dies für das in Abschnitt 4.2 behandelte Schätzver-

fahren.

Aus diesen Überlegungen folgt, dass die Tests für große Bandweiten, also für

relativ große Werte von minj∈INd hj, bei gewissen Konstellationen von Modell und

Schätzverfahren gewisse Alternativen erkennen können. Für kleine Bandweiten, also

für relativ kleine Werte von maxj∈INd hj, erwarten wir bei beiden Teststatistiken nur

eine Güte, die das Testniveau kaum übersteigt. Dies ist für T̂n klar und folgt für T̂
(v)
n

daraus, dass Ŝ2
n für n → ∞ fast sicher gegen eine Konstante und nicht gegen +∞

strebt.

Im Lichte von Abschnitt 2.4.1 sollten wir für eine genauere Analyse die Fourier-

transformierten der Kerne kh betrachten. Für einen eindimensionalen Kern k und

eine Bandweite h gilt

k̄h(t) =

∫
IR

1
h
k(x

h
) cos(xt) dµ(x) =

∫
IR

k(y) cos(hyt) dµ(y) = k̄(ht) . (2.51)

Die Variation der Bandweite hat also für die Fouriertransformierte den Effekt einer

Skalenänderung (Abbildung 2.4). Daher gilt für h → 0 die punktweise Konvergenz

k̄h(t)→ k(0) = 1 für alle t ∈ IRd. Für h→∞ gilt aufgrund des Riemann-Lebesgue-

Lemmas k̄h(t)→ 0 für t 6= 0, und natürlich k̄h(0) = k(0) = 1 für alle h ∈ IR>0. Diese

Variation der Skalen ändert jedoch nichts am Vorzeichen der Fouriertransformierten

und damit der Definitheit der Kerne. Daher ändert eine Variation der Bandweite

auch nichts am allgemeinen asymptotischen Verhalten der Tests. Den Einfluss der

Bandweiten bei Anwendungen und endlichen Stichprobenumfängen n ∈ IN untersu-

chen wir im Anhang S.
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Abbildung 2.4: Fouriertransformierte des Quartic-Kerns für verschiedene Bandwei-

ten

Bemerkung 2.4.8. Für eine feste Verteilung D kann, für gewisse Bandweiten, auch

ein Kern, der im Banachraum nicht positiv definit ist, auf dem Hilbertraum L2(D)

einen positiv definiten Operator erzeugen. Um dies zu illustrieren gehen wir vom

folgenden idealen eindimensionalen Model aus; vergleiche Bemerkung 2.4.6. Es sei

D[a,b] die Gleichverteilung auf dem Intervall [a, b] ⊂ IR. Für eine Funktion f ∈
L2(D[a,b]) sei f (s) : [a, 2b−a]→ IR definiert durch Spiegelung an x = b, also f (s)(x) =

f(x) für x ∈ [a, b] und f (s)(x) = f(2b − x) für x ∈ (b, 2b − a]. Ferner sei f (sp) :

IR → IR die periodische Fortsetzung von f (s). Dann betrachten wir den Kern kh
mit zugehörigem Operator Kh = K(kh,D[a,b]) auf dem Hilbertraum L

(sp)
2 (D[a,b]) :=

{f (sp) | f ∈ L2(D[a,b])}. Zum Beispiel wird cos(jπ·) : [0, 1] → [−1, 1] so zu cos(jπ·) :

IR → [−1, 1] fortgesetzt, das heißt cos(jπ·)(sp) = cos(jπ·). Der Operator Kh hat

nun die Eigenfunktionen ψj := cos(j(b − a)π·) : IR → [−1, 1] mit Eigenwerten

κj =
∫
IR
k(x) cos(jh(b − a)πx) dµ(x), j ∈ IN0. Dies folgt aus Proposition 2.4.4 und

dem Bilden eines Orthogonalsystems ausgehend von ψ0 ≡ 1. Es gilt also

κj = k̄(jh(b− a)π) für alle j ∈ IN0 .

Da nun nicht mehr alle Werte aus dem Punktspektrum angenommen werden, kann

eine geschickte Wahl der Bandweite den Effekt haben, dass die nichtpositiven Werte

übersprungen werden. Beispielsweise gilt dies für den Dreiecks-Kern, wenn h(b− a)

irrational ist.

Bemerkung 2.4.9. Mit der Konvergenz k̄h(t) → k(0) = 1 für h → 0 und alle

t ∈ IRd erklärt sich, warum die Normalverteilung als Grenzverteilung unter n→∞,



2.5 Multivariate Modelle 42

h = hn → 0, nhdn → ∞ eine recht schlechte Approximation an die Verteilung der

Teststatistiken für feste h und n darstellt.

Im idealen Modell aus der vorigen Bemerkung 2.4.8 gibt es bei der Grenzver-

teilung für festes h > 0 nur endlich viele, meist recht wenige,
”
große“ Eigenwerte

κj ≈ 1. Für h = hn → 0 streben aber alle abzählbar vielen Eigenwerte gegen 1. Die

Grenzverteilung unter hn → 0 entfernt sich durch diese zusätzliche Variation also

weiter von der Verteilung der Teststatistik.

Dieser Unterschied bleibt erhalten, wenn wir kein ideales Modell mehr unterstel-

len. Ferner gehen die Effekte der Parameterschätzung in die über die Normalvertei-

lung bestimmten kritischen Werte nicht ein. Dies ist noch ein weiterer Grund für

die schlechte Approximation.

2.5 Multivariate Modelle

Wir betrachten nun Modelle, in denen eine mehrdimensionale abhängige Variable Y

beschrieben wird, also

Y =

 Y (1)

...

Y (r)

 =

 f1(X,ϑ)
...

fr(X,ϑ)

+

 ε(1)

...

ε(r)

 =: f(X,ϑ) + ε , (2.52)

für r ∈ IN mit im Allgemeinen abhängigen Fehlern ε(1), . . . , ε(r), die aber jeweils

E[εα] = 0 erfüllen. Dies entspricht r univariaten Modellen, die simultan betrachtet

werden. Aus diesem Grunde lässt sich die bisher für das univariate Modell entwickel-

te Theorie problemlos auf das Modell (2.52) erweitern.

Dazu verwenden wir dieselben Bezeichnungen wie bisher, allerdings unterstrei-

chen wir diejenigen Größen, die nun mehrdimensional sind oder von mehrdimen-

sionalen Größen abhängen. Ferner werden diejenigen Größen, in die nur die α-te

Komponente eingeht, mit α indiziert. Es bezeichne zum Beispiel D die Verteilungs-

funktion von Z = (Y ,X) ∈ IRr × IRd, so dass die Randverteilungen Dα := DZα von

Zα := (Yα, X) von der bisher betrachteten Art mit univariatem Yα sind.

Proposition 2.5.1. Es sei D eine Verteilungsfunktion von (Y ,X)IRr × IRd, so

dass Dα ∈ D{fα(·, ϑ0)} für jedes α ∈ INr gilt. Ferner seien jeweils die An-

nahmen A0 bis A2 für alle Dα und fα erfüllt. Nun seien k1, . . . , kr symmetri-

sche Kerne, von denen jeder A3 erfülle, und wir definieren die Matrix K̂ij =

diag
(
k1(Xi, Xj, ϑ̂n), . . . , kr(Xi, Xj, ϑ̂n)

)
. Dann existieren eine quadratische Form

q : IRr+d × IRr+d ×Θ→ IR und eine Konstante c(ϑ0) mit

T̂ n := 1
n

∑
1≤i<j≤n

Û i

T
K̂ijÛ j = 1

n

∑
1≤i<j≤n

q(Zi, Zj, ϑ0) + c(ϑ0) + op(1) . (2.53)
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Beweis. Da K̂ij eine Diagonalmatrix ist, gilt T̂ n =
∑r

α=1
1
n

∑
1≤i<j≤n ÛαiK̂ijÛαj. Mit

Satz 2.2.3 folgt nun

T̂ n =
r∑

α=1

(
1
n

∑
1≤i<j≤n

qα(Zαi, Zαj, ϑ0) + cα(ϑ0)

)
=: 1

n

∑
1≤i<j≤n

q(Zi, Zj, ϑ0) + c(ϑ0) + op(1) ,

wobei q(Zi, Zj, ϑ0) :=
∑r

α=1 qα(Zαi, Zαj, ϑ0) und c(ϑ0) :=
∑r

α=1 cα(ϑ0) sind.

Die Aussage von Proposition 2.5.1 lässt sich in natürlicher Weise auf beliebige

symmetrische, insbesondere positiv definite, Matrizen K̂ij verallgemeinern. Denn

dann existieren orthogonale Matrizen Λij und Diagonalmatrizen Γij mit K̂ij :=

Λij
TΓijΛij. Somit gilt mit Û

Λ

i := ΛijÛ j :

Û
T

i K̂ijÛ j =
(
Û
T

i Λij
T
)
Γij
(
ΛijÛ j

)
= Û

ΛT

j ΓijÛ
ΛT

i .

Da sich Û
ΛT

j als endliche gewichtete Summe der Ûαj analog zu (2.8) unter Anwen-

dung des Mittelwertsatzes darstellen lässt, gilt nun

T̂ n := 1
n

∑
1≤i<j≤n

Û
ΛT

j ΓijÛ
Λ

i . (2.54)

Unter Annahme A7 lässt sich (2.54) dann wieder in der Form von (2.53) approximie-

ren. Da die so ermittelten quadratischen Formen die Voraussetzungen von Lemma

L.2 erfüllen, gilt der folgende Satz.

Satz 2.5.2. Unter H0 und den Voraussetzungen von Proposition 2.5.1 sowie A7 ist

die asymptotische Verteilung von T̂ n gegeben durch

T̂ n
d−→ c(ϑ0) + 1

2

∑
k

λk(χ
2
1k − 1) ,

mit

c(ϑ0) := 1
2

r∑
α=1

E
[
u(Zα1, ϑ0)2w(X1, ϑ0)Ta(ϑ0)w(X1, ϑ0)

]
−

r∑
α=1

E
[
u(Zα1, ϑ0)2v(X1, ϑ0)w(X1, ϑ0)

]
.

Dabei bezeichnen, wie bisher, χ2
11, χ

2
12, . . . unabhängige χ2

1-verteilte Zufallsvaria-

ble und λ1, λ2, . . . die Eigenwerte des linearen Funktionals Q
ϑ0

: φ(·) 7→∫
IRd+1 q(·, z, ϑ0)φ(z) dD.

Ebenso gilt der entsprechende Satz für T̂
(v)

n , und auch die Konsistenz folgt analog

zu Satz 2.2.10, so dass wir auf die Wiederholung derselben Argumente an dieser

Stelle verzichten können.



Kapitel 3

Bestimmung der kritischen Werte

Da die Grenzverteilungen von T̂n und T̂
(v)
n unter H0 noch von der tatsächlichen

Verteilung D ∈ D{f(·, ϑ0)} ⊂ D0 abhängen, lassen sich ihre Quantile und damit

die kritischen Werte, im Allgemeinen nicht exakt bestimmen. Dieses bereitete auf-

grund ihrer komplexen Struktur sogar dann noch Schwierigkeiten, wenn D bekannt

wäre. Die kritischen Werte lassen sich aber mithilfe von Resampling-Verfahren ap-

proximieren, oder auch durch obere Schranken abgeschätzen, die nur noch von der

mittleren Varianz der Fehler Ui abhängen.

Die in diesem Kapitel vorgestellten Resampling-Verfahren beruhen auf der Struk-

tur von Tn(ϑ0, Z1, . . . , Zn) als degenerierter U -Statistik, die unter H0 auch bei

geschätzten Parametern asymptotisch erhalten bleibt (Satz 2.2.3). Aufbauend auf

einem Invarianzprinzip von Rotar (1979), haben Dehling und Mikosch gezeigt, wie

Resampling-Verfahren zur Approximation der Grenzverteilung der degenerierten U -

Statistiken konstruiert werden können. Das in diesem Zusammenhang wichtigste

Ergebnis von Dehling und Mikosch (1994) wird in Abschnitt 3.1 zitiert (Satz 3.1.4)

und in einer leicht verallgemeinerten Form nochmals auf alternative Weise bewiesen.

Die grundlegende Bedingung für die Anwendbarkeit von Resampling-Verfahren

ist es, dass die Degeneriertheit der zur Approximation verwendeten U -Statistiken

auch unter der von der beobachteten Stichprobe abhängigen Resampling-Verteilung

D∗n gewährleistet ist. Beim naiven Bootstrap-Verfahren oder bei direkter Verwen-

dung der empirischen Residuen ist diese Bedingung im Allgemeinen verletzt. Diese

Problematik ist dieselbe, die auch bei Bootstrap-Verfahren zur Parameterschätzung

im nichtlinearen Regressionsmodell (1.1) auftritt. Dort muss sichergestellt sein, dass

(1.1) unter der Verteilung D∗n gilt (Wu, 1986; Mammen, 1992). Beide Probleme tre-

ten aber nicht auf, wenn die Resampling-Verteilung D∗n so konstruiert wird, dass

die bedingten Erwartungswerte der verwendeten Residuen Null sind. In Abschnitt

3.3 wird gezeigt, dass das wilde Bootstrap-Verfahren von Wu (1986) hier zum Ziel

führt. Bis auf die andere Asymptotik ist dieses dasselbe Verfahren, welches Härdle

und Mammen (1993) für die Spezifikationstests mit einer asymptotisch verschwin-

denden Bandweite empfehlen, obwohl die Grenzverteilung dann normal ist.

44
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Das wilde Bootstrap-Verfahren erfordert für jede iterierte Stichprobe noch die

Schätzung des unbekannten Parameters ϑ. Ausgehend von Satz 3.1.4 wird im Ab-

schnitt 3.2 ein Monte-Carlo-Verfahren behandelt, das diese Schätzungen vermei-

det. Diese Monte-Carlo-Approximation der kritischen Werte ist sogar unter etwas

schwächeren Voraussetzungen als das wilde Bootstrap-Verfahren anwendbar. Für

den Test von Bierens (1990) aus Abschnitt 1.3.2 hat de Jong (1996) ein Monte-

Carlo-Verfahren vorgeschlagen, welches ebenfalls die iterierte Schätzung der Para-

meter umgeht. Aufgrund der speziellen Form der Teststatistik ist jenes Verfahren

aber ungleich komplexer, als das hier vorgeschlagene.

In den Abschnitten 3.4 und 3.5 werden die Resampling-Verfahren an die zusätzli-

chen Voraussetzungen homoskedastisch beziehungsweise parametrisch verteilter Feh-

ler angepasst. Ferner wird gezeigt, dass alle vorgestellten Resampling-Verfahren auch

in Varianten mit verändertem Umfang der iterierten Stichprobe zum Erfolg führen.

Die von Bierens und Ploberger (1997) angegebenen oberen Schranken gelten für Ver-

teilungen der Form
∑

j∈J λjχ
2
1j, wie sie hier für T̂

(v)
n als Grenzverteilung auftreten.

In Abschnitt 3.6 wird dieses Ergebnis auf die vorliegende Situation übertragen.

3.1 Vorbemerkungen zu den Approximationen

Die hier behandelten Approximationen beruhen auf einer doppelten Asymptotik.

Zum einen betrachten wir eine Folge {zn} von Realisierungen der Zufallsvariablen

{Zn}. Zum anderen werden für jede Realisierung z1, . . . , zn der Stichprobe Z1, . . . , Zn
neue Zufallsvariable durch weitere unabhängige Zufallsexperimente erzeugt.

Nach Satz 2.2.3 müssen zur Approximation der Verteilung von T̂n unter H0 mit

D ∈ D{f(·, ϑ0)} die Größen v(x, ϑ0) und a(ϑ0) geschätzt werden. Dies geschieht

im Allgemeinen durch eine Schätzung des Parameters ϑ0 und die Approximation

der Erwartungswerte bezüglich DX durch diejenigen bezüglich der empirischen Ver-

teilung DnX von X1, . . . , Xn. Wir definieren daher, analog zu Definition 2.2.1, die

geschätzten Funktionen v̂n, ân und q̂n.

Definition 3.1.1. Es sei eine Folge {xn} von Realisierungen von {Xn} gegeben.

Dann seien

v̂n(x, ϑ) := 1
n

n∑
j=1

k(x, xj, ϑ)f ′(xj, ϑ) , (3.1)

ân(ϑ) :=

( ∑
1≤i,j≤n

k(xi, xj, ϑ)[f ′(xi, ϑ)]α[f ′(xj, ϑ)]β
])

α,β=1,...,p

, (3.2)

q̂n(z, z′, ϑ) := u(z, ϑ)u(z′, ϑ)k(x, x′, ϑ)− u(z, ϑ)v̂n(x, ϑ)w(x′, ϑ)

− u(z′, ϑ)v̂n(x′, ϑ)w(x, ϑ) + w(x, ϑ)T ân(ϑ)w(x′, ϑ) . (3.3)

Einige Eigenschaften dieser Funktionen sind im folgenden Analogon zu Proposi-

tion 2.2.2 zusammengefasst.
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Proposition 3.1.2. Es seien H0 mit D ∈ D{f(·, ϑ0)}, A0, A2, A3 und A4 erfüllt

und v̂n, ân, q̂n definiert wie in (3.1) bis (3.3). Dann existiert eine Umgebung Ψ =

Ψδ(ϑ0) mit hinreichend kleinem δ > 0, so dass die folgenden Behauptungen gelten:

(a) Für fast jede Folge von Realisierungen {xn} existiert eine Konstante ĉv, so dass

supϑ∈Ψ|[v̂n(x, ϑ)]α| ≤ ĉv für alle α ∈ INp und alle x ∈ IRd gilt.

(b) Für fast jede Folge von Realisierungen {xn} existiert eine Konstante ĉa, so dass

supϑ∈Ψ|[ân(ϑ)]αβ| ≤ ĉa für alle α, β ∈ INp gilt.

(c) Für fast jede Folge von Realisierungen {xn} gelten E
[
supϑ∈Ψ q̂n(Z∗1 , Z

∗
2 , ϑ)2

]
<∞

und E
[
supϑ∈Ψ|q̂n(Z∗1 , Z

∗
1 , ϑ)|

]
<∞ für unabhängige Z∗1 , Z

∗
2 ∼ D∗ ∈ D0.

Beweis. Zu (a): Wegen A2 und mit Bemerkung 2.1.3(a) gilt für alle ϑ ∈ Ψδ(ϑ0):

1
n

n∑
j=1

|[f ′(xj, ϑ)]α| ≤ 1
n

n∑
j=1

sup
τ∈Ψ
|[f ′(xj, τ)]α|

f.s.−−→ E[sup
τ∈Ψ
|[f ′(X1, τ)]α]| ≤ cf <∞ .

Für fast jede Folge von Realisierungen {xn} kann daher eine Konstante ĉf < ∞
gewählt werden, so dass 1

n

∑n
j=1 supϑ∈Ψ|[f ′(xj, ϑ)]α| < ĉf für alle α ∈ INp und alle

n ∈ IN gilt. Nun ist wegen |k| < ck nach A3

sup
ϑ∈Ψ
|[v̂n(x, ϑ)]α| ≤ 1

n

n∑
j=1

sup
ϑ∈Ψ
|k(x, xj, ϑ)||[f ′(xj, ϑ)]α|

≤ ck
1
n

n∑
j=1

sup
ϑ∈Ψ
|[f ′(xj, ϑ)]α| < ckĉf := ĉv .

Zu (b): Per definitionem gilt [ân(ϑ)]αβ = 1
n

∑n
j=1[v̂n(xj, ϑ)]α[f ′(xj, ϑ)]β und daher

mit (a) :

sup
ϑ∈Ψ
|[ân(ϑ)]α| ≤ ĉv

1
n

n∑
j=1

sup
ϑ∈Ψ
|[f ′(xj, ϑ)]α| < ĉv ĉf := ĉa .

Zu (c): Mit (a), (b) und A4 folgen die Behauptungen analog zu Proposition 2.2.2(d),

nur mit den neuen Konstanten ĉv und ĉa anstelle von cv und ca.

Es sei nun eine Stichprobe Z1, . . . , Zn gegeben. Unter D ∈ D{f(·, ϑ0)} und den

Annahmen A0 bis A4 gilt nach Satz 2.2.3

P{T̂n ≤ t} = P{Qn + Cn ≤ t}

mit den Bezeichnungen

Qn := 1
n

∑
1≤i<j≤n

q(Zi, Zj, ϑ0)
d−→ 1

2

∑
k∈J

λk(χ
2
1k − 1)
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und

Cn := 1
2n

n∑
i=1

w(Zi, ϑ0)Ta(ϑ0)w(Zi, ϑ0)

− 1
n

n∑
i=1

u(Zi, ϑ0)v(Xi, ϑ0)w(Zi, ϑ0) + op(1)
f.s.−−→ c(ϑ0) .

Eine Approximation der Grenzverteilung von T̂n unter H0 kann daher durch Appro-

ximationen Q
(a)
n und C

(a)
n von Qn und Cn erreicht werden.

Proposition 3.1.3. Es seien H0 mit D ∈ D{f(·, ϑ0)} und die Annahmen A0 bis A4

erfüllt. Für eine gegebene Stichprobe Z1, . . . , Zn sei Pn ein Wahrscheinlichkeitsmaß,

das von dieser Stichprobe abhängen darf. Nun seien Q
(a)
n und C

(a)
n Zufallsvariable mit

Pn{|C(a)
n − c| ≥ ε} → 0 für jedes ε > 0 und supt∈IR

∣∣Pn{Q(a)
n ≤ t} − P{Qn ≤ t}

∣∣→ 0

für n→∞. Dann gilt

sup
t∈IR

∣∣Pn{Q(a)
n + C(a)

n ≤ t} − P{Qn + Cn ≤ t}
∣∣→ 0 für n→∞ .

Beweis. Lemma L.3 ergibt für jedes ε > 0

sup
t∈IR

∣∣Pn{Q(a)
n + C(a)

n ≤ t} − P{Qn + Cn ≤ t}
∣∣

≤ sup
t∈IR

∣∣Pn{Q(a)
n ≤ t} − P{Qn ≤ t}

∣∣
+ sup

t∈IR

(
P{Qn ≤ t+ ε} − P{Qn ≤ t− ε}

)
(3.4)

+ P{|Cn − c(ϑ0)| ≥ ε} (3.5)

+ Pn{|C(a)
n − c(ϑ0)| ≥ ε} .

Aufgrund der Stetigkeit der Grenzverteilung von Qn kann (3.4) durch entsprechende

Wahl von ε unter jede positive Schranke gedrückt werden. (3.5) verschwindet wegen

Cn
p−→ c(ϑ0) nach dem Gesetz der großen Zahlen.

Die folgende leicht verallgemeinerte Version eines Satzes von Dehling und Mi-

kosch (1994, Satz 3.1) gibt Hinweise darauf, wie die Approximation Q
(a)
n von Qn

gewählt werden kann und ist grundlegend für die meisten später betrachteten Monte-

Carlo- und Bootstrap-Verfahren.

Satz 3.1.4. Es sei {Zn} eine Folge unabhängiger, gemäß D verteilter, reeller l-

dimensionaler Zufallsvektoren und sei s : IRl × IRl → IR eine symmetrische Funk-

tion mit E[s(Z1, Z2)2] < ∞ und E[s(Z1, Z2)|Z2] = 0. Ferner sei {ηn} eine Folge

unabhängiger Zufallsvariabler mit

E[ηn|Zn] = 0 , E[η2
n|Zn] = 1 für alle n ∈ IN

und E[η2
nI{η2

n>αn}|Zn]→ 0 für n→∞ und jedes α > 0 .
(3.6)

Dann gelten die folgenden Behauptungen für fast jede Folge {zn} von Realisierungen

von {Zn}:
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(a) Für n→∞ gilt in Verteilung

1
n

∑
1≤i<j≤n

ηiηjs(zi, zj)
d−→ 1

2

∑
k∈J

λk(χ
2
1k − 1) , (3.7)

wobei für eine Indexmenge J ⊆ ZZ die χ2
1k, k ∈ J , unabhängige χ2

1-verteilte

Zufallsvariablen und λk, k ∈ J , die Eigenwerte des linearen Operators S : φ(·) 7→∫
IRq
s(·, z)φ(z) dD sind.

(b) Falls E
[
|s(Z1, Z1)|

]
<∞ ist, gilt außerdem

1
n

∑
1≤i,j≤n

ηiηjs(zi, zj)
d−→
∑
k∈J

λkχ
2
1k .

(c) Wenn die geordneten Eigenwerte der symmetrischen (n× n)-Matrix der Koeffi-

zienten
(

1
n
s(zi, zj)(1− δij)

)
1≤i,j≤n mit λ

(n)
−1 ≤ · · · ≤ λ

(n)
−αn < 0 ≤ λ

(n)
βn
≤ · · · ≤ λ

(n)
1

bezeichnet werden, dann existieren die Grenzwerte

lim
n→∞

λ
(n)
k = λk

für alle k ∈ J und sind identisch mit der Menge der Eigenwerte von S.

Die angesprochene Verallgemeinerung besteht darin, dass Dehling und Mikosch

(1994) von einer Folge unabhängiger und identisch verteilter ηm ausgehen. Die ge-

forderte Homoskedastizität (3.6), die insbesondere von identisch verteilten ηn erfüllt

wird, ist aber schon hinreichend für das im Beweis von Dehling und Mikosch (1994)

verwendete Invarianzprinzip von Rotar (1979). Dieses besagt, dass unter einer etwas

verschärften Lindeberg-Bedingung die Grenzverteilung der linken Seite von (3.7) mit

derjenigen, die sich für standard-normalverteilte ηn ergeben würde, übereinstimmt.

Für die Bootstrap-Verfahren benötigen wir eine allgemeinere Form von Satz

3.1.4(a) und (b), in der das Ziehen einer Bootstrap-Stichprobe aus der ursprüng-

lichen Stichprobe berücksichtigt wird.

Satz 3.1.5. Es seien {Zn} und s sowie alle Bezeichnungen wie in Satz 3.1.4, und

es gelte zusätzlich E
[
|s(Z1, Z1)|

]
< ∞. Für eine Folge {zn} von Realisierungen von

{Zn} sei DnZ für jedes n ∈ IN die empirische Verteilung von z1, . . . , zn, und es seien

Z∗n1, . . . , Z
∗
nmn ∼ DnZ unabhängig. Ferner sei η :=

{
ηnj |n ∈ IN, j ∈ {1, . . . ,mn}

}
ein 2-dimensionales Schema von Zufallsvariablen, die für jedes feste n ∈ IN bei

gegebenen Realisierungen z1, . . . , zn unabhängig sind und

E[ηnj|Z∗nj] = 0 , E[η2
nj|Z∗nj] = 1 für alle j ∈ INmn , mn →∞ und

max
1≤j≤mn

E[η2
njI{η2

nj>αmn}|Z
∗
nj]→ 0 für n→∞ und jedes α > 0

(3.8)

erfüllen. Dann gelten für n → ∞ und für fast jede Folge {zn} von Realisierungen

von {Zn} :

1
mn

∑
1≤i<j≤mn

ηniηnjs(Z
∗
ni, Z

∗
nj)

d−→ 1
2

∑
k∈J

λk(χ
2
1k − 1) , (3.9)
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und

1
mn

∑
1≤i,j≤mn

ηniηnjs(Z
∗
ni, Z

∗
nj)

d−→
∑
k∈J

λkχ
2
1k . (3.10)

Für den Beweis sei eine Folge {zn} von Realisierungen gegeben, die außerhalb

einer gewissen Nullmenge liegt, die sich im Verlaufe ergibt. Nach Proposition 3.1.3

und (2.6) aus Satz 2.2.3 genügt es für (3.9) zu zeigen, dass

sup
t∈IR

∣∣∣P∗η{ 1
mn

∑
1≤i<j≤mn

ηniηnjs(Z
∗
ni, Z

∗
nj) ≤ t

∣∣z1, . . . , zn
}
− P

{
1
n

∑
1≤i<j≤n

s(Zi, Zj) ≤ t
}∣∣∣

(3.11)

für n ∧mn →∞ unter jeder positiven Schranke ε bleibt.

Wir betrachten zunächst den Fall eines einfachen U-Kerns se(z1, z2) :=∑k
ν=1 γνφν(z1)φν(z2) mit γν ∈ IR und beschränkten messbaren Funktionen φν , die

E[φν(Z1)] = 0 erfüllen. Dann gilt

1
mn

∑
1≤i<j≤mn

ηniηnjse(Z
∗
ni, Z

∗
nj) =

k∑
ν=1

γν
{

1
mn

∑
1≤i<j≤mn

ηniηnjφν(Z
∗
ni)φν(Z

∗
nj)
}

=
k∑
ν=1

γν

{
1
2

(
1√
mn

mn∑
i=1

ηniφν(Z
∗
ni)
)2

− 1
mn

mn∑
j=1

η2
njφν(Z

∗
nj)

2
}

=:
k∑
ν=1

γν

{
1
2

(
A∗nν

)2 −B∗nν
}
.

Es sei σ2
ν := E[φν(Z1)2] und nach Lemma L.7(a) gilt

B∗nν
p−→ σ2

ν in P∗η -Wahrscheinlichkeit (3.12)

für fast jede Folge {zn}. Nach einer Bemerkung von Raikov (1938) (Petrov, 1995)

ist (3.12) sogar äquivalent zu

A∗nν
d−→ N (0, σ2

ν) . (3.13)

Da die gleichen Argumente auch für beliebige Linearkombinationen der B∗nν bezie-

hungweise A∗nν gelten, folgt mit der Methode von Cramér-Wold (Billingsley, 1968),

dass der Vektor (A∗n1, . . . , A
∗
nk) asymptotisch multivariat normalverteilt ist. Genauer

gilt für fast jede Folge {zn}

(A∗n1, . . . , A
∗
nk)

d−→ N (0,Σ) mit Σ =
(
σνµ
)

und

Cov(A∗nν , A
∗
nµ) = 1

mn

mn∑
i=1

Cov(ηniφν(Z
∗
ni), ηniφµ(Z∗ni))

= 1
n

n∑
j=1

φν(zj)φµ(zj)
f.s.−−→ E[φν(Z1)φµ(Z1)] := σνµ .
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Zusammengefasst gilt somit für einen solchen einfachen U-Kern se und für fast jede

Folge {zn}

1
mn

∑
1≤i<j≤mn

ηniηnjse(Z
∗
ni, Z

∗
nj)

d−→ 1
2

k∑
ν=1

γν(A
2
ν − σ2

ν)

mit (A1, . . . , Ak) ∼ N (0,Σ). Analog, nur einfacher und wegen E[φν(Z1)] = 0, ergibt

sich

1
n

∑
1≤i<j≤n

se(Zi, Zj)
d−→ 1

2

k∑
ν=1

γν(A
2
ν − σ2

ν) .

Mit der Stetigkeit der Verteilung von
∑k

ν=1 γν(A
2
ν−σ2

ν) folgt nun (3.11) für einfache

U-Kerne se.

Da die einfachen U-Kerne von der Form se dicht in der Menge aller symmetri-

schen, degenerierten und integrierbaren U-Kerne liegen (Arcones und Giné, 1992),

existiert zu jedem ε > 0 ein einfacher U-Kern sε mit E
[(
s(Z1, Z2)− sε(Z1, Z2)

)2
]
<

ε. Dann gelten auch

E
[(

1
mn

∑
1≤i<j≤mn

ηniηnj(s(Z
∗
ni, Z

∗
nj)− sε(Z∗ni, Z∗nj))

)2
]

= 1
m2
n

∑
1≤i<j≤mn

E
[(
s(Z∗ni, Z

∗
nj)− sε(Z∗ni, Z∗nj)

)2
]

= 1
2

1
n2

∑
1≤i,j≤n

E
[(
s(zi, zj)− sε(zi, zj)

)2
]

→ 1
2

E
[(
s(Z1, Z2)− sε(Z1, Z2)

)2
]
< ε

und

E
[(

1
n

∑
1≤i<j≤n

s(Zi, Zj)− sε(Zi, Zj)
)2
]

= 1
n2

∑
1≤i<j≤n

(
s(Zi, Zj)− sε(Zi, Zj)

)2

→ 1
2

E
[(
s(Z1, Z2)− sε(Z1, Z2)

)2
]
< ε .

Da aus diesen Konvergenzen in den zweiten Momenten die Konvergenzen in P∗η-

beziehungsweise P-Wahrscheinlichkeit folgen, erhalten wir mittels der Dreiecksun-

gleichung, dass (3.11) auch für die allgemeinen hier betrachteten U-Kerne gilt.

Um schließlich (3.10) aus (3.9) zu folgern, müssen wir

1
mn

mn∑
i=1

η2
nis(Z

∗
ni, Z

∗
ni)

p−→
∑
j∈J

λj (3.14)

für fast jede Folge {zn} nachweisen und diese Ausdrücke jeweils addieren. Nach

Lemma L.7(a) gilt

1
mn

mn∑
i=1

η2
nis(Z

∗
ni, Z

∗
ni)

p−→ E[s(Z1, Z1)]
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für fast jede Folge {zn}. Da S ein Hilbert-Schmidt-Operator ist, gilt aber auch

E[s(Z1, Z1)] =
∑

j∈I λj. Damit ist (3.14) gezeigt und der Beweis von Satz 3.1.5

abgeschlossen.

Bemerkung 3.1.6.

(a) Satz 3.1.4(a) und (b) lassen sich fast wörtlich wie Satz 3.1.5 beweisen. Ledig-

lich Satz 3.1.4(c) beruht auf dem schon erwähnten Invarianzprinzip von Rotar

(1979) und einer Überlegung von Sevastjanov (1961). Dieser Übergang zu nor-

malverteilten ηnj findet sich hier mittels des Zentralen Grenzwertsatzes in (3.13)

wieder.

(b) Wir nehmen an, dass die Stichprobe Z∗n1, . . . , Z
∗
nm durch auf INn gleichverteilte

und unabhängige Indizes ν∗1 , . . . , ν
∗
m mit Z∗nj = zν∗j realisiert sei. Dann setzen wir

ζk := #{j ≤ m| ν∗j = k}. Im Falle, dass z1, . . . , zn n verschiedene Werte sind,

ist dies gleichbedeutend mit ζk := #{j ≤ m|Z∗nj = Zk}. Der Vektor (ζ1, . . . , ζn)

ist somit multinomial verteilt mit Parametern (m, 1
n
, . . . , 1

n
). Nun können wir

ζk(η) :=
√

n
m

∑
{j≤m|ν∗j=k} ηj definieren. Es gilt

1
m

∑
1≤i,j≤m

ηiηjs(Z
∗
ni, Z

∗
nj) = 1

n

∑
1≤i,j≤n

ζi(η)ζj(η)s(Zi, Zj) .

Wegen

E[ζk(η)] =
√

n
m

Eζk

[
E
[ ∑
{j≤m|ν∗j=k}

ηj|ζk
]]

= 0 ,

E[ζk(η)ζl(η)] = n
m

Eζk,ζl

[
E
[ ∑
{j≤m|ν∗j=k}

ηj
∑

{j≤m|ν∗j=l}

ηi|ζk, ζl
]]

= 0 ,

E[ζk(η)2] = n
m

Eζk

[
E
[ ∑
{j≤m|ν∗j=k}

η2
j |ζk
]]

= n
m
m
n

= 1 ,

sind ζ1(η) . . . , ζn(η) unkorreliert und identisch verteilt mit Erwartungswert 0 und

Varianz 1. Satz 3.1.5 lässt sich somit leicht auf Satz 3.1.4 zurückführen, wenn

alle ηnj standard-normalverteilt sind.

(c) Satz 3.1.4(c) bietet die Möglichkeit, die Eigenwerte von Qϑ0 approximativ zu be-

stimmen. Die Güte einer solchen Approximation wäre allerdings fraglich, da die

zu verwendenden Koeffizienten q̂n(zi, zj, ϑ̂n) selbst nur Schätzungen sind. Auch

wäre die Berechnung der Eigenwerte der (n × n)-Matrix
(

1
n
q̂n(zi, zj, ϑ̂n)(1 −

δij)
)

1≤i,j≤n mit einigem Rechenaufwand verbunden. Schließlich müssten die kri-

tischen Werte von den so bestimmten Eigenwerten ausgehend ermittelt werden.

Dies könnte entweder durch Simulationen oder spezielle numerische Verfahren

(Davies, 1980) geschehen. Diese Methode zur Approximation der kritischen Wer-

te ist zwar durchaus interessant, aber aufgrund der angedeuteten Probleme wird

sie hier nicht weiter verfolgt.
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In den folgenden Abschnitten werden Methoden der Approximation der kriti-

schen Werte vorgestellt, die sich durch unterschiedliche Wahlen von Q
(a)
n und C

(a)
n

in Proposition 3.1.3 beschreiben lassen. Dazu ist jedoch eine Verschärfung von An-

nahme A4 nötig, die nur die schwache Konsistenz des Schätzers beinhaltete. Eine

Begründung dieser Notwendigkeit findet sich in Bemerkung 3.2.3.

Annahme A6. Unter H0 mit D ∈ D{f(·, ϑ0)} ist der Schätzer ϑ̂n stark konsistent,

das heißt es gilt ϑ̂n
f.s.−−→ ϑ0.

3.2 Monte-Carlo-Approximation

Mit den Methoden des vorigen Abschnittes wird hier gezeigt, wie sich die Vertei-

lungen der Teststatistiken T̂n und T̂
(v)
n unter H0 mit relativ einfachen Monte-Carlo-

Methoden approximieren lassen. Die entsprechenden Quantile dieser Approximatio-

nen sind dann Schätzer für die kritischen Werte der Tests.

Satz 3.2.1. Es seien H0 mit D ∈ D{f(·, ϑ0)} sowie die Annahmen A0 bis A4

und A6 erfüllt. Ferner sei η = {ηn} eine Folge unabhängiger und identisch verteil-

ter Zufallsvariabler, unabhängig von {Zn}, mit E[η1] = 0 und E[η2
1] = 1. Mit den

Bezeichnungen

Qn(η, ϑ) := 1
n

∑
1≤i<j≤n

ηiηj q̂n(Zi, Zj, ϑ)

und

Cn(η, ϑ) := 1
2n

n∑
i=1

η2
iw(Zi, ϑ)T ân(ϑ)w(Zi, ϑ)

− 1
n

n∑
i=1

η2
i u(Zi, ϑ)v̂n(Xi, ϑ)w(Zi, ϑ)

gelten dann für n→∞ und fast jede Folge {zn} von Realisierungen von {Zn}:
(a) sup

t∈IR

∣∣Pη{Qn(η, ϑ̂n) + Cn(1, ϑ̂n) ≤ t | z1, . . . , zn} − P{T̂n ≤ t}
∣∣→ 0 ,

(b) sup
t∈IR

∣∣Pη{Qn(η, ϑ̂n) + Cn(η, ϑ̂n) ≤ t | z1, . . . , zn} − P{T̂n ≤ t}
∣∣→ 0 ,

(c) sup
t∈IR

∣∣Pη{ 1
n

∑
1≤i,j≤n

ηiηj q̂n(Zi, Zj, ϑ̂n) ≤ t | z1, . . . , zn} − P{T̂ (v)
n ≤ t}

∣∣→ 0 .

Gemäß Proposition 3.1.3 sind für (a) und (b)

sup
t∈IR

∣∣Pη{Qn(η, ϑ̂n) ≤ t | z1, . . . , zn} − P{Qn ≤ t}
∣∣→ 0 ,

Cn(1, ϑ̂n)
p−→ c(ϑ0) und Cn(η, ϑ̂n)

p−→ c(ϑ0)
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in Pη-Wahrscheinlichkeit bei gegebenen z1, . . . , zn zu zeigen. Wir betrachten

zunächst Cn(1, ϑ̂n). Hier gelten nach Lemma L.6(b) mit

h(z1, z2, ϑ) = u(z1, ϑ)k(x1, x2, ϑ)f ′(x2, ϑ)w(z1, ϑ) bzw. (3.15)

h(z1, z2, z3, ϑ) = w(z1, ϑ)Tf ′(x2, ϑ)Tk(x2, x3, ϑ)f ′(x3, ϑ)w(z1, ϑ) (3.16)

für fast jede Folge {zn}

1
n

n∑
i=1

u(zi, ϑ̂n)v̂(zi, ϑ̂n)w(zi, ϑ̂n)→ E[u(Z1, ϑ0)v(Z1, ϑ0)w(Z1, ϑ0)] (3.17)

und

1
n

n∑
i=1

w(zi, ϑ̂n)T ân(ϑ̂n)w(zi, ϑ̂n)→ E[w(Z1, ϑ0)Ta(ϑ0)w(Z1, ϑ0)] . (3.18)

Daraus folgt - unabhängig von Pη - Cn(1, ϑ̂n) −→ c(ϑ0) für fast jede Folge {zn}.
Dagegen hängt Cn(η, ϑ̂n) wirklich von {ηn} ab, und es gilt

Pη
{∣∣∣Cn(η, ϑ̂n)− c(ϑ0)

∣∣∣ ≥ ε
∣∣ z1, . . . , zn

}
≤ Pη

{∣∣∣ 1
n

n∑
i=1

η2
i ÛiV̂iŴi − E[U1V1W1]

∣∣∣ ≥ ε
2

∣∣∣∣ z1, . . . , zn

}
(3.19)

+ Pη

{∣∣∣ 1
2n

n∑
i=1

η2
i Ŵ

T
i ân(ϑ̂n)Ŵi − 1

2
E[W T

1 a(ϑ0)W1]
∣∣∣ ≥ ε

2

∣∣∣∣ z1, . . . , zn

}
. (3.20)

Nach Lemma L.7(b), mit h aus (3.15) (unabhängig von Z∗nj!) und ηnj = ηj, gilt
1
n

∑n
i=1 η

2
i ÛiV̂iŴi

p−→ E[U1V1W1] und damit verschwindet (3.19). Ebenso, mit h aus

(3.16), folgt auch, dass (3.20) gegen Null strebt. Somit gilt Cn(η, ϑ̂n)
p−→ c(ϑ0).

Nun untersuchen wir Qn(η, ϑ̂n) und haben

sup
t∈IR

∣∣∣Pη{Qn(η, ϑ̂n) ≤ t
∣∣ z1, . . . , zn

}
− P

{
Qn ≤ t

}∣∣∣
≤ sup

t∈IR

∣∣∣Pη{ 1
n

∑
1≤i<j≤n

ηiηj q̂n(zi, zj, ϑ̂n) ≤ t
∣∣∣ z1, . . . , zn

}
− Pη

{
1
n

∑
1≤i<j≤n

ηiηjq(zi, zj, ϑ0) ≤ t
∣∣∣ z1, . . . , zn

}∣∣∣ (3.21)

+ sup
t∈IR

∣∣∣Pη{ 1
n

∑
1≤i<j≤n

ηiηjq(zi, zj, ϑ0) ≤ t
∣∣∣ z1, . . . , zn

}
− P

{
1
n

∑
1≤i<j≤n

q(Zi, Zj, ϑ0) ≤ t
}∣∣∣ . (3.22)

Satz 3.1.4 besagt, dass 1
n

∑
1≤i<j≤n ηiηjq(zi, zj, ϑ0) und 1

n

∑
1≤i<j≤n q(Zi, Zj, ϑ0)

für fast jede Folge von Realisierungen die gleiche Grenzverteilung besitzen. Da diese
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stetig ist, ist die Konvergenz der Verteilungsfunktionen gleichmäßig (etwa Petrov,

1995, S.17). Also verschwindet (3.22) für n→∞ .

Für (3.21) zeigen wir die Konvergenz in Pη-Wahrscheinlichkeit bei gegebenen

z1, . . . , zn
Rn := 1

n

∑
1≤i<j≤n

ηiηj
(
q̂n(zi, zj, ϑ̂n)− q(zi, zj, ϑ0)

) p−→ 0 . (3.23)

Offensichtlich ist Eη[Rn|z1, . . . , zn] = 0. Mit Lemma L.6(b) erhalten wir für fast jede

Folge {zn}

E
[
R2
n|z1, . . . , zn

]
= 1

n2

∑
1≤i<j≤n

(
q̂n(zi, zj, ϑ̂n)− q(zi, zj, ϑ0)

)2 → 0 , (3.24)

falls
(
q̂n(z1, z2, ϑ̂n) − q(z1, z2, ϑ0)

)2 ≤ b(z1, z2) für eine dominierende Funktion b

mit E[b(Z1, Z2)] < ∞ ist. Die Existenz einer solchen Funktion, die im Allgemeinen

noch von ϑ0 abhängt, folgt aber aus den Propositionen 2.2.2(d) und 3.1.2(c). Damit

haben wir (3.23) bewiesen, und daraus folgt die Konvergenz in Verteilung für fast

jede gegebene Folge von Realisierungen {zn}

1
n

∑
1≤i<j≤n

ηiηj q̂n(zi, zj, ϑ̂n)
d−→ 1

n

∑
1≤i<j≤n

ηiηjq(zi, zj, ϑ0) .

Da die Grenzverteilung dieser letzten U-Statistik nach Satz 2.2.3 stetig ist, ist die

Konvergenz der zugehörigen Verteilungen wiederum gleichmäßig. Damit ist gezeigt,

dass (3.21) gegen Null strebt.

Um Teil (c) zu folgern, müssen wir nun noch zeigen, dass analog zu (3.23) auch

für die Diagonale

R(d)
n := 1

n

n∑
i=1

η2
i

(
q̂n(zi, zi, ϑ̂n)− q(zi, zi, ϑ0)

) p−→ 0 (3.25)

in Pη-Wahrscheinlichkeit bei gegebenen z1, . . . , zn gilt. Mit Lemma L.6(a) und der

dominierenden Funktion b(z, z) + 1 erhalten wir wie in (3.24)

E
[
|R(d)

n |
∣∣z1, . . . , zn

]
≤ 1

n

n∑
i=1

∣∣q̂n(zi, zi; ϑ̂n)− q(zi, zi, ϑ0)
∣∣ → 0 , (3.26)

für fast jede gegebene Folge von Realisierungen {zn}. Damit folgt (3.25) und Satz

3.2.1 ist bewiesen.

Wie in Korollar 3.1.5 lässt sich Satz 3.2.1 auch mit Neu-Ziehen aus der gegebenen

Stichprobe, mit variablem Stichprobenumfang mn und mit von DnZ abhängenden

Zufallsgrößen {ηnj} formulieren. Aus dem Beweis wird ferner deutlich, dass diese

Verallgemeinerungen auch einzeln und unabhängig voneinander angewandt werden

dürfen.
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Korollar 3.2.2. Es seien H0 mit D ∈ D{f(·, ϑ0)} sowie die Annahmen A0 bis A4

und A6 erfüllt. Für eine Folge {zn} von Realisierungen von {Zn} sei DnZ für jedes

n ∈ IN die empirische Verteilung von z1, . . . , zn, und es seien Z∗n1, . . . , Z
∗
nmn ∼ DnZ

unabhängig. Ferner sei η =
{
ηnj |n ∈ IN, j ∈ {1, . . . ,mn}

}
ein 2-dimensionales

Schema von Zufallsvariablen, die für jedes feste n ∈ IN bei gegebenen z1, . . . , zn
unabhängig sind und (3.8) erfüllen. Mit den Bezeichnungen

Q∗nm(η, ϑ) := 1
m

∑
1≤i<j≤m

ηniηnj q̂n(Z∗ni, Z
∗
nj, ϑ) (3.27)

und

C∗nm(η, ϑ) := 1
2m

m∑
i=1

η2
niw(Z∗ni, ϑ)T ân(ϑ)w(Z∗ni, ϑ)

− 1
m

m∑
i=1

η2
niu(Z∗ni, ϑ)v̂n(X∗ni, ϑ)w(Z∗ni, ϑ) (3.28)

gelten dann die Aussagen (a), (b) und (c) von Satz 3.2.1 für n→∞ mit Q∗nmn(η, ϑ̂n)

und C∗nmn(η, ϑ̂n) anstelle von Qn(η, ϑ̂n) und Cn(η, ϑ̂n).

Der Beweis folgt dem Wortlaut des Beweises von Satz 3.2.1 mit den offensicht-

lichen Änderungen. Der (3.22) entsprechende Ausdruck verschwindet hier wegen

Korollar 3.1.5. Außerdem ist

E
[

1
m2
n

∑
1≤i<j≤mn

(
q̂n(Z∗ni, Z

∗
nj, ϑ̂n)− q(Z∗ni, Z∗nj, ϑ0)

)2
∣∣∣ z1, . . . , zn

]
= 1

n2
mn−1
2mn

∑
1≤i,j≤n

(
q̂n(zi, zj, ϑ̂n)− q(zi, zj, ϑ0)

)2

und kann daher wie (3.24) behandelt werden. Gleiches gilt für die hier auftretende

Version von (3.26).

Für die approximative Bestimmung der Verteilung von T̂n unter H0 kann Satz

3.2.1(a) folgendermaßen genutzt werden. Mit der gegebenen Realisierung einer Stich-

probe z1, . . . , zn wird ϑ̂n bestimmt. Wenn die vom Schätzverfahren abhängige Funk-

tion w bekannt ist, lassen sich damit q̂(·, ·, ϑ̂n) und Cn(1, ϑ̂n) leicht berechnen.

Für jedes mit einem Zufallsgenerator erzeugte n-Tupel η = (η1, . . . , ηn) von un-

abhängigen standard normalverteilten Zufallsgrößen ergibt sich dann ein Wert von

Qn(η, ϑ̂n) +Cn(1, ϑ̂n). Die entsprechenden Quantile der empirischen Verteilung hin-

reichend vieler so erzeugter Werte sind nun die gesuchten Schätzungen der kritischen

Werte. Ebenso kann man für T̂
(v)
n Satz 3.2.1(c) anwenden.

Natürlich lassen sich auch nicht normalverteilte standardisierte ηj verwenden,

was aber in Hinblick auf Bemerkung 3.1.6 aus asymptotischer Sicht keinerlei Vorteile

bietet. Durch Neu-Ziehen von mn < n Werten aus der Stichprobe wie in Satz 3.1.5

kann der Rechenaufwand (O(n2) Summanden) bei großen gegebenen Stichproben
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gesenkt werden. Außerdem führt bei mn = n die zusätzliche Streuung der Z∗nj zu

einer im quadratischen Mittel größeren Streuung der Werte von Q∗nmn(η, ϑ̂n). Damit

können wir etwas größere kritische Werte und etwas konservativere Tests erwarten.

Bemerkung 3.2.3. Annahme A6 muss in Satz 3.2.1 und Korollar 3.2.2 gefordert

werden, da die schwache Konvergenz ϑ̂n
p−→ ϑ0 nicht genügt, um die Konvergenz

in Wahrscheinlichkeit (3.23) zu zeigen. Der entscheidende Grund hierfür ist, dass

wir die Aussage treffen wollen, dass die Approximationen für fast jede Folge von

Realisierungen gelten. Wenn wir mit der schwächeren Aussage zufrieden wären, dass

die Approximationen der Grenzverteilung selbst nur in Wahrscheinlichkeit gelten

(Giné und Zinn, 1990), also beispielsweise

sup
t∈IR

∣∣Pη{Qn(η, ϑ̂n) + Cn(η, ϑ̂n) ≤ t
∣∣Z1, . . . , Zn

}
− P

{
T̂n ≤ t

}∣∣ p−→ 0 , (3.29)

dann könnten wir Annahme A6 umgehen. Diesen Konvergenzbegriff verwendet

de Jong (1996). Für einen Beweis von (3.29) unter der schwachen Konvergenz

ϑ̂n
p−→ ϑ0 könnte prinzipiell eine Version von Lemma L.5 angewendet werden, aber es

wären stärkere Voraussetzungen an die Funktion w aus Annahme A4 nötig, um die

(L.3) entsprechende Voraussetzung zu gewährleisten. Ebenso müssten hierzu Ver-

sionen der Propositionen 2.2.2 und 3.1.2 mit Beschränktheit in Wahrscheinlichkeit

formuliert werden. Aufgrund dieser Komplikationen und der Tatsache, dass die Aus-

sage (3.29) nur eine Einschränkung der gewünschten ist, folgen wir diesem Weg nicht

weiter.

3.3 Wildes Bootstrap-Verfahren

Das von Wu (1986) eingeführte wilde Bootstrap-Verfahren für das nichtlinea-

re Regressionsmodell mit heteroskedastischen Fehlern führt unter einer weiteren

Verschärfung der Annahme A4 zum Erfolg.

Annahme A7. Die Funktion w in A4 erfüllt zusätzlich

w(z, ϑ) = w(y, x, ϑ) = w̃(x, ϑ) · u(z, ϑ)

für eine Borel-messbare und in ϑ stetige Funktion w̃ : IRd × Θ → IRp. Desweiteren

existiert zu jedem ϑ ∈ Θ eine Umgebung Ψ = Ψ(ϑ) ⊆ Θ mit E[supτ∈Ψ[w̃(X, τ)]2α] <

∞ für alle α ∈ INp.

Unter dieser Annahme lassen sich q und q̂n in einer geschlosseneren Form schrei-

ben. Wenn A7 erfüllt ist, sei

k(va)(x1, x2, ϑ) := k(x1, x2, ϑ)− v(x1, ϑ)w̃(x2, ϑ)

− v(x2, ϑ)w̃(x1, ϑ) + w̃(x1, ϑ)Ta(ϑ) w̃(x2, ϑ) ,
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und für eine gegebene Folge {xn} von Realisierungen von {Xn} sei entsprechend

k̂(va)
n (x1, x2, ϑ) := k(x1, x2, ϑ)− v̂n(x1, ϑ)w̃(x2, ϑ)

− v̂n(x2, ϑ)w̃(x1, ϑ) + w̃(x1, ϑ)T ân(ϑ) w̃(x2, ϑ) .

Dann gelten

q(z1, z2, ϑ) = u(z1, ϑ)u(z2, ϑ)k(va)(x1, x2, ϑ) (3.30)

und

q̂n(z1, z2, ϑ) = u(z1, ϑ)u(z2, ϑ)k̂(va)
n (x1, x2, ϑ) . (3.31)

Außerdem gilt folgende Ergänzung zu Proposition 3.1.2.

Proposition 3.3.1. Es seien H0 mit D ∈ D{f(·, ϑ0)}, A0, A2, A3, A4 und A7

erfüllt. Dann existiert eine Umgebung Ψ = Ψδ(ϑ0) mit hinreichend kleinem δ > 0,

so dass E[supϑ∈Ψ k̂
(va)
n (X∗1 , X

∗
2 , ϑ)2] < ∞ und E[supϑ∈Ψ|k̂

(va)
n (X∗1 , X

∗
1 , ϑ)|] < ∞ für

unabhängige X∗1 , X
∗
2 ∼ D∗X mit D∗ ∈ D0 gelten.

Beweis. Die Behauptung folgt wie Proposition 2.2.2(d), nur mit den Konstanten ĉv
und ĉa anstelle von cv und ca und mit u(z, ϑ) ≡ 1.

Für eine Stichprobe Z1, . . . , Zn seien X∗n1, . . . , X
∗
nm mittels auf INn gleichverteil-

ter und unabhängiger Indizes ν∗1 , . . . , ν
∗
m durch X∗nj := Xν∗j

gegeben. Dann definieren

wir Y ∗ni = f(X∗ni, ϑ̂n) + ε∗i mit ε∗i = ηiu(Yν∗i , Xν∗i
, ϑ̂n). Dabei ist η = {ηm} eine Folge

identisch verteilter und unabhängiger Zufallsvariabler mit E[η1] = 0 und E[η2
1] = 1,

die außerdem unabhängig von Z1, . . . , Zn ist. Dann heißt Z∗n1, . . . , Z
∗
nm mit Z∗ni =

(Y ∗ni, X
∗
ni) eine wilde Bootstrap-Stichprobe. Nun bezeichne ϑ̂∗nm := ϑ̂(Z∗n1, . . . , Z

∗
nm)

den durch das gleiche Verfahren wie ϑ̂n ermittelten Schätzer bezüglich der wil-

den Bootstrap-Stichprobe. Die zugehörigen Werte der Teststatistiken sind dann

T̂ ∗nm := Tm(ϑ̂∗nm, Z
∗
n1, . . . , Z

∗
nm) und T̂

∗(v)
nm := T

(v)
m (ϑ̂∗nm, Z

∗
n1, . . . , Z

∗
nm). Durch das Zie-

hen hinreichend vieler wilder Bootstrap-Stichproben ergeben sich somit empirische

Verteilungen der Werte T̂ ∗nm und T̂
∗(v)
nm . Der folgende Satz besagt, dass diese die

Verteilungen der Teststatistiken unter H0 approximieren. P∗ bezeichne dabei die

Wahrscheinlichkeit bezüglich η und des Neu-Ziehens der Stichprobe bei gegebener

Realisierung z1, . . . , zn von Z1, . . . , Zn.

Satz 3.3.2. Unter H0 mit D ∈ D{f(·, ϑ0)} und den Annahmen A0 bis A4 sowie

A6 und A7 gelten für n ∧m→∞ und für fast jede Folge {zn} von Realisierungen

von {Zn}
(a) sup

t∈IR

∣∣P∗{T̂ ∗nm ≤ t|z1, . . . , zn} − P{T̂n ≤ t}
∣∣ → 0 ,

(b) sup
t∈IR

∣∣P∗{T̂ ∗(v)
nm ≤ t|z1, . . . , zn} − P{T̂ (v)

n ≤ t}
∣∣ → 0 .
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Der Beweis lässt sich auf schon Bekanntes zurückführen. Nach Satz 2.2.3 gilt

P∗{T̂ ∗nm ≤ t | z1, . . . , zn} = P∗{Qw∗
nm(ϑ̂n) + Cw∗

nm(ϑ̂n) ≤ t | z1, . . . , zn} mit

Qw∗
nm(ϑ) := 1

m

∑
1≤i<j≤m

q̂n(Z∗ni, Z
∗
nj, ϑ) (3.32)

und

Cw∗
nm(ϑ) := 1

2m

m∑
i=1

w(Z∗ni, ϑ)T ân(ϑ)w(Z∗ni, ϑ)

− 1
m

m∑
i=1

u(Z∗ni, ϑ)v̂n(X∗ni, ϑ)w(Z∗ni, ϑ) + op(1) . (3.33)

Wegen A7 gilt aber u(Z∗ni, ϑ̂n) = ηiu(Zν∗i , ϑ̂n) und mit (3.31) somit

q̂n(Z∗ni, Z
∗
nj, ϑ̂n) = u(Z∗ni, ϑ̂n)u(Z∗nj, ϑ̂n)k̂(va)

n (X∗ni, X
∗
nj; ϑ̂n)

= ηiηj q̂n(Zν∗i , Zν∗j , ϑ̂n) . (3.34)

Es folgt Qw∗
nm(ϑ̂n) = Q∗nm(η, ϑ̂n) aus (3.27) und ebenso Cw∗

nm(ϑ̂n) = C∗nm(η, ϑ̂n) aus

(3.28). Teil (a) folgt nun mit Korollar 3.2.2(b). Genauso folgt Teil (b) mittels (3.34)

und Korollar 3.2.2(c).

Bemerkung 3.3.3. Das klassische wilde Bootstrap-Verfahren von Wu (1986) ver-

wendet die ursprüngliche Stichprobe ohne erneutes Ziehen aus X1, . . . , Xn. Das ent-

spricht dem Fall m = n und νi∗ = i. Hierauf lassen sich (2.6) aus Satz 2.2.3 und

(2.27) aus Korollar 2.2.7 aber nicht direkt anwenden, da nun ein festes Design vor-

liegt. Gemäß Bemerkung 2.2.8 gelten (2.6) und (2.27) mit v̂n und ân anstelle von

v und a jedoch auch für ein festes Design. Da dies für obigen Beweis jedoch kei-

ne Änderung bedeutet, gilt Satz 3.3.2 auch für die klassische Version des wilden

Bootstrap-Verfahrens.

3.4 Homoskedastische Fehler

Die zusätzliche Information, dass homoskedastische Fehler vorliegen, kann und sollte

in die Bestimmung der kritischen Werte einfließen.

Es sei D0 ∈ D{f(·, ϑ0)} für ein ϑ0 ∈ Θ0. Dann bedeutet Homoskedastizität der

Fehler U = u(Z, ϑ0) = Y −f(X,ϑ0), dass die Varianz σ2
U(x) := Var[U |X = x] für alle

x ∈ IRd identisch ist. Für eine messbare Funktion g definieren wir daher D′{g} :={
D ∈ D{g}

∣∣E[(Y − g(X))2|X = x] = const.
}

und betrachten das Testproblem

H′0 : D ∈ D′0 :=
⋃
ϑ∈Θ0

D′{f(·, ϑ)} ,
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versus

H1 : D ∈ D1 :=
⋃
g

D{g} \ D̄0 .

Die Forderung nach Homoskedastizität bleibt in der Alternative nicht erhalten, da

die Frage der korrekten Spezifikation hiervon nicht berührt wird. Wir testen al-

so gegen die ursprüngliche Alternative, und die Tests brauchen Verteilungen aus⋃
ϑ∈Θ D{f(·, ϑ)} \ D′0 nicht als Alternativen zu erkennen. Für D ∈ D′0 ist insbeson-

dere E[U |X] = E[U ] = 0 und E[U2|X] = Var[U |X] =: σ2
U <∞.

Unter H′0 mit D ∈ D′{f(·, ϑ0)} und mit A7 folgt nach Satz 3.1.4

Qn = 1
n

∑
1≤i<j≤n

q(Zi, Zj, ϑ0) = 1
n

∑
1≤i<j≤n

UiUjk
(va)(Xi, Xj, ϑ0)

d−→ σ2
U · 1

2

∑
j∈J

κj(χ
2
1j − 1) , (3.35)

falls E
[
U2
nI{U2

n>αn}|Xn

]
→ 0 für n → ∞ und jedes α > 0 gilt. Für eine Indexmenge

J ⊆ ZZ sind dabei κj für j ∈ J die höchstens abzählbar vielen, ihrer Vielfachheit

entsprechend gezählten Eigenwerte des Operators

K(va)
ϑ0

: g(·) 7→
∫
IR

k(va)(·, t, ϑ0)g(t) dDX(t) ,

und χ2
1j, j ∈ J , unabhängige χ2

1-verteilte Zufallsvariablen. Unter den Voraussetzun-

gen von Satz 2.2.3 gilt demnach

λj = σ2
U · κj (3.36)

für jedes j aus der Indexmenge J . Ebenso gilt

Cn := 1
2n

n∑
i=1

u(Zi, ϑ0)2w̃(Zi, ϑ0)Ta(ϑ0) w̃(Zi, ϑ0)

− 1
n

n∑
i=1

u(Zi, ϑ0)2v(Xi, ϑ0)w̃(Zi, ϑ0) + op(1)
f.s.−−→ σ2

Uc(ϑ0) . (3.37)

Hiervon ausgehend liegt die folgende Version von Satz 3.2.1 nahe.

Satz 3.4.1. Es seien H0 mit D ∈ D{f(·, ϑ0)} sowie die Annahmen A0 bis A4

sowie A6 und A7 erfüllt. Ferner sei η :=
{
ηnj |n ∈ IN, j ∈ {1, . . . , n}

}
ein

Dreiecks-Schema von Zufallsvariablen, die für jedes feste n ∈ IN , bei gegebenen

Z1, . . . , Zn unabhängig und identisch verteilt sind mit E[η1] = 0, E[η2
1] = σ̂2

n und

E[η2
n1I{η2

n1>αn}|X1] → 0 für n → ∞ und jedes α > 0. Dabei sei σ̂2
n = σ̂2(Z1, . . . , Zn)

ein schwach konsistenter Schätzer für σ2
U . Mit den Bezeichnungen

Q(va)
n (η, ϑ) := 1

n

∑
1≤i<j≤n

ηniηnj k̂
(va)
n (Xi, Xj, ϑ) (3.38)
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und

C(va)
n (η, ϑ) := 1

2n

n∑
i=1

η2
niw̃(Xi, ϑ)T ân(ϑ) w̃(Xi, ϑ)

− 1
n

n∑
i=1

η2
niv̂n(Xi, ϑ)w̃(Xi, ϑ) (3.39)

gelten dann für n→∞ und fast jede Folge {zn} von Realisierungen von {Zn}:

(a) sup
t∈IR

∣∣Pη{Q(va)
n (η, ϑ̂n) + σ̂nC

(va)
n (1, ϑ̂n) ≤ t | z1, . . . , zn} − P{T̂n ≤ t}

∣∣→ 0 ;

(b) sup
t∈IR

∣∣Pη{Q(va)
n (η, ϑ̂n) + C(va)

n (η, ϑ̂n) ≤ t | z1, . . . , zn} − P{T̂n ≤ t}
∣∣→ 0 ;

(c) sup
t∈IR

∣∣Pη{ 1
n

∑
1≤i,j≤n

ηiηj k̂
(va)
n (Xi, Xj, ϑ̂n) ≤ t | z1, . . . , zn} − P{T̂ (v)

n ≤ t}
∣∣→ 0 .

Der Beweis kann - mit den offensichtlichen Änderungen
”
xi“ statt

”
zi“ und k̂

(va)
n

anstelle von q̂n - wortwörtlich wie der Beweis von Satz 3.2.1 geführt werden. Als

einzige weitere Abweichung ist stets der Faktor E[η2
n1] = σ̂2

n

p−→ σ2
U = Var[Ui|xi] für

fast jede Folge {zn} zu berücksichtigen.

Auch Satz 3.2.1 kann mit Neu-Ziehen aus der gegebenen Stichprobe, mit varia-

blem Stichprobenumfang und mit einer 2-dimensionalen Anordnung {ηnj} formuliert

werden. Wiederum können diese Verallgemeinerungen auch separat und unabhängig

voneinander angewandt werden.

Korollar 3.4.2. Es seien H0 mit D ∈ D{f(·, ϑ0)} sowie die Annahmen A0 bis

A4 sowie A6 und A7 erfüllt. Für eine Folge {xn} von Realisierungen von {Xn}
sei DnX für jedes n ∈ IN die empirische Verteilung von x1, . . . , xn, und es seien

X∗n1, . . . , X
∗
nmn ∼ DnX unabhängig. Ferner sei η :=

{
ηnj |n ∈ IN, j ∈ {1, . . . ,mn}

}
ein 2-dimensionales Schema von Zufallsvariablen, die für jedes feste n ∈ IN bei

gegebenen Z1, . . . , Zn unabhängig sind und

E[ηnj|Z∗nj] = 0 , E[η2
nj|Z∗nj] = σ̂2

n für alle j ∈ INmn , mn →∞ und

max
1≤j≤mn

E[η2
njI{η2

nj>αmn}|Z
∗
nj]→ 0 für n→∞ und jedes α > 0

erfüllen. Dabei sei σ̂2
n = σ̂2(Z1, . . . , Zn) ein schwach konsistenter Schätzer für σ2

U .

Mit den Bezeichnungen

Q(va)∗
nm (η, ϑ) := 1

m

∑
1≤i<j≤m

ηniηnj k̂
(va)
n (X∗ni, X

∗
nj, ϑ) (3.40)

und

C(va)∗
nm (η, ϑ) := 1

2m

m∑
i=1

η2
niw̃(X∗ni, ϑ)T ân(ϑ) w̃(X∗ni, ϑ)

− 1
m

m∑
i=1

η2
niv̂n(X∗ni, ϑ)w̃(X∗ni, ϑ) (3.41)
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gelten dann die Aussagen (a), (b) und (c) von Satz 3.4.1 für n → ∞ und fast jede

Folge {zn} von Realisierungen von {Zn} mit Q
(va)∗
nm (η, ϑ̂n) und C

(va)∗
nm (η, ϑ̂n) anstelle

von Q
(va)
n (η, ϑ̂n) und C

(va)
n (η, ϑ̂n).

Beweis. Der Beweis folgt wieder dem Wortlaut des Beweises von Korollar 3.2.2, be-

ziehungsweise Korollar 3.1.5, mit den offensichtlichen Änderungen. Zusätzlich muss

stets E[η2
n1] = σ̂2

n

p−→ σ2
U für fast jede Folge {zn} berücksichtigt werden.

Der Unterschied dieser Monte-Carlo-Approximationen für den homoskedasti-

schen Fall zu denjenigen im allgemeinen Fall lässt sich wie folgt beschreiben. Die

Varianz des Fehlers Ui = u(Zi, ϑ0) wurde im allgemeinen Fall durch das einzelne

Residuum Ûi = Ûni = u(Zi, ϑ̂n) geschätzt. Hier kann diese Schätzung durch σ̂n
verfeinert werden, da die Varianz der Fehler als unabhängig von den Stellen Xi

angenommen wird.

Da asymptotisch, wie in (3.35) und (3.37) gezeigt, nur die ersten beiden Momente

der Verteilungen der Fehler eine Rolle spielen, dürfen wir für die Approximation

der Verteilungen der Teststatistiken unter H′0 von identisch verteilten, oder sogar

normalverteilten, Fehlern mit Erwartungswert 0 und Varianz σ̂2
n ausgehen.

Im Folgenden betrachten wir den Spezialfall identisch verteilter Fehler. Dabei

sollte die Approximation für endliche n, trotz der soeben beschriebenen asyptoti-

schen Irrelevanz, umso genauer sein, je besser die simulierte Verteilung der Fehler

ihrer wahren Verteilung nahe kommt. Man kann versuchen letzteres zu erreichen,

indem die Zufallsvariablen ηni gemäß der empirischen Verteilung der geschätzten Re-

siduen Ûn1, . . . , Ûnn verteilt sind. Allerdings muss diese Schätzung so erfolgen, dass

die Bedingungen E[ηn1] = 0 und E[η2
n1] = σ̂n → σ2

U erfüllt sind. Der für den Test

verwendete Schätzer ϑ̂n erfüllt jedoch insbesondere die erste Bedingung im Allge-

meinen nicht. Als Ausweg bieten sich entweder die übliche Korrektur um 1
n

∑n
i=1 Ûni

oder aber eine neue Schätzung der Residuen mittels eines anderen Schätzers ϑ̃n
an, der diese Bedingungen erfüllt. Ein solches Schätzverfahren, welches primär die

Schätzung der Verteilung der Fehler und erst sekundär die des Parameters zum Ziel

hat, wird in Kapitel 4 Abschnitt 4.2 vorgestellt.

Die vorangegangenen Überlegungen führen zur folgenden Adaption des

Bootstrap-Verfahrens auf den Fall identisch verteilter Fehler. Sei DnŨ die empi-

rische Verteilung der geschätzten Residuen Ũn1, . . . , Ũnn. Diese Schätzungen seien

derart, dass für U∗n ∼ DnŨ stets E[U∗n] = 0 und Var[U∗n|X∗n]
p−→ σ2

U gelten. Für ei-

ne Stichprobe Z1, . . . , Zn seien X∗n1, . . . , X
∗
nm mittels auf INn gleichverteilter und

unabhängiger Indizes ν∗1 , . . . , ν
∗
m durch X∗nj := Xν∗j

gegeben. Dann definieren wir

Y ∗ni = f(X∗ni, ϑ̂n) + U∗ni mit U∗ni ∼ DnU . Dann ist Z∗n1, . . . , Z
∗
nm mit Z∗ni = (Y ∗ni, X

∗
ni)

eine Bootstrap-Stichprobe. Nun bezeichne ϑ̂∗nm := ϑ̂(Z∗n1, . . . , Z
∗
nm) den durch das glei-

che Verfahren wie ϑ̂n ermittelten Schätzer bezüglich der Bootstrap-Stichprobe. Die

zugehörigen Werte der Teststatistiken sind dann T̂ h∗nm := Tm(ϑ̂∗nm, Z
∗
n1, . . . , Z

∗
nm) und

T̂
h∗(v)
nm := T

(v)
m (ϑ̂∗nm, Z

∗
n1, . . . , Z

∗
nm). Durch das Ziehen hinreichend vieler Bootstrap-
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Stichproben ergeben sich wieder empirische Verteilungen der Werte T̂ h∗nm und T̂
h∗(v)
nm .

Der folgende Satz besagt, dass diese die Verteilungen der Teststatistiken unter H′0
approximieren. P∗ bezeichne dabei die Wahrscheinlichkeit bezüglich DnŨ und des

Neu-Ziehens der Stichprobe bei gegebener Realisierung z1, . . . , zn von Z1, . . . , Zn.

Satz 3.4.3. Unter H′0 mit D ∈ D′{f(·, ϑ0)} und den Annahmen A0 bis A4 sowie

A6 und A7 gelten für n ∧m→∞ und für fast jede Folge {zn} von Realisierungen

von {Zn}
(a) sup

t∈IR

∣∣P∗{T̂ h∗nm ≤ t | z1, . . . , zn} − P{T̂n ≤ t}
∣∣→ 0 ,

(b) sup
t∈IR

∣∣P∗{T̂ h∗(v)
nm ≤ t | z1, . . . , zn} − P{T̂ (v)

n ≤ t}
∣∣→ 0 .

Der Beweis lässt sich auf Korollar 3.4.2 zurückführen. Nach Satz 2.2.3 gilt

P∗{T̂ h∗nm ≤ t|z1, . . . , zn} = P∗{Qh∗
nm(ϑ̂n) + Ch∗

nm(ϑ̂n) ≤ t|z1, . . . , zn} mit

Qh∗
nm(ϑ) := 1

m

∑
1≤i<j≤m

u(Z∗ni, ϑ)u(Z∗nj, ϑ)k̂(va)
n (X∗ni, X

∗
nj, ϑ)

und

Ch∗
nm(ϑ) := 1

2m

m∑
i=1

u(Z∗ni, ϑ)2w̃(X∗ni, ϑ)T ân(ϑ) w̃(X∗ni, ϑ)

− 1
n

m∑
i=1

u(Z∗ni, ϑ)2v̂n(X∗ni, ϑ)w̃(X∗ni, ϑ) + op(1) .

Die Definition der Z∗ni ergibt aber u(Z∗ni, ϑ̂n) = U∗ni. Es folgt Qh∗
nm(ϑ̂n) = Q

(va)∗
nm (η, ϑ̂n)

aus (3.40) und ebenso Ch∗
nm(ϑ̂n) = C

(va)∗
nm (η, ϑ̂n) aus (3.41) mit η = {U∗ni}. Teil (a)

folgt nun mit Korollar 3.4.2(a). Genauso folgt Teil (b) mit η = {U∗ni} aus Korollar

3.4.2(c).

3.5 Parametrisch verteilte Fehler

In diesem Abschnitt betrachten wir anstelle der Homoskedastizität die zusätzliche

Information, dass die Verteilung der Fehler U := Y − g(X) bei gegebenem X = x

von einer bekannten parametrischen Form DU{π, x} ist. Der Parameter π ∈ Π ⊆ IRl,

l ∈ IN , ist im Allgemeinen unbekannt und muss geschätzt werden. Die Verteilungen

der parametrischen Klasse DU{Π, x} :=
{

DU{π, x}
∣∣ π ∈ Π

}
sollen für jedes x ∈ IRd

bezüglich der schwachen Konvergenz stetig von π abhängen. Das heißt für πn → π0

gelte DU(πn, x)⇒ DU(π0, x) für jedes x ∈ IRd.

Für eine messbare Funktion g und eine parametrische Klasse von Verteilungen

DU{Π, x} definieren wir nun

D′′{g} :=
{

D ∈ D{g}
∣∣ für jedes x ∈ IRd gilt DU |X=x ∈ DU{Π, x}

}
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und betrachten die Hypothese

H′′0 : D ∈ D′′0 :=
⋃
ϑ∈Θ0

D′′{f(·, ϑ)} ,

versus

H1 : D ∈ D1 :=
⋃
g

D{g} \ D̄0 .

Die Forderung der parametrischen Verteilung bleibt unter H1 nicht erhalten und wir

testen wieder gegen die ursprüngliche Alternative. Der Test braucht also Verteilun-

gen aus
⋃
ϑ∈Θ D{f(·, ϑ)} \ D′′0 nicht als Alternative zu erkennen.

Satz 3.5.1. Es seien H′′0 mit D ∈ D′′{f(·, ϑ0)}, DU |X=x = DU{π0, x} für jedes

x ∈ IRd und die Annahmen A0 bis A4 und A6 seien erfüllt. Für eine Folge {zn}
von Realisierungen von {Zn} seien ε̂n(xi) ∼ DU{π̂n, xi}, i ∈ INn, unabhängig, wobei

π̂n = π̂(Z1, . . . , Zn) ein stark konsistenter Schätzer für π sei. Mit den Bezeichnungen

Ynj := f(xj, ϑ̂n) + ε̂n(xj), Znj := (Ynj, xj) sowie

Qnm({Znj}, ϑ) := 1
n

∑
1≤i<j≤m

q̂n(Zni, Znj, ϑ)

und

Cnm({Znj}, ϑ) := 1
2n

m∑
i=1

w(Zni, ϑ)T ân(ϑ)w(Zni, ϑ)

− 1
n

n∑
i=1

u(Zni, ϑ)v̂n(xi, ϑ)w(Zni, ϑ)

gelten dann für n→∞ und fast jede Folge {zn} von Realisierungen von {Zn}:

(a) sup
t∈IR

∣∣Pη̂n{Qnn({Znj}, ϑ̂n) + Cnn({Znj}, ϑ̂n) ≤ t | z1, . . . , zn} − P{T̂n ≤ t}
∣∣→ 0 ,

(b) sup
t∈IR

∣∣Pη̂n{ 1
n

∑
1≤i,j≤n

q̂n(Zni, Znj, ϑ̂n) ≤ t | z1, . . . , zn} − P{T̂ (v)
n ≤ t}

∣∣→ 0 .

Da die Varianzen der neuen Zufallsgrößen ε̂n(xj) im Allgemeinen von den je-

weiligen Stellen xj abhängen, kann der Beweis, auch unter Annahme A7, nicht auf

Satz 3.2.1 und Satz 3.1.4 zurückgeführt werden. Stattdessen können wir die starke

Annahme über die bedingten Verteilungen der Fehler im Folgenden ausnutzen.

Für jedes n ∈ IN bezeichne DnX die empirische Verteilung von x1, . . . , xn und

D(n) die Verteilung der Zufallsvariablen Z∗n, die durch

X∗ ∼ DnX , Y
∗
n := f(X∗, ϑ̂n) + ε̂n(X∗) und Z∗n = (Y ∗n , X

∗)

definiert ist. Wegen DU{πn, x} ⇒ DU{π0, x} und DnX ⇒ DX gilt auch die schwa-

che Konvergenz D(n) ⇒ D. Denn für jede beschränkte Funktion b : IR × IRd →
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IR gilt wegen Lemma L.4
∫
IR
b(f(x, ϑ̂n) + ε, x) dDU{πn, x}(ε) →

∫
IR
b(f(x, ϑ0) +

ε, x) dDU{π0, x}(ε). Mit dem Satz von Fubini und nochmaliger Anwendung von Lem-

ma L.4 folgt dann∫
IRd+1

b(z) dD(n)(z) =

∫
IRd

∫
IR

b(y, x) dD
(n)
(Y,X)|x(y) dDnX(x)

=

∫
IRd

∫
IR

b(f(x, ϑ̂n) + ε, x) dDU{πn, x}(ε) dDnX(x)

→
∫
IRd

∫
IR

b(f(x, ϑ0) + ε, x) dDU{π0, x}(ε) dDX(x)

=

∫
IRd

∫
IR

b(y, x) dD(Y,X)|x(y) dDX(x) =

∫
IRd+1

b(z) dD(z) .

Ebenso folgt mit Lemma L.4 und der ersten Aussage von Lemma L.6(b) aus D(n) ⇒
D nun Cnn({Znj}, ϑ̂n)

f.s.−−→ c(ϑ0) für fast jede Folge {zn} .

Gemäß Proposition 3.1.3 ist für (a) noch

sup
t∈IR

∣∣Pε̂n{Qnn({Znj}, ϑ̂n) ≤ t | z1, . . . , zn} − P{Qn ≤ t}
∣∣→ 0 (3.42)

zu zeigen. Da die Grenzverteilung von Qn stetig ist, genügt es wieder, Konvergenz

in Verteilung zu zeigen. Diese ist äquivalent zur Konvergenz bezüglich der Mallows-

Metrik

d2(D1,D2) = inf
{

(E[‖X − Y ‖2])
1
2

∣∣L(X) = D1,L(Y ) = D2

}
auf dem Raum der Verteilungen

{
D
∣∣ E[X2] <∞,L(X) = D

}
.

Wegen Dε(·, π̂n) ⇒ Dε(·, π0) existieren gemäß der Skorochod’schen Einbettung

(z.B. Shiryaev (1989, S.354)) für jedes x ∈ IRd Versionen ε̂′n(x) ∼ DU(π̂n, x) und

ε′(x) ∼ DU(π0, x), die auf demselben Wahrscheinlichkeitsraum definiert sind und

ε̂′n(x)
f.s.−−→ ε′(x) erfüllen. Mit den Bezeichnungen Y ′nj = f(xj, ϑ̂n) + ε̂′n(xj) und Z ′nj =

(Y ′nj, xj) gilt dann auch Z ′ni
f.s.−−→ Z ′i := (f(xi, ϑ0) + ε′(xi), xi). Somit folgt

d2
2

(
L
(
Qnn({Znj}, ϑ̂n) | z1, . . . , zn

)
, L
(
Qn

))
≤ E

[(
1
n

∑
1≤i<j≤n

q̂n(Z ′ni, Z
′
nj, ϑ̂n)− 1

n

∑
1≤i<j≤n

q(Z ′i, Z
′
j, ϑ0)

)2
]

≤ 1
2

E
[(
q̂n(Z ′n1, Z

′
n2, ϑ̂n)− q(Z ′1, Z ′2, ϑ0)

)2
]
.

Die letzte Ungleichung ergibt sich wegen

Cov
[(
q̂n(Z ′ni, Z

′
nj, ϑ̂n)− q(Z ′i, Z ′j, ϑ0)

)
,
(
q̂n(Z ′ni′ , Z

′
nj′ , ϑ̂n)− q(Z ′i′ , Z ′j′ , ϑ0)

)]
= 0

für alle Paare (i, j) 6= (i′, j′). Dies ist eine Konsequenz der Degeneriertheiten

E
[
q̂n(Zni, Znj, ϑ̂n)

∣∣Znj] = 0 und E
[
q(Zi, Zj, ϑ0)

∣∣Zj] = 0 .
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Für ein beliebiges δ > 0 sei nun qδ : IRd× IRd×Θ eine beschränkte Funktion mit

E
[
(q(Zi, Zj, ϑ0)− qδ(Zi, Zj, ϑ0))2

]
≤ δ. Damit gilt

E
[(
q̂n(Z ′n1, Z

′
n2, ϑ̂n)− q(Z ′1, Z ′2, ϑ0)

)2
]

≤ E
[(
q̂n(Zn1, Zn2, ϑ̂n)− qδ(Zn1, Zn2, ϑ0)

)2
]

(3.43)

+ E
[(
qδ(Z

′
n1, Z

′
n2, ϑ0)− qδ(Z ′1, Z ′2, ϑ0)

)2
]

(3.44)

+ E
[(
qδ(Z1, Z2, ϑ0)− q(Z1, Z2, ϑ0)

)2
]
. (3.45)

Nun ist (3.45) nach Definition von qδ kleiner oder gleich δ. Dasselbe gilt für (3.43)

mittels Lemma L.4 und der ersten Aussage von Lemma L.6(b), da die Verteilung

von Zni für fast jede gegebene Folge {zn} von Realisierungen schwach gegen D kon-

vergiert. Schließlich verschwindet (3.44) wegen Z ′ni
f.s.−−→ Z ′i und dem Satz von der

dominierten Konvergenz. Damit ist auch (3.42) gezeigt und es folgt Teil (a).

Für Teil (b) verbleibt 1
n

∑n
i=1

(
q̂n(Zni, Zni, ϑ̂n) − q(Zi, Zi, ϑ0)

)
→ 0 für fast jede

Folge {zn} von Realisierungen zu zeigen. Dies folgt wie schon für Cnn({Znj}, ϑ̂n) mit

Lemma L.4 und Lemma L.6(b) aus D(n) ⇒ D.

Auch die Monte-Carlo-Approximation von Satz 3.5.1 kann mit Neu-Ziehen aus

der gegebenen Stichprobe X1, . . . , Xn und variablem Stichprobenumfang durch-

geführt werden.

Korollar 3.5.2. Unter den Voraussetzungen und mit den Bezeichnungen von Satz

3.5.1 bezeichne DnX für jedes n ∈ IN die empirische Verteilung von x1, . . . , xn, und

für j ∈ INmn seien

X∗nj ∼ DnX , Y
∗
nj := f(X∗nj, ϑ̂n) + ε̂n(X∗nj) und Z∗nj = (Y ∗nj, X

∗
nj) .

Dann gelten für n∧mn →∞ und fast jede Folge {zn} von Realisierungen von {Zn}:

(a) sup
t∈IR

∣∣Pε̂n{Qnm({Z∗nj}, ϑ̂n) +Cnm({Z∗nj}, ϑ̂n) ≤ t | z1, . . . , zn}− P{T̂n ≤ t}
∣∣→ 0 ,

(b) sup
t∈IR

∣∣Pε̂n{ 1
mn

∑
1≤i,j≤mn

q̂n(Z∗ni, Z
∗
nj, ϑ̂n) ≤ t | z1, . . . , zn} − P{T̂ (v)

n ≤ t}
∣∣→ 0 .

Beweis. Wegen Z∗nj ∼ D(n) kann der Beweis von Satz 3.5.1 wörtlich übernommen

werden. Einzig die Summationen erstrecken sich abweichend bis mn.

Ebenso lässt sich auch eine Bootstrap-Variante zeigen. Das Schema {Z∗nj} sei

wie in Korollar 3.5.2 definiert. Dann bezeichne ϑ̂∗nm := ϑ̂(Z∗n1, . . . , Z
∗
nm) wie in Ab-

schnitt 3.4 den durch das gleiche Verfahren wie ϑ̂n ermittelten Schätzer bezüglich

dieser Bootstrap-Stichprobe. Die zugehörigen Werte der Teststatistiken sind dann

entsprechend T̂ p∗nm := Tm(ϑ̂∗nm, Z
∗
n1, . . . , Z

∗
nm) und T̂

p∗(v)
nm := T

(v)
m (ϑ̂∗nm, Z

∗
n1, . . . , Z

∗
nm),

deren empirische Verteilungen die Verteilungen der Teststatistiken unter H′′0 appro-

ximieren. P∗ε̂n bezeichne hier die Wahrscheinlichkeit bezüglich D(n).
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Satz 3.5.3. Unter den Voraussetzungen und mit den Bezeichnungen von Satz 3.5.1

und Korollar 3.5.2 gelten für n ∧mn → ∞ und für fast jede Folge {zn} von Reali-

sierungen von {Zn}
(a) sup

t∈IR

∣∣P∗ε̂n{T̂ p∗nm ≤ t | z1, . . . , zn} − P{T̂n ≤ t}
∣∣→ 0 ,

(b) sup
t∈IR

∣∣P∗ε̂n{T̂ p∗(v)
nm ≤ t | z1, . . . , zn} − P{T̂ (v)

n ≤ t}
∣∣→ 0 .

Der Beweis lässt sich leicht auf Korollar 3.5.2 zurückführen. Nach Satz 2.2.3 gilt

P∗ε̂n{T̂
p∗
nm ≤ t | z1, . . . , zn} = P∗ε̂n{Qnm({Z∗nj}, ϑ̂n) + Cnm({Z∗nj}, ϑ̂n) ≤ t | z1, . . . , zn}.

Die Behauptungen folgen nun schon direkt mit Korollar 3.5.2.

3.6 Obere Schranken

In diesem Abschnitt werden obere Schranken für die Quantile der Grenzverteilungen

von T̂n und T̂
(v)
n unter H0 angegeben. Diese beruhen darauf, dass wir die Struktur

der Grenzverteilung ausnutzen und für eine gegebenen Wert der Summe
∑

j∈J λj das

Supremum der Quantile über alle Konstellationen von Eigenwerten λj betrachten.

Mittels einer Schätzung dieser Summe erhalten wir dann Schätzungen der asym-

ptotischen oberen Schranken für die kritischen Werte. Dieser Ansatz stammt von

Bierens und Ploberger (1997) und wir zitieren die folgende Proposition aus dieser

Quelle.

Proposition 3.6.1. Seien c1, . . . , cn positive Konstanten mit der Eigenschaft, dass

aus 1
l

∑l
i=1 ci = 1

m

∑m
i=1 ci stets l = m folgt. Dann ist die Lösung des linearen

Programms

n∑
i=1

ciξi → max unter (3.46)

ξ1 ≥ ξ2 ≥ · · · ≥ ξn ≥ 0 ,
n∑
i=1

ξi = 1

von der Form ξi = 1
m

für i ∈ {1, . . . ,m} und ξi = 0 für i ∈ {m+ 1, . . . , n}.

Beweis. Es existieren reelle Zahlen δ1, . . . , δn, so dass ξi =
∑n

j=i δ
2
j für alle i ∈ INn

gilt. Aus
∑n

i=1 ξi = 1 folgt dann
∑n

i=1 iδi = 1. Das lineare Programm (3.46) kann

somit in eine Form ohne Ungleichungen gebracht werden. Die Lösung ergibt sich nun

mit der Lagrange-Funktion L(δ1, . . . , δn, µ) =
∑n

i=1 ci
∑

j=i δ
2
j +µ

(
1−

∑n
i=1 iδi = 1

)
aus den notwendigen Bedingungen 2jδj

(
1
m

∑m
i=1 ci − µ

)
= 0 für j ∈ INn.

Hiermit lassen sich die folgenden Abschätzungen herleiten.

Satz 3.6.2. Es sei {ηn} eine Folge von standard normalverteilten Zufallvariablen

und sei

S := sup
m∈IN

1
m

m∑
i=1

η2
i .
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Es seien H0 mit D ∈ D{f(·, ϑ0)} und A0 bis A4 erfüllt mit einer Kernfunktion k,

die einen positiv semidefiniten Kernoperator Kϑ0 erzeugt. Dann gelten für alle s > 0

lim
n→∞

P
[
T̂ (v)
n > s 1

n

n∑
i=1

q̂n(Zi, Zi, ϑ̂n)
]
≤ P[S > s] und (3.47)

lim
n→∞

P
[
T̂n − Cn(1, ϑ̂n) >

s− 1

2
1
n

n∑
i=1

q̂n(Zi, Zi, ϑ̂n)
]
≤ P[S > s] . (3.48)

Zum Beweis bemerken wir zunächst, dass wegen Lemma L.6(b) und Lemma

L.2(b) 1
n

∑n
i=1 q̂n(Zi, Zi, ϑ̂n)

f.s.−−→
∑

j∈J λj gilt. Damit folgt

lim
n→∞

P
[
T̂ (v)
n > s 1

n

n∑
i=1

q̂n(Zi, Zi, ϑ̂n)
]

= lim
n→∞

P
[ n∑
i=1

λ(i)∑n
j=1 λ(j)

η2
i > s

]
,

wobei λ(i) die nach Absolutbetrag absteigend geordneten Eigenwerte bezeichnen.

Nun setzen wir ci = η2
i und ξi =

λ(i)∑n
j=1 λ(j)

für ein beliebiges n ∈ IN . Proposi-

tion 3.6.1 besagt dann
∑n

i=1

λ(i)∑n
j=1 λ(j)

η2
i ≤ supm≤n

1
m

∑m
i=1 η

2
i . Für n → ∞ ergibt

sich (3.47). Wegen T̂
(v)
n = 2T̂n + 1

n

∑n
i=1 Û

2
i K̂ii und 2Cn(1, ϑ̂n) + 1

n

∑n
i=1 Û

2
i K̂ii =

1
n

∑n
i=1 q̂n(Zi, Zi, ϑ̂n), (3.17) und (3.18), sind (3.48) und (3.47) identisch.

Um Satz 3.6.2 anzuwenden benötigen wir noch die Verteilung von S, beziehungs-

weise deren Quantile. Da die Verteilung dieses Supremums nicht tabellarisiert ist,

wurde die Verteilung durch Simulationen approximiert und damit wurden die Quan-

tile geschätzt. In 100000 Iterationen mit jeweils 10000 betrachteten Summanden

ergaben sich die folgenden Quantile:

P[S > 3.237] = 0.10 , P[S > 4.226] = 0.05 ,

P[S > 5.647] = 0.02 , P[S > 6.807] = 0.01 .

Diese Werte stimmen mit den von Bierens und Ploberger (1997) ermittelten in etwa

überein.

Die Größe 1
n

∑n
i=1 q̂n(Zi, Zi, ϑ̂n) ist, wie im obigen Beweis schon erwähnt, eine

Schätzung der Summe der Eigenwerte
∑

j∈J λj. Diese ist aber proportional zur Va-

rianz der Fehler. Von den beiden unbekannten Größen, der Verteilung der Fehler Ui
und dem Parameter ϑ0, wirkt sich nur noch die Verteilung der Fehler, und insbe-

sondere deren Varianz, auf die oberen Schranken aus.

3.7 Zusammenfassung

Die adaptive Bestimmung von kritischen Werten, die das Niveau der Tests asym-

ptotisch einhalten, ist mit den hier vorgestellten Resampling-Verfahren möglich.

Lediglich die starke Konsistenz des Schätzverfahrens ist als zusätzliche Bedingung

erforderlich. Mit einem schwächeren Konvergenzbegriff oder der Forderung nach der
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Existenz höherer Momente von D könnte gemäß Bemerkung 3.2.3 sogar diese Be-

dingung noch umgangen werden.

Das von Wu (1986) eingeführte wilde Bootstrap-Verfahren kann hier in der Form

von Satz 3.3.2 angewandt werden. Dazu ist allerdings die zusätzliche Annahme A7

nötig, dass die Residuen multiplikativ in die vom Schätzverfahren abhängige Funkti-

on w eingehen. Ansonsten ist es unabhängig vom Schätzverfahren programmierbar,

erfordert aber durch die Schätzung des Parameters für jede Bootstrap-Stichprobe

einen hohen Rechenaufwand.

Die Monte-Carlo-Approximation aus Satz 3.2.1 und Korrolar 3.2.2 benötigt An-

nahme A7 nicht und vermeidet diese iterierten Schätzungen dadurch, dass der Ein-

fluss der in q̂n enthaltenen Funktion w aus Annahme A4 direkt berücksichtigt wird.

Dazu muss die Funktion w aber bekannt und implementierbar sein. In q̂n ist der

Einfluss erster Ordnung der Schätzung enthalten, und somit kann die Monte-Carlo-

Approximation als lineare Approximation des wilden Bootstrap-Verfahrens aufge-

fasst werden. In linearen Modellen gilt f ′ = const und daher können hier Unterschie-

de zwischen der Monte-Carlo-Approximation und dem wilden Bootstrap-Verfahren

nur durch die Funktion w oder durch einen von ϑ abhängigen Kern verursacht wer-

den.

Da die numerische Berechnung eines Schätzers in der nichtlinearen Regression

mit iterativen Methoden durchgeführt werden muss, kann der durch die Monte-

Carlo-Approximation eingesparte Rechenaufwand beträchtlich sein. Andererseits

könnte das wilde Bootstrap-Verfahren eine etwas bessere Approximation bieten, da

auch höhere Ordnungen des Einflusses der Schätzung implizit berücksichtigt werden.

Unter Annahme A7, kann die Voraussetzung homoskedastischer Fehler in bei-

den Verfahren berücksichtigt werden (Abschnitt 3.4). Hiermit kann eine bessere

Schätzung der Verteilung der Fehler erwartet werden, die zu einer besseren Appro-

ximation der kritischen Werte führen sollte. Gleiches gilt, aber ohne zusätzliche Vor-

aussetzungen, beim Vorliegen einer bekannten parametrischen Verteilung der Fehler

(Abschnitt 3.5).

Da die in Abschnitt 3.6 behandelten oberen Schranken nur in Bezug auf die un-

bekannte durchschnittliche Varianz der Fehler adaptiv sind, führt ihre Verwendung

als kritische Werte zu Tests, die das nominale Niveau in der Regel weit unterschrei-

ten. Auf die Durchführung der Resampling-Verfahren kann aber verzichtet werden,

wenn die Tests schon mit den leicht berechenbaren oberen Schranken zur Ablehnung

von H0 führen.



Kapitel 4

Schätzverfahren

In diesem Kapitel werden Schätzer für den Parameter ϑ unter dem Gesichtspunkt der

Anwendbarkeit für die Tests diskutiert. Es werden Bedingungen betrachtet, unter

denen die das Schätzverfahren betreffenden Annahmen A4, A5, A6 und A7 erfüllt

sind. Im Vordergrund steht dabei die vom Schätzverfahren abhängige Funktion w

aus Annahme A4, die für die im Kapitel 3 entwickelten Monte-Carlo-Methoden

bekannt sein muss. Den Schwerpunkt dieses Kapitels bildet in Abschnitt 4.2 ein

neues Schätzverfahren, das insbesondere zur Schätzung der Verteilung der Fehler

dient. Diese für Resampling-Verfahren interessante Eigenschaft, die in Kapitel 3

schon betrachtet wurde, ist in der Literatur bisher nur wenig behandelt worden.

In völlig verschiedenen Ansätzen widmeten sich Loynes (1980), Gasser, Sroka und

Jennen-Steinmetz (1986) oder Mammen (1996) diesem Problem.

Mit den Kleinste-Quadrate- und den Maximum-Likelihood-Schätzern behandeln

wir allerdings nur die wichtigsten der klassischen Verfahren. Hieraus wird schon

deutlich, dass im Wesentlichen Konsistenz und asymptotische Normalverteilung hin-

reichend für die Annahmen A4, A5, A6 und A7 sind. Für andere Schätzverfah-

ren sei für die Regularitätsbedingungen, unter denen diese Eigenschaften gegeben

sind, auf die jeweilige Literatur verwiesen. In Frage kommen beispielsweise noch

die robusteren M− und L−Schätzer (Huber, 1973; Mukherjee, 1996) oder die in

ökonometrischen Anwendungen oft verwendeten GMM-Schätzer (Hansen, 1982).

In diesem Kapitel seien stets Stichproben Z1 = (Y1, X1), . . . , Zn = (Yn, Xn) un-

abhängiger Zufallsgrößen aus einer gemeinsamen Verteilung D auf IR× IRd gegeben

und es seien die Annahmen A0, A1 und A2 erfüllt.

4.1 Kleinste Quadrate

Der gewöhnliche Kleinste-Quadrate-Schätzer

ϑ̂n := argminϑ∈Θ0

n∑
i=1

u(Zi, ϑ)2

69
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erfüllt die Annahmen A4 bis A7 unter recht allgemeinen Voraussetzungen. Insbe-

sondere kann dieser Schätzer im allgemeinen Fall des Tests unter heteroskedastischen

Fehlern mit unbekannter Verteilung verwendet werden und avanciert daher zur stan-

dardmäßigen Wahl. Da dieser Schätzer in der Literatur ausgiebig behandelt worden

ist, etwa bei Bunke und Bunke (1989, S.31f) oder in der zusammenfassenden Dar-

stellung bei Seber und Wild (1989, S.563f), sind hier nur kurz einige Bedingungen

zur Anwendbarkeit für die Tests zusammengefasst. Diese sollen auch zum Vergleich

mit dem Schätzer aus Abschnitt 4.2 beitragen.

Konsistenz liegt vor, wenn der Schätzer ϑ̂n unter H0 mit D ∈ D{f(·, ϑ0} fast

sicher gegen den Parameter ϑ0 konvergiert. Es sei also ein ϑ0 durch die Annahme

D ∈ D{f(·, ϑ0)} definiert. Zur Vereinfachung der Notation führen wir die Funktion

h(x, ϑ, ϑ0) := f(x, ϑ0)−f(x, ϑ) ein und schreiben kurz Hi(ϑ) für h(Xi, ϑ, ϑ0), i ∈ INn.

Für ϑ0 ∈ Θ0 und jedes δ > 0 bezeichne ferner Ψδ(ϑ0) :=
{
ϑ ∈ Θ

∣∣ ‖ϑ − ϑ0‖ < δ
}

.

Unter den Annahmen A0, A1 und A2 sind die Bedingungen

Θ0 kompakt und ϑ0 liegt im Inneren von Θ0, (4.1)

inf
ϑ∈Θ0\Ψδ(ϑ0)

E[h(X,ϑ)2] > 0 für jedes δ > 0 (4.2)

und

1
n

n∑
i=1

UiHi(ϑ)
f.s.−−→ 0 gleichmäßig auf Θ0. (4.3)

hinreichend für starke Konsistenz unter H0, also Annahme A6. Ein Beweis ergibt

sich wegen u(Zi, ϑ) = Ui +Hi(ϑ) aus

P
{

sup
n≥m
‖ϑ̃n,λ − ϑ0‖ < δ

}
≥ P

{ n∑
i=1

u(Zi, ϑ0)2 < inf
ϑ∈Θ0\Ψδ(ϑ0)

n∑
i=1

u(Zi, ϑ)2 für alle n ≥ m
}

= P
{

0 < inf
ϑ∈Θ0\Ψδ(ϑ0)

(
2
n

n∑
i=1

UiHi(ϑ) + 1
n

n∑
i=1

Hi(ϑ)2
)

für alle n ≥ m
}

→ 1 für m→∞ .

Hierbei ist das Infimum aufgrund von (4.2), sowie dem Gesetz der Großen Zahlen in

Verbindung mit A2, für hinreichend große m positiv. Die Gültigkeit von Annahme

A5 unter H1 folgt leicht aus der Kompaktheit von Θ0. In der Literatur finden

sich einige alternative Bedingungen, die meist für festes Design formuliert, aber

leicht übertragbar sind. Generell müssen bei festem Design einige Details explizit

vorausgesetzt werden, die hier bei zufälligen Regressoren für fast jede Folge {xn}
von Realisierungen von {Xn} aufgrund von Annahme A2 automatisch erfüllt sind.

Bedingung (4.3) ist eine recht komplexe Forderung, für die hinreichende und

besser nachprüfbare Bedingungen an die Verteilung der Fehler {u(Z, ϑ0)|X} und
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die Modellklasse FΘ0 angegeben werden können. Dies führen zum Beispiel Bunke

und Bunke (1989, S.31-38) detailliert aus. Bei Wu (1981) werden alternative Be-

dingungen zur Identifizierbarkeit (4.2) betrachtet. Anstelle von Voraussetzung (4.1)

sind andere Bedingungen denkbar, die die Existenz und asymptotische Beschränkt-

heit des Schätzers sicherstellen. Falls Θ0 nicht kompakt gewählt werden kann, zum

Beispiel Θ = IRp, sind die Wachstumsbedingungen von Läuter (1989) hinreichend.

Diese führen dazu, dass ab einem n0 ∈ IN für alle n ≥ n0 die Parameterwerte

ϑ außerhalb einer gewissen kompakten Menge Θ♦ ⊆ Θ0 als Minimalstellen des

Kleinste-Quadrate-Kriteriums ausscheiden. Für noch weiter eingeschränkte Funk-

tionen f führt auch der von Richardson und Bhattacharyya (1986) vorgeschlagene

Weg der Ein-Punkt-Kompaktifizierung von Θ0 zum Ziel.

Für die asymptotische Normalverteilung von n−
1
2 (ϑ̂n − ϑ0) unter H0 mit D ∈

D{f(·, ϑ0)} fordern wir wir die zusätzlichen hinreichenden Voraussetzungen

E
[
[f ′(X,ϑ0)]2αu(Z, ϑ0)2

]
<∞ für Z ∼ D und alle α ∈ INp , (4.4)

Σ := E[f ′(X,ϑ0)Tf ′(X,ϑ0)] ist regulär (4.5)

und

ΣU := E[u(Z, ϑ0)2f ′(X,ϑ0)Tf ′(X,ϑ0)] ist regulär (4.6)

(Bunke und Bunke, 1989, S.38-41). Dann gilt für hinreichend große n

n
1
2 (ϑ̂n − ϑ0) = Sn(ϑ̂n)−1n−

1
2

n∑
i=1

f ′(Xi, ϑ0)Tu(Zi, ϑ0) + op(1) ,

mit Sn(ϑ) := 1
n

∑n
i=1 f

′(Xi, ϑ)Tf ′(Xi, ϑ). Wegen Sn(ϑ̂n)
f.s.−−→ Σ folgt hieraus

n
1
2 (ϑ̂n − ϑ0)

d−→ N (0,Σ−1ΣUΣ−1) . (4.7)

Damit sind auch die Annahmen A4 und A7 erfüllt mit

w(z, ϑ) := Σ−1f ′(x, ϑ)Tu(z, ϑ) . (4.8)

Letzteres gilt, obwohl Sn(ϑ̂n)−1f ′(Xi, ϑ0)Tu(Zi, ϑ0) noch von n abhängt, aufgrund

der folgenden Proposition für fast jede Folge {zn} von Realisierungen von {Zn}.

Proposition 4.1.1. Unter Annahme A0 und H0 mit D ∈ D{f(·, ϑ0)} sei wn :

IRd+1 × Θ → IRp eine Folge von Borel-messbaren und in ϑ stetigen Funktionen

mit den Eigenschaften wn(z, ϑ)
f.s.−−→ w(z, ϑ) punktweise für jedes feste ϑ ∈ Θ,

E[wn(Z1, ϑ0)] = 0 für alle n ∈ IN und ‖wn(·, ϑ0)‖ ≤ b für eine dominierende Funk-

tion b mit E[b(Z1)2] <∞. Dann ist die Forderung

n
1
2 (ϑ̂n − ϑ0) = n−

1
2

n∑
i=1

wn(Zi, ϑ0) + op(1) ,

hinreichend für (2.5) in Annahme A4.
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Beweis. Wegen

n−
1
2

n∑
i=1

wn(Zi, ϑ0) = n−
1
2

n∑
i=1

w(Zi, ϑ0) + n−
1
2

n∑
i=1

(
wn(Zi, ϑ0)− w(Zi, ϑ0)

)
ist zu zeigen, dass die letzte Summe in Wahrscheinlichkeit verschwindet. Da die Zu-

fallsvariablen ωn(Zi, ϑ0) := wn(Zi, ϑ0)−w(Zi, ϑ0), i ∈ INn für jedes feste n identisch

verteilt und unabhängig sind, verbleibt nach Chow und Teicher (1988, Satz 10.1) zu

zeigen
n∑
i=1

E
[
(n−

1
2ωn(Zi, ϑ0))2I{|ωn(Zi,ϑ0)|<

√
n}
]
→ 0 .

Nach den Voraussetzungen gelten ωn(·, ϑ0)
f.s.−−→ 0 und ‖ωn(·, ϑ0)‖ ≤ 2b. Für fast jede

Folge {zn} von Realisierungen von {Zn} und jedes α ∈ INp gilt daher mit Lemma

L.4

n∑
i=1

E
[
(n−

1
2 [ωn(Zi, ϑ0)]α)2I{|[ωn]α(Zi,ϑ0)|<

√
n}
∣∣z1, . . . , zn

]
≤ 1

n

n∑
i=1

[ωn(zi, ϑ0)]2α −→ E
[

lim
n→∞

[ωn(Z1, ϑ0)]2α
]

= 0 .

Da die Bedingungen (4.1) bis (4.5) simultan erfüllbar sind, zum Beispiel im

linearen Modell mit identisch verteilten Fehlern, ist hiermit auch nachgewiesen, dass

überhaupt Schätzverfahren existieren können, die für die Tests geeignet sind.

Bemerkung 4.1.2.
(a) Bedingung (4.4) ist insbesondere dann erfüllt, wenn die Fehler {u(Z, ϑ0)|X}

unabhängig von X, also identisch verteilt sind. Dann sind auch (4.5) und (4.6)

äquivalent. Diesen Fall betrachten Wu (1981) und Jennrich (1969).

(b) Der gewichtete Kleinste-Quadrate-Schätzer

ϑ̂(γ)
n := argminϑ∈Θ0

n∑
i=1

γniu(Zi, ϑ)2

mit positiven Gewichten γ = {γni} erfüllt die Annahmen A4 bis A7 ebenfalls

unter recht allgemeinen Voraussetzungen. Insbesondere müssen die Gewichte

γni noch gewisse Regularitätsbedingungen erfüllen, um dieselben Eigenschaften

wie im gleich gewichteten Fall γni = 1 zu erhalten. Lediglich die Varianz der

Normalverteilung ändert sich. Eine eingehende Diskussion dieses Schätzers findet

sich wieder bei Bunke und Bunke (1989).

(c) Im multivariaten Fall Yi ∈ IRc mit c ≥ 2 werden c Regressionsprobleme simultan

betrachtet. Dies führt unter erweiterten Regularitätsbedingungen im Wesentli-

chen zu denselben Ergebnissen wie im betrachteten Fall c = 1. Man beachte, dass
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das Modell als falsch spezifiziert gilt, falls nur eine der c univariaten Funktionen

von der entsprechenden univariaten Nullhypothese abweicht.

(d) Die Forderung, dass ϑ0 innerer Punkt von Θ0 ist, lässt sich kaum umgehen, da

die Bedingung
∂

∂ϑ

n∑
i=1

u(Zi, ϑ̂n)2 = −2
n∑
i=1

f ′(Xi, ϑ̂n) = 0

eine entscheidende Rolle bei der Herleitung der asymptotischen Normalvertei-

lung spielt. Prinzipiell wäre es aus asymptotischer Sicht möglich, dass die Schätz-

werte ϑ̂n außerhalb von Θ0 liegen, solange sie für n → ∞ gegen den Abschluss

von Θ0 konvergieren. Dies würde für die Tests jedoch eine geringe Güte gegen

Alternativen aus D{f(·, ϑ1)} mit ϑ1 ∈ Θ \Θ0 mit sich bringen.

(e) Im trivialen Fall Θ0 = {ϑ0} ist keine echte Schätzung vonnöten. Es gilt demnach

ϑ̂n = ϑ0 für alle n ∈ IN . Somit ist Annahme A4 mit w ≡ 0 erfüllt. Ähnlich

verhält es sich im Falle einer endlichen Menge Θ0 = {ϑ0, ϑ1, . . . , ϑm}. Dann

existiert ein n0 ∈ IN mit ϑ̂n = ϑ0 für alle n ≥ n0 und wieder ist w ≡ 0. In

anderen Fällen von ϑ0 ∈ ∂Θ0 können andere degenerierte Normalverteilungen

und entsprechende Funktionen w auftreten. Im allgemeinen Fall ϑ0 ∈ ∂Θ0 ist

eine Darstellung, wie sie in Annahme A4 gefordert wird, nicht möglich. Denn die

Teilfolge der Schätzer ϑ̂ni ∈ ∂Θ0 hat im Allgemeinen ein anderes Grenzverhalten

als die komplementäre Teilfolge der Schätzer im Inneren von Θ0. Die Tests in

der hier behandelten Form wären in diesem Falle nicht anwendbar.

(f) Wenn die Funktionen wn aus Proposition 4.1.1 existieren, dann können diese die

Grenzfunktion w in den Monte-Carlo-Approximationen ersetzen. Im Allgemei-

nen hängt w ohnehin von der unbekannten Verteilung D ab, so dass w aufgrund

der Stichprobe Z1, . . . , Zn geschätzt werden muss.

4.2 Bedingte kleinste Quadrate

Hier behandeln wir eine Modifikation des Kleinste-Quadrate-Schätzers, die insbe-

sondere auf die Schätzung der Residuen abzielt. Im Vordergrund steht dabei die in

Abschnitt 3.4 geforderte Eigenschaft, dass die Summe der geschätzten Residuen, und

damit der Erwartungswert ihrer empirischen Verteilung, Null ist. Diese Eigenschaft

wird daher als Nebenbedingung eingeführt.

Definition 4.2.1. Es sei Nn := {ϑ ∈ Θ |
∑n

i=1 u(Zi, ϑ) = 0} die Menge der ϑ ∈ Θ

mit Residuensumme Null. Wenn Nn ∩ Θ0 6= ∅ ist, sei im Falle der Existenz des

Minimums

ϑ̌n := argminϑ∈Nn∩Θ0

n∑
i=1

u(Zi, ϑ)2 (4.10)
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der Kleinste-Quadrate-Schätzer unter der Bedingung ϑ ∈ Nn. Für λ ∈ IR≥0 sei

κn,λ(ϑ) :=
n∑
i=1

u(Zi, ϑ)2 + λ
∣∣∣ n∑
i=1

u(Zi, ϑ)
∣∣∣ .

Im Falle der Existenz des Minimums definieren wir wieder

ϑ̃n,λ := argminϑ∈Θ0
κn,λ(ϑ) . (4.11)

Falls ein minimierendes ϑ nicht eindeutig existiert, so vereinbaren wir, dass ein

solches willkürlich gewählt sei.

Um die Existenz der Schätzer zu gewährleisten, fordern wir die folgende Bedin-

gung.

Annahme B0. Der Parameterbereich Θ0 ist kompakt und unter H0 mit D ∈
D{f(·, ϑ0)} ist ϑ0 innerer Punkt von Θ0,

oder

es existiert zu fast jeder Folge {zn} von Realisierungen von {Zn} ein λ > 0 und eine

Folge beschränkter offener Mengen Θn ⊆ Θ0 mit

κn,λ(ϑ) ≥ κn,λ(ϑn) für alle ϑ ∈ Θ \Θn und ein ϑn ∈ Θn .

Wegen der Stetigkeit von f garantieren diese Eingrenzungen auf kompakte be-

ziehungsweise beschränkte Mengen zumindest die fast sichere Existenz von ϑ̃n,λ für

alle n. Aus den Definitionen ergeben sich direkt die folgenden Beziehungen.

Proposition 4.2.2.
(a) Wenn ϑ̃n,λ ∈ Nn ist, dann gilt ϑ̃n,λ = ϑ̌n.

(b) Wenn ϑ̃n,λ ∈ Nn ist, dann gilt auch ϑ̃n,λ = ϑ̃n,λ′ für alle λ′ ≥ λ.

(c) Wenn Nn 6= ∅ und
∑n

i=1 f
′(Xi, ϑ) 6= 0 für alle ϑ ∈ Nn sind, dann existiert ein

λn ∈ IR mit ϑ̃n,λn = ϑ̌n.

Beweis.

(a) Es gilt ϑ̃n,λ = argminϑ∈Θ κn,λ(ϑ) ≤ argminϑ∈Nn κn,λ(ϑ) =

argminϑ∈Nn
∑n

i=1 u(zi, ϑ)2 + λ · 0 = ϑ̌n.

(b) Wir haben κn,λ(ϑ) ≤ κn,λ′(ϑ) für alle ϑ ∈ Θ und κn,λ′(ϑ̃n,λ) = κn,λ(ϑ̃n,λ)

nach Voraussetzung. Daher ist κn,λ′(ϑ̃n,λ) ≤ κn,λ′(ϑ) für alle ϑ ∈ Θ, also

ϑ̃n,λ = argminϑ∈Θ κn,λ′(ϑ) = ϑ̃n,λ′ .

(c) Ein Beweis findet sich zum Beispiel bei Spellucci (1993, S.470).

Obwohl der Schätzer ϑ̌n das Ziel ist, ist es sowohl für Teile der Theorie, als

auch für Anwendungen und zur Berechnung günstig, ϑ̃n,λ stattdessen zu betrachten.

Da die Nebenbedingung bei ϑ̃n,λ nur in der abgeschwächten Form als Strafterm
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mit Gewicht λ eingeht, bleiben die analytischen Eigenschaften von f auch für die

Zielfunktion κn,λ weitgehend erhalten. Desweiteren stellt sich nicht das Problem, ob

Nn 6= ∅ ist. Deshalb weisen wir im Folgenden zunächst die Konsistenz von ϑ̃n,λ nach

und stellen anschließend fest, dass ϑ̃n,λ und ϑ̌n für hinreichend große n fast sicher

übereinstimmen.

4.2.1 Konsistenz

Es sei wieder ein ϑ0 durch die Annahme D ∈ D{f(·, ϑ0)} definiert. In Analogie zur

Konsistenz von ϑ̂n, vergleiche (4.2) und (4.3), sind die folgenden beiden Annahmen

hinreichend für die Konsistenz von ϑ̃n,λ.

Annahme B1. Für jedes δ > 0 und für jedes ϑ0 ∈ Θ0 gilt

inf
ϑ∈Θ0\Ψδ(ϑ0)

(
λ
∣∣E[h(X,ϑ, ϑ0)]

∣∣+ E[h(X,ϑ, ϑ0)2]
)
> 0 .

Annahme B2. Die fast sichere Konvergenz 1
n

∑n
i=1 Uih(Xi, ϑ, ϑ0)

f.s.−−→ 0 gilt für

jedes ϑ0 ∈ Θ0 gleichmäßig auf Θ.

Satz 4.2.3. Unter H0 mit D ∈ D{f(·, ϑ0)} seien die Annahmen A0, A1, A2, B0,

B1 und B2 erfüllt. Dann ist die Folge der Schätzer ϑ̃n,λ für jedes λ > 0 konsistent

für ϑ0.

Zum Beweis seien δ > 0 und λ > 0 beliebig gewählt. Dann gilt für m ∈ IN

P
{

sup
n≥m

∥∥ϑ̃n,λ − ϑ0

∥∥ < δ
}
≥ P

{
κn,λ(ϑ0) < inf

ϑ∈Θ0\Ψδ(ϑ0)
κn,λ(ϑ) für alle n ≥ m

}
= P

{
λ
∣∣∣ n∑
i=1

Ui

∣∣∣ < inf
ϑ∈Θ0\Ψδ(ϑ0)

(
λ ·
∣∣∣ n∑
i=1

(Ui +Hi(ϑ))
∣∣∣

+ 2
n∑
i=1

UiHi(ϑ) +
n∑
i=1

Hi(ϑ)2
)

für alle n ≥ m
}

≥ P
{

2λ
∣∣∣ n∑
i=1

Ui

∣∣∣ < inf
ϑ∈Θ0\Ψδ(ϑ0)

(
λ ·
∣∣∣ n∑
i=1

Hi(ϑ)
∣∣∣

+ 2
n∑
i=1

UiHi(ϑ) +
n∑
i=1

Hi(ϑ)2
)

für alle n ≥ m
}

≥ P
{
λ
∣∣∣ 1
n

n∑
i=1

Ui

∣∣∣ < inf
ϑ∈Θ0\Ψδ(ϑ0)

(
1
n

n∑
i=1

UiHi(ϑ)

+ 1
2n

(
λ ·
∣∣∣ n∑
i=1

Hi(ϑ)
∣∣∣+

n∑
i=1

Hi(ϑ)2
))

für alle n ≥ m
}

→ 1 für m→∞ ,

denn wegen des starken Gesetzes der großen Zahlen gilt einerseits 1
n

∑n
i=1 Ui

f.s.−−→ 0

und andererseits ist das Infimum aufgrund der Annahmen B1 und B2 positiv.
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Die Annahmen B1 und B2 könnten, wie gerade gesehen, auch zusammenfasst

werden. Jedoch ist diese Trennung aus zwei Gründen sinnvoll. Zum einen hängt

B2 noch von den Fehlern Ui ab, während in B1 nur die Randverteilung DX und λ

eingehen. Zum anderen ist B1 dann erfüllt, wenn h(x, ·) außerhalb einer Umgebung

von 0 bleibt, aber für B2 ist eine Art Beschränktheit von h(x, ·) gefordert.

4.2.2 Asymptotische Normalität

Um die asymptotische Normalität von n−
1
2 (ϑ̃n,λ − ϑ0) herzuleiten, soll zunächst

nachgewiesen werden, dass die Schätzer ϑ̃n,λ und ϑ̌n für fast jede Folge {zn} von

Realisierungen von {Zn} für hinreichend große n ∈ IN bei festem λ identisch sind.

Proposition 4.2.4. Unter H0 mit D ∈ D{f(·, ϑ0)} und den Annahmen A0, A1,

A2, B0, B1 und B2 gilt für jedes λ > 0 und für n→∞

1
n

n∑
i=1

f ′(Xi, ϑ̃n,λ)
Tu(Zi, ϑ̃n,λ)

f.s.−−→ 0 .

Beweis. Es sei ein λ > 0 beliebig aber fest gewählt. Wegen der Konsistenz und

Annahme A1 existieren für fast jede Folge {zn} von Realisierungen von {Zn} ein

n0 = n0(λ, {zn}) ∈ IN und ein δ > 0, so dass ϑ̃n,λ ∈ Ψδ(ϑ0) :=
{
ϑ ∈ Θ

∣∣ ‖ϑ−ϑ0‖ < δ
}

für alle n ≥ n0 gilt. Nach dem Mittelwertsatz gelten dann

f(xi, ϑ̃n,λ) = f(xi, ϑ0) + f ′(Xi, ϑ
†
ni)(ϑ̃n,λ − ϑ0) (4.12)

und

f ′(xi, ϑ̃n,λ)
T = f ′(xi, ϑ0)T +Ri(ϑ0, ϑ̃n,λ)

T (ϑ̃n,λ − ϑ0) (4.13)

mit dem Integralrestglied Ri(ϑ0, ϑ̃n,λ) =
∫ 1

0
f ′′(xi, tϑ0 + (1− t)ϑ̃n,λ) dt. Hier seien ϑ†ni

für alle i ∈ INn wieder geeignete Zwischenwerte aus Ψδ(ϑ0); vergleiche (2.8). Nun

gilt

1
n

n∑
i=1

f ′(xi, ϑ̃n,λ)
Tu(zi, ϑ̃n,λ)

= 1
n

n∑
i=1

{(
f ′(xi, ϑ0)T +Ri(ϑ0, ϑ̃n,λ)

T (ϑ̃n,λ − ϑ0)
)
·

(
u(zi, ϑ0)− f ′(Xi, ϑ

†
ni)

T (ϑ̃n,λ − ϑ0)
)}

= 1
n

n∑
i=1

f ′(xi, ϑ0)Tu(zi, ϑ0)− 1
n

n∑
i=1

f ′(xi, ϑ̃n,λ)
Tf ′(xi, ϑ

†
ni)

T (ϑ̃n,λ − ϑ0)

+ 1
n

n∑
i=1

Ri(ϑ0, ϑ̃n,λ)
T (ϑ̃n,λ − ϑ0)u(zi, ϑ0) .
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Die letzten beiden Summanden streben wegen Lemma L.6, Bemerkung 2.1.3(a)

und der Konsistenz ϑ̃n,λ
f.s.−−→ ϑ0, woraus auch ϑ†ni

f.s.−−→ ϑ0 folgt, gegen Null.

Schließlich verschwindet auch 1
n

∑n
i=1 f

′(xi, ϑ0)u(zi, ϑ0) fast sicher, da wegen A2

E[f ′(X1, ϑ0)2U2
1 ] <∞ gilt, und daher das starke Gesetz der großen Zahlen anwend-

bar ist.

Proposition 4.2.5. Für zwei stetig differenzierbare Funktionen φ, ψ : Θ → IR

auf der offenen Menge Θ und ` ∈ IR>0 sei K`(ϑ) := φ(ϑ) + ` · ψ(ϑ). Falls ϑ̃` :=

argminϑ∈Θ K`(ϑ) existiert und

‖φ′(ϑ̃`)‖ < l · ‖ψ′(ϑ̃`)‖ .

gilt, dann ist ψ(ϑ̃`) = 0.

Beweis. Angenommen ψ(ϑ̃`) 6= 0. Dann ist K`(ϑ) differenzierbar bei ϑ̃` ∈ Θ. Da

K` in ϑ̃` minimal ist, haben wir K ′`(ϑ̃`) = 0. Daraus folgt φ′(ϑ̃`) = −` · ψ′(ϑ̃`) und

‖φ′(ϑ̃`)‖ = ` · ‖ψ′(ϑ̃`)‖, was aber der Voraussetzung widerspricht.

Mit diesen beiden Propositionen lässt sich nun die asymptotische Gleichheit unter

der folgenden Annahme zeigen.

Annahme B3. Unter H0 mit D ∈ D{f(·, ϑ0)} existiert ein δ > 0 derart, dass fast

sicher gilt

inf
ϑ∈Ψδ(ϑ0)

lim inf
n→∞

∥∥∥ 1
n

n∑
i=1

f ′(Xi, ϑ)
∥∥∥ > 0 .

Satz 4.2.6. Unter H0 mit D ∈ D{f(·, ϑ0)} seien die Annahmen A0, A1, A2, B0,

B1, B2 und B3 erfüllt. Dann existiert für jedes feste λ > 0 und für fast jede Folge

{zn} von Realisierungen von {Zn} ein n0 = n0(λ, {zn}) ∈ IN , so dass ϑ̃n,λ = ϑ̌n für

alle n ≥ n0 gilt.

Da Θ eine offene Menge ist, können wir eine kompakte Menge Θ♦ ⊂ Θ wählen,

die ϑ0 als inneren Punkt hat. Aufgrund der Konsistenz existiert fast sicher, das

heißt für fast jede Folge {zn}, ein n1 = n1(λ, {zn}) ∈ IN , so dass ϑ̃n,λ ∈ Θ′ für

alle n ≥ n1 gilt. Wegen Proposition 4.2.4 und Annahme B3 existiert fast sicher ein

n2 = n2(λ, {zn}) ∈ IN , so dass∥∥∥− 2
n

n∑
i=1

f ′(xi, ϑ̃n,λ)u(zi, ϑ̃n,λ)
∥∥∥ < λ ·

∥∥∥ 1
n

n∑
i=1

f ′(xi, ϑ̃n,λ)
∥∥∥

für alle n ≥ n2 gilt. Damit sind aber für die Funktionen φ(ϑ) := 1
n

∑n
i=1 u(zi, ϑ)2

und ψ(ϑ) := 1
n

∑n
i=1 f(xi, ϑ) für n ≥ n2 die Voraussetzungen von Proposition 4.2.5

erfüllt, und es folgt ψ(ϑ̃n,λ) = 1
n

∑n
i=1 f(xi, ϑ̃n,λ) = 0. Also ist ϑ̃n,λ ∈ Nn und somit

folgt nach Proposition 4.2.2(a) ϑ̃n,λ = ϑ̌n für alle n ≥ n0 := max{n1, n2}. Es sei

noch eine triviale Folgerung aus Satz 4.2.6 erwähnt.



4.2 Bedingte kleinste Quadrate 78

Korollar 4.2.7. Unter den Voraussetzungen von Satz 4.2.6 existiert für fast jede

Folge {zn} von Realisierungen von {Zn} ein n0 ∈ IN , so dass Nn 6= ∅ für alle n ≥ n0

gilt.

Wenn ϑ̃n,λ = ϑ̌n für alle n ≥ n0(λ, {zn}) gilt, dann existiert eine Folge reeller

Zahlen {`n}∞n=n0
, die die Lagrange-Gleichungen

n∑
i=1

f ′(xi, ϑ̃n,λ)
T
(
u(zi, ϑ̃n,λ) + `n

)
= 0 (4.14)

für alle n ≥ n0 erfüllt. Aus (4.14) und der Definition von ϑ̌n, woraus nun

n∑
i=1

u(zi, ϑ̃n,λ) = 0 , (4.15)

folgt, können wir die asymptotische Normalverteilung von n−
1
2 (ϑ̃n,λ− ϑ0) herleiten.

Dazu führen wir die folgenden abkürzenden Bezeichnungen ein:

γ̃n := (ϑ̃n,λ − ϑ0) ,

Sn := Sn(ϑ0) = 1
n

n∑
i=1

f ′(Xi, ϑ0)Tf ′(Xi, ϑ0) und

F ′n := 1
n

n∑
i=1

f ′(Xi, ϑ0) .

Ferner benötigen wir eine weitere Annahme.

Annahme B4. Unter H0 mit D ∈ D{f(·, ϑ0)} und X ∼ DX hat die (p× p)-Matrix

Σ := E[f ′(X,ϑ0)Tf ′(X,ϑ0)]

vollen Rang.

Proposition 4.2.8. Die Voraussetzungen von Satz 4.2.6 seien erfüllt.

(a) Für fast jede Folge {zn} von Realisierungen von {Zn} gilt |`n| −→ 0.

(b) Für fast jede Folge {zn} von Realisierungen von {Zn} gilt

Snγ̃n = 1
n

n∑
i=1

f ′(xi, ϑ0)
(
u(zi, ϑ0) + `n

)
+ o(‖γ̃n‖) . (4.16)

(c) Unter der zusätzlichen Annahme B4 gilt für fast jede Folge {zn} von Realisie-

rungen von {Zn}

`n = 1
n

n∑
i=1

(
F ′nS

−1
n F ′n

T )−1(
1− F ′nS−1

n f ′(xi, ϑ0)
)
u(zi, ϑ0) + o(‖γ̃n‖) . (4.17)
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Beweis. Im Folgenden sei eine Folge {zn} gegeben, zu der gemäß Satz 4.2.6 ein

n0 = n0(λ, {zn}) ∈ IN existiert mit ϑ̃n,λ = ϑ̌n für alle n ≥ n0.

(a) Aus (4.14) folgt
∑n

i=1 f
′(xi, ϑ̃n,λ)

Tu(zi, ϑ̃n,λ) = −`n
∑n

i=1 f
′(xi, ϑ̃n,λ) für alle n ≥

n0. Daher gilt

|`n| =
‖ 1
n

∑n
i=1 f

′(xi, ϑ̃n,λ)
Tu(zi, ϑ̃n,λ)‖

‖ 1
n

∑n
i=1 f

′(xi, ϑ̃n,λ)T‖
f.s.−−→ 0

wegen Proposition 4.2.4 und Annahme B3.

(b) Neben (4.12) und (4.13) verwenden wir die Taylor-Entwicklung

f(xi, ϑ̃n,λ) = f(xi, ϑ0) + f ′(xi, ϑ0)γ̃n + 1
2
γ̃Tn f

′′(xi, ϑ
‡
ni)γ̃n . (4.18)

mit geeigneten Zwischenwerten ϑ‡ni aus Ψδ(ϑ0) für alle i ∈ INn. Damit erhalten wir

für alle n ≥ n0

0 =
n∑
i=1

f ′(xi, ϑ̃n,λ)
T
(
u(zi, ϑ̃n,λ) + `n

)
=

n∑
i=1

(
f ′(xi, ϑ0) +Ri(ϑ0, ϑ̃n,λ)γ̃n

)T (
u(zi, ϑ̃n,λ) + `n

)
=

n∑
i=1

f ′(xi, ϑ0)T
(
u(zi, ϑ0) + `n − f ′(xi, ϑ0)γ̃n − 1

2
γ̃Tn f

′′(xi, ϑ
‡
ni)γ̃n

)
+

n∑
i=1

γ̃TnRi(ϑ0, ϑ̃n,λ)
(
u(zi, ϑ0) + `n − f ′(xi, ϑ†ni)γ̃n

)
=

n∑
i=1

f ′(xi, ϑ0)T
(
u(zi, ϑ0) + `n

)
−

n∑
i=1

f ′(xi, ϑ0)Tf ′(xi, ϑ0)γ̃n

+
n∑
i=1

γ̃TnRi(ϑ0, ϑ̃n,λ)
(
u(zi, ϑ0) + `n

)
− 1

2

n∑
i=1

f ′(xi, ϑ0)T γ̃Tn f
′′(xi, ϑ

‡
ni)γ̃n

−
n∑
i=1

γ̃TnRi(ϑ0, ϑ̃n,λ)f
′(xi, ϑ

†
ni)γ̃n .

Wegen Annahme A2 und Bemerkung 2.1.3(a) sind die letzten beiden Ausdrücke

von der Ordnung O(n‖γ̃n‖2) und wir erhalten

(
Sn − 1

n

n∑
i=1

Ri(ϑ0, ϑ̃n,λ)
(
u(zi, ϑ0) + `n

))
γ̃n

= 1
n

n∑
i=1

f ′(xi, ϑ0)T
(
u(zi, ϑ0) + `n

)
+O(‖γ̃n‖2) .

Wieder mit Bemerkung 2.1.3(a), dem Gesetz der großen Zahlen und Teil (a) gilt
1
n

∑n
i=1 Ri(ϑ0, ϑ̃n,λ)

(
u(zi, ϑ0) + `n

)
γ̃n = o(‖γ̃n‖), und damit folgt (4.16) wegen der

Konsistenz aus Satz 4.2.3.
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(c) Wegen Annahme B4 und Sn
f.s.−−→ Σ existiert ein n1 ≥ n0, so dass Sn für alle

n ≥ n1 invertierbar ist. Dann folgt aus (4.16)

γ̃n = S−1
n

1
n

n∑
i=1

f ′(xi, ϑ0)T
(
u(zi, ϑ0) + `n

)
+ o(‖γ̃n‖) . (4.19)

Aus (4.15) folgt nun mit (4.18) und (4.19)

0 = 1
n

n∑
i=1

u(zi, ϑ̃n,λ) = 1
n

n∑
i=1

u(zi, ϑ0)− 1
n

n∑
i=1

f ′(xi, ϑ0)γ̃n +O(‖γ̃n‖2)

= 1
n

n∑
i=1

u(zi, ϑ0)− F ′nS−1
n

1
n

n∑
i=1

f ′(xi, ϑ0)T
(
u(zi, ϑ0) + `n

)
+ F ′no(‖γ̃n‖) +O(‖γ̃n‖2) .

Nach `n aufgelöst ergibt dies

`n =
(
F ′nS

−1
n F ′n

T )−1 1
n

n∑
i=1

(
1− F ′nS−1

n f ′(xi, ϑ0)T
)
u(zi, ϑ0)

+
(
F ′nS

−1
n F ′n

T )−1
F ′no(‖γ̃n‖) +O(‖γ̃n‖2) ,

und (4.17) folgt, da die letzten beiden Terme von der Ordnung o(‖γ̃n‖) sind.

Definition 4.2.9. Für ein ϑ0 ∈ Θ und alle n ∈ IN für die Sn vollen Rang hat

definieren wir die Korrekturgrößen

Ani = An(Xi, ϑ0) :=


1− F ′nS−1

n f ′(Xi, ϑ0)T

F ′nS
−1
n F ′n

T
· F ′n , falls ‖F ′n‖ > 0

0 , falls ‖F ′n‖ = 0 .

(4.20)

Ferner sei unter den Annahmen B1 und A2

A(x, ϑ0) := lim
n→∞

An(x, ϑ0) =
1− E[f ′(X,ϑ0)]Σ−1f ′(x, ϑ0)T

E[f ′(X,ϑ0)]Σ−1 E[f ′(X,ϑ0)]T
· E[f ′(X,ϑ0)] .

Proposition 4.2.10. Für ein ϑ0 ∈ Θ und n ∈ IN so, dass Ani definiert ist, gelten:

(a) 1
n

n∑
i=1

ATnif
′(Xi, ϑ0) = 0(p×p);

(b) 1
n

n∑
i=1

ATniAni = F ′n
T
F ′n ·

1− F ′nS−1
n F ′n

T(
F ′nS

−1
n F ′n

T )2
=
F ′n

T
F ′nS

−1
n

(
Sn − F ′n

T
F ′n
)(

F ′nS
−1
n F ′n

T )2
.

Beweis. Die Behauptungen folgen durch einfaches Ausrechnen:

1
n

n∑
i=1

ATnif
′(Xi, ϑ0) = F ′n

T · 1
n

n∑
i=1

(
1− F ′nS−1

n f ′(Xi, ϑ0)T
)
f ′(Xi, ϑ0)

F ′nS
−1
n F ′n

T

= F ′n
T · F

′
n − F ′nS−1

n Sn

F ′nS
−1
n F ′n

T
= 0(p×p)
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und

1
n

n∑
i=1

ATniAni = F ′n
T · 1

n

n∑
i=1

(
1− F ′nS−1

n f ′(Xi, ϑ0)T
)(

1− f ′(Xi, ϑ0)S−1
n F ′n

T )(
F ′nS

−1
n F ′n

T )2
· F ′n

= F ′n
T
F ′n ·

1− F ′nS−1
n F ′n

T(
F ′nS

−1
n F ′n

T )2

beziehungsweise

=
F ′n

T
F ′n − F ′n

T
F ′nS

−1
n F ′n

T
F ′n(

F ′nS
−1
n F ′n

T )2

= F ′n
T
F ′nS

−1
n

(
Sn − F ′n

T
F ′n
)(
F ′nS

−1
n F ′n

T )−2
.

Wenn Annahme B4 erfüllt ist, dann existiert ein n0 ∈ IN , so dass Sn für alle

n ≥ n0 invertierbar ist und die Korrekturgrößen Ani definiert sind. Mit den folgen-

den beiden Annahmen lässt sich dann die asymptotische Normalverteilung von ϑ̃n,λ
nachweisen.

Annahme B5. Unter H0 mit D ∈ D{f(·, ϑ0)} und Z ∼ D hat die (p× p)-Matrix

Σ̃U := E
[
u(Z, ϑ0)2

(
f ′(X,ϑ0) + A(X,ϑ0)

)T (
f ′(Xi, ϑ0) + A(X,ϑ0)

)]
vollen Rang.

Annahme B6. Unter H0 mit D ∈ D{f(·, ϑ0)} gilt E[f ′(X,ϑ0)2u(Z, ϑ0)2] < ∞ für

Z ∼ D.

Satz 4.2.11. Unter H0 mit D ∈ D{f(·, ϑ0)} seien die Annahmen A0, A1, A2 und

B0 bis B6 erfüllt. Dann gilt für jedes feste λ > 0

n−
1
2 (ϑ̃n,λ − ϑ0)

d−→ N (0,Σ−1Σ̃UΣ−1) . (4.21)

Unter den Annahme B5 und A2 gilt

Σ̃U = lim
n→∞

1
n

n∑
i=1

u(Zi, ϑ0)2
(
f ′(Xi, ϑ0) + Ani

)T (
f ′(Xi, ϑ0) + Ani

)
.

Mit dem Zentralen Grenzwertsatz und einem Cramér-Wold-Argument (Billingsley,

1968) folgt dann(
1
n

n∑
i=1

U2
i

(
f ′(Xi, ϑ0) + Ani

)T (
f ′(Xi, ϑ0)+Ani

))− 1
2 1
n

n∑
i=1

(
f ′(Xi, ϑ0) + Ani

)T
Ui

d−→ N (0, Idp) . (4.22)
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Dabei ist der Zentrale Grenzwertsatz anwendbar, da die Lindeberg-Bedingung erfüllt

ist (z.B. Chow und Teicher, 1988, S.295f). Denn wegen Annahme B6 gilt für die

Varianzen

1
n

n∑
i=1

E
[
[f ′(Xi, ϑ0) + Ani]

2
αU

2
i

] f.s.−−→ E
[
[f ′(X,ϑ0) + A(X,ϑ0)]2αU

2
]
<∞ ,

und die Lindeberg-Bedingung reduziert sich darauf, dass

1
n

n∑
i=1

E
[
[f ′(Xi,ϑ0) + Ani]

2
αU

2
i I{|[f ′(Xi,ϑ0)+Ani]αUi|>δ

√
n}
]

= E
[
[f ′(Xi, ϑ0) + Ani]

2
αU

2
i I{|[f ′(Xi,ϑ0)+Ani]αUi|>δ

√
n}
]
→ 0

für jedes δ > 0 und jedes α ∈ INp erfüllt ist. Dies gilt aber wieder wegen Ani
f.s.−−→

A(X,ϑ0) und E[[f ′(X,ϑ0) + A(X,ϑ0)]2αU
2] <∞.

Nach Proposition 4.2.8(c) ist

1
n

n∑
i=1

AniUi = `nF ′n + o(‖γ̃n‖) ,

und mit Teil (b) gilt dann für n → ∞ und fast jede Folge {zn} von Realisierungen

von {Zn}

1
n

n∑
i=1

(
f ′(xi, ϑ0) + Ani

)T
u(zi, ϑ0) = 1

n

n∑
i=1

f ′(xi, ϑ0)
(
u(zi, ϑ0) + `n

)
+ o(‖γ̃n‖)

= Snγ̃n + o(‖γ̃n‖) . (4.23)

Aus (4.22) und (4.23) folgt nun(
1
n

n∑
i=1

U2
i

(
f ′(Xi, ϑ0) + Ani

)T (
f ′(Xi, ϑ0) + Ani

))− 1
2
Snγ̃n

d−→ N (0, Idp) ,

und wegen
(

1
n

∑n
i=1 U

2
i (f ′(Xi, ϑ0)+Ani)

T (f ′(Xi, ϑ0)+Ani)
)− 1

2Sn
f.s.−−→ Σ̃

− 1
2

U Σ, gemäss

Annahme B5, folgt damit (4.21).

4.2.3 Diskussion

Aus den Bedingungen B0 bis B5 folgen die Annahmen A4, A5, A6 und A7. Die

von B0 erzwungene Existenz impliziert direkt A5. Die Konsistenz aus Satz 4.2.3

ist gleichbedeutend mit A6. Die asymptotische Normalverteilung aus Satz 4.2.11,

insbesondere in der Darstellung (4.23), ergibt mit Proposition 4.1.1 und

wn(z, ϑ) := S−1
n (f ′(x, ϑ) + An(x, ϑ))Tu(z, ϑ)

die Gültigkeit von A4 und A7, denn S−1
n und An(x, ϑ) konvergieren fast sicher und

sind gleichmäßig beschränkt. Damit ist das Schätzverfahren der bedingten kleinsten

Quadrate sogar für die Tests anwendbar.
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Allerdings ist die Schätzung ϑ̃n,λ weniger effizient als der beste asymptotisch

normale Kleinste-Quadrate-Schätzer ϑ̂n, was auch ein Vergleich von (4.7) und

(4.21) zeigt. Im Falle von identisch verteilten Fehlern lässt sich dieser Unter-

schied sehr klar herausstellen. Dann gilt nämlich wegen Proposition 4.2.10(a) auch

E[A(X,ϑ0)Tf ′(X,ϑ0)] = 0 und somit

Σ̃U = σ2
UΣ + σ2

U Σ̃

mit Σ̃ := E[A(X,ϑ0)TA(X,ϑ0)]. Im Vergleich zur gewöhnlichen Kleinste-Quadrate-

Schätzung vergrößert sich die asymptotische Varianz bei der Schätzung mit ϑ̃n,λ
genau um σ2

UΣ−1Σ̃Σ−1, verursacht durch die Korrekturgrößen der Nebenbedingung.

Dieser Effekt ist gemäß (4.20) umso größer, je kleiner ‖F ′n‖, und damit F ′nS
−1
n F ′n

T
,

ist.

Das besondere Anliegen dieses Verfahrens ist es aber, die Residuen, beziehungs-

weise ihre zugrundeliegende Verteilung, besser zu schätzen. Für eine kurze Darstel-

lung der auftretenden Probleme und einen Vorschlag der Ex-post-Korrektur sei auf

Cook und Tsai (1985) verwiesen. Wir gehen nun notwendigerweise von der Annah-

me aus, dass H0 mit D ∈ D{f(·, ϑ0)} wahr ist und die Fehler Ui, i ∈ INn, identisch

verteilt sind. Dann ist über die Verteilung der Fehler DU aber lediglich bekannt, dass

sie den Erwartungswert Null und eine endliche Varianz σ2 hat. Diese beiden Para-

meter werden aber durch die empirischen Momente der mit ϑ̃n,λ beziehungsweise ϑ̌n
ermittelten Residuen besser geschätzt als mit dem gewöhnlichen Kleinste-Quadrate-

Schätzer ϑ̂n.

Um diese Behauptung zu untermauern, nehmen wir an, dass ϑ̌n existiert und für

hinreichend großes λ gleich ϑ̃n,λ ist. Das erste empirische Moment der Residuen Ũi =

u(Zi, ϑ̃n,λ), i ∈ INn ist dann aufgrund der Nebenbedingung gleich dem idealen Wert

Null. Dies ist bei der Schätzung mit dem Kleinste-Quadrate-Schätzer ϑ̂n fast sicher

nur dann der Fall, wenn die Modellfunktion einen konstanten Parameter beinhaltet,

also wenn f(x, (ϑ1, ϑ2)T ) = ϑ1 + g(x, ϑ2) gilt.

Betrachten wir nun das zweite Moment. Bei bekanntem ϑ0 wäre 1
n

∑n
i=1 U

2
i eine

erwartungstreue und effiziente Schätzung für σ2
U . Da der Parameter ϑ geschätzt

werden muss, führen die Schätzer ϑ̂n und ϑ̃n,λ zu den Schätzern der Varianz σ̂2
U :=

1
n

∑n
i=1 Û

2
i und σ̃2

U := 1
n

∑n
i=1 Ũ

2
i . Unter den Annahmen A0, A1, A2 sowie B0 bis

B6 gilt unter Verwendung von (4.18) und (4.19)

σ̃2
U − 1

n

n∑
i=1

U2
i = 1

n

n∑
i=1

(
Ui − f ′(Xi, ϑ0)γ̃n +O(‖γ̃n‖2)

)2 − 1
n

n∑
i=1

U2
i

= 1
n

n∑
i=1

γ̃Tn f
′(Xi, ϑ0)Tf ′(Xi, ϑ0)γ̃n − 1

n

n∑
i=1

2Uif
′(Xi, ϑ0)γ̃n +Op(n

− 3
2 )

= γ̃TnSnγ̃n − 2
n

n∑
i=1

Uif
′(Xi, ϑ0)γ̃n +Op(n

− 3
2 )
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=
(

1
n

n∑
i=1

f ′(Xi, ϑ0)
(
Ui + `n

))
S−1
n

(
1
n

n∑
j=1

f ′(Xj, ϑ0)T
(
Uj + `n

))T
− 2

n

n∑
i=1

Uif
′(Xi, ϑ0)

(
S−1
n

1
n

n∑
j=1

f ′(Xj, ϑ0)
(
Uj + `n

))T
+Op(n

− 3
2 )

= `2
nF
′
nS
−1
n F ′n

T −
(

1
n

n∑
i=1

f ′(Xi, ϑ0)Ui

)
S−1
n

(
1
n

n∑
j=1

f ′(Xj, ϑ0)Uj

)T
+Op(n

− 3
2 ) .

(4.24)

Bei der Kleinste-Quadrate-Schätzung, was dem Fall λ = 0 und `n = 0 entspricht,

ergibt sich dagegen

σ̂2
U − 1

n

n∑
i=1

U2
i = −

(
1
n

n∑
i=1

f ′(Xi, ϑ0)Ui

)
S−1
n

(
1
n

n∑
j=1

f ′(Xj, ϑ0)Uj

)T
+Op(n

− 3
2 ) .

(4.25)

Sowohl (4.24) als auch (4.25) sind von der Ordnung Op(n
−1). Im Falle der Existenz

von E[U4] mit U ∼ DU sind demnach σ̂2
U und σ̃2

U beide asymptotisch normalverteilt

mit Erwartungswert σ2
U und Varianz E[U4]−σ4

U . Da σ̂2
U unter gewissen Regulatitäts-

bedingungen bester asymptotisch normalverteilter Schätzer für σU ist (Bunke und

Bunke, 1989, S.63), gilt dies auch für σ̃2
U . Aus asymptotischer Sicht sind die Schätzer

σ̂2
U und σ̃2

U somit gleichwertig.

Für endliche, insbesondere relativ kleine Stichprobenumfänge n ergibt sich aus

(4.24) und (4.25) aber ein gewisser Vorteil für σ̃2
U . Grundsätzlich unterschätzt σ̂2

U

die Varianz, da dies definitionsgemäß gerade der minimale Wert über alle ϑ ∈ Θ0

ist. Diese Abweichung wird durch (4.25) beschrieben und ist prinzipiell negativ, da

S−1
n positiv semidefinit ist. In (4.24) wird diese Verzerrung aber durch den Term

`2
nF
′
nS
−1
n F ′n

T
korrigiert, denn aufgrund der Lagrange-Gleichung (4.14) können wir

−`nF ′n als eine grobe Schätzung für 1
n

∑n
i=1 f

′(Xi, ϑ0)Ui auffassen.

4.3 Maximum Likelihood

Wenn die Verteilung DU der Fehler u(Z, ϑ) bekannt ist und eine Dichte, oder im

diskreten Falle eine Zähldichte hat, dann kann der Parameter ϑ prinzipiell auch

mittels der Maximum-Likelihood-Methode geschätzt werden. Falls also dx,ϑ(u) die

Dichte von u(Z, ϑ) bei gegebenem X = x ist, die auch selbst noch von ϑ abhängen

darf, so ist der Maximum-Likelihood-Schätzer definiert durch

ϑ̂(ML)
n := argmaxϑ∈Θ0

n∏
i=1

dXi,ϑ
(
u(Zi, ϑ)

)
= argmaxϑ∈Θ0

n∑
i=1

log dXi,ϑ
(
u(Zi, ϑ)

)
.

Für eine diskrete Verteilung gilt diese Definition natürlich mit dx,ϑ(u) = P{u(Z, ϑ) =

u |X = x}. Die Frage der Existenz soll an dieser Stelle nicht im Detail behandelt
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werden. Annahme B0 mit κn(ϑ) =
∏n

i=1 dXi,ϑ
(
u(Zi, ϑ)

)
und in ϑ stetige Dichten

dx,ϑ sind dafür zum Beispiel hinreichend.

Die starke Konsistenz des Maximum-Likelihood-Schätzers, und damit Annahme

A6, ist in vielen Fällen erfüllt, aber explizite Bedingungen sind im Allgemeinen kom-

plex und schwer zu verifizieren; Details finden sich bei Seber und Wild (1989, S.576)

und den dortigen Verweisen. Im einfachen Fall der Normalverteilung ist ϑ̂
(ML)
n gerade

der Kleinste-Quadrate-Schätzer, und wir haben in Abschnitt 4.1 schon Bedingungen

für starke Konsistenz in diesem Fall behandelt.

Wenn dx,ϑ zweimal stetig differenzierbar in ϑ ist und die Fisher-Informations-

Matrix

J(ϑ) := E
[
∂
∂ϑ

log dX,ϑ
(
u(Z, ϑ)

)
∂
∂ϑT

log dX,ϑ
(
u(Z, ϑ)

)]
an der Stelle ϑ0 regulär ist, dann gilt unter H0 mit D ∈ D{f(·, ϑ0)}

n
1
2 (ϑ̂(ML)

n − ϑ0) = n−
1
2J(ϑ0)−1

n∑
i=1

∂
∂ϑ

log dX,ϑ0

(
u(Z, ϑ0)

)
+ op(1)

(Seber und Wild, 1989, S.34f,S.576; Cox und Hinkley, 1974).

Damit ist w(z, ϑ) = J(ϑ)−1 ∂
∂ϑ

log dx,ϑ
(
u(z, ϑ)

)
die Kandidatin für die in An-

nahme A4 gesuchte Funktion. Im regulären statistischen Modell, in dem die Rei-

henfolge von Differentiation nach ϑ und Integration über x vertauscht werden

darf, gelten auch E[w(Z, ϑ0) |X] = 0 und die geschlossenere Schreibweise J(ϑ) =

E
[
− ∂2

∂ϑ2 log dX,ϑ
(
u(Z, ϑ)

)]
. Damit ist Annahme A4 erfüllt, bis auf die Bedingung

E[supτ∈Ψ[w(Z, τ)]2α] < ∞ für alle α ∈ INp und eine Umgebung Ψ = Ψ(ϑ) ⊆ Θ,

die noch von der jeweiligen Dichte dx,ϑ abhängt. Dies ist zum Beispiel erfüllt, wenn

zusätzlich ∂
∂ϑ

log dx,ϑ für jedes feste x beschränkt bezüglich ϑ ∈ Θ ist.

Die Gültigkeit von Annahme A7 hängt noch stark von der vorliegenden Dichte

ab. Für Dichten, die die obigen Bedingungen erfüllen und zur Exponentialfamilie

dx,ϑ(u) = exp

(
m∑
i=1

ai(ϑ)bi,x(u) + cx(ϑ) + dx(u)

)

gehören, gilt Annahme A7 wegen

∂
∂ϑ

log dx,ϑ
(
u(z, ϑ)

)
=

m∑
i=1

a′i(ϑ)bi,x(u(z, ϑ))−
m∑
i=1

ai(ϑ)b′i,x(u(z, ϑ))f ′(x, ϑ)

+ c′x(ϑ)− d′x(u(z, ϑ))f ′(x, ϑ)

genau dann, wenn bi,x(u) und dx(u) linear in u sind. Für die Normalverteilung und

Binomialverteilung ist dies zum Beispiel der Fall. Damit erfüllt auch der Maximum-

Likelihood-Schätzer in Logit-Modellen die Voraussetzungen für die Tests (Fahrmeir

und Kaufmann, 1985).



Anhang S

Simulationen und Anwendungen

Die Theorie der statistischen Tests dieser Arbeit liefert fast ausschließlich asympto-

tische Resultate. Gute asymptotische Eigenschaften sind eine nahezu notwendige

Forderung an ein vernünftiges Testverfahren, da man davon ausgehen kann, dass

die tatsächlichen Eigenschaften für hinreichend große Stichprobenumfänge n nur

wenig von den asymptotischen abweichen. Ab wann n nun aber als hinreichend groß

angesehen werden darf, ist für konkrete Testprobleme im Allgemeinen unbestimmt.

Damit die Tests aber in solchen konkreten Situationen anwendbar werden, muss ihr

Verhalten für endliche und insbesondere relativ kleine Stichprobenumfänge beur-

teilt werden. Dies kann in gewissem Maße durch eine vorsichtige Interpretation der

asymptotischen Eigenschaften geschehen. Dies geschieht in Abschnitt S.1 und bringt

als wichtigstes Ergebnis die grobe Näherungsformel (S.5) hervor. Weitere Einsichten

lassen sich aber nur durch Simulationsstudien gewinnen, wie sie in den Abschnitten

S.3 bis S.5 vorgestellt werden.

In der Literatur zu Spezifikationstest sind von den meisten Autoren kleinere Si-

mulationsstudien zu ihren Tests veröffentlicht. Es wurden aber ausschließlich lineare

Modelle mit einem höchstens dreidimensonalen unbekannten Parameter betrachtet

(Eubank und Spiegelman, 1990; Bierens, 1990; Firth, Glosup und Hinkley, 1991;

Härdle und Mammen, 1993; Weihrather, 1993; Zheng, 1996; Fan und Li, 1996a;

de Jong, 1996; Stute, 1997). Ferner untersuchten Stute, Gonzales Manteiga und

Presedo Quindimil (1998) in einer umfangreicheren Studie lineare Modelle mit ein-

und dreidimensionalem Parameter bei homo- und heteroskedastischen Fehlern. Um

einen Vergleich der Testverfahren zu ermöglichen, betrachten wir in Abschnitt S.3

exakt dieselben Modelle in erweitertem Umfang. In Abschnitt S.4 ist dagegen ein

echt nichtlineares Regressionsmodell der Gegenstand der Simulationen. Außerdem

gibt es zu binomialen Logit-Modellen Studien von Azzalini, Bowman und Härdle

(1989), Su und Wei (1991) und Rodrigues-Campos, Gonzales Manteiga und Cao

(1998). Letztere war die Vorlage zur Studie in Abschnitt S.5.

Kurz zusammengefasst besagen die Ergebnisse der hier behandelten Simulatio-

nen, dass die Tests schon bei relativ kleinen Stichprobenumfängen die aufgrund der

86
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asymptotischen Überlegungen erwarteten Eigenschaften aufzeigten. Dies gilt insbe-

sondere für den Einfluss der Bandweite. Für reale Anwendungen kann als Folgerung

gezogen werden, die Tests stets für wenige verschiedene Bandweiten durchzuführen.

Im Falle unterschiedlicher Testentscheide können dann sogar Rückschlüsse auf die

Art der vorliegenden Abweichung von der Nullhypothese gezogen werden.

Das Verfahren der Monte-Carlo-Approximation bewährte sich in den Simulatio-

nen. Für den Test auf lineare Modelle mit Kleinster-Quadrate-Schätzung und von

ϑ unabhängigen Kernen erzeugt es bezüglich T̂
(v)
n sogar exakt dieselben Werte, wie

das wilde Bootstrap-Verfahren. Es trägt aufgrund des geringeren Rechenaufwan-

des erheblich zur verbesserten Anwendbarkeit der Tests bei, insbesondere für echt

nichtlineare Modelle, wie sie in Abschnitt S.4 betrachtet werden.

Schließlich wird in Abschnitt S.6 eine Anwendung auf multinomiale Logit-

Modelle und reale Daten präsentiert, um die praktische Anwendbarkeit der Tests

exemplarisch darzustellen. Das bisher zur Verfügung stehende Instrumentarium zur

Analyse von Logit-Modellen wird hierdurch erweitert.

S.1 Interpretation der Asymptotik

In Proposition 2.2.9 wurde gezeigt, dass die Tests unter H1 mit D1 ∈ D1 asympto-

tisch alle Alternativen mit Abweichungen ∆(·, ϑ0) aus dem Produkt der positiven

Eigenräume des Kernoperators Kϑ0 fast sicher erkennen, also dass für die Güte

Γn(D1) := P{T̂n > τ̂ ∗αn}
f.s.−−→ 1 beziehungsweise Γ

(v)
n (D1) := P{T̂ (v)

n > τ̂
(v)∗
αn }

f.s.−−→ 1

gilt. Ausschlaggebend hierfür ist die Konvergenz (2.34) gegen die positive Größe

E[∆(X1, ϑ0)∆(X2, ϑ0)K12] . (S.1)

Es seien nun D1 und D2 zwei Alternativen aus D1, unter denen ϑ̂n
f.s.−−→ ϑ0 ∈

Θ0 für dasselbe ϑ0 gilt und die sich damit lediglich in den Abweichungen ∆1 =

∆1(·, ϑ0) und ∆2 = ∆2(·, ϑ0) unterscheiden. Dann erwarten wir wegen (2.34) bei

einem hinreichend großen Stichprobenumfang n, dass für die Güte Γn(D1) > Γn(D2)

ist, wenn E[∆1(X1, ϑ0)∆1(X2, ϑ0)K12] > E[∆2(X1, ϑ0)∆2(X2, ϑ0)K12] gilt.

Umgekehrt dürfen wir schließen, dass die Tests unter Alternativen mit relativ

kleinem zugehörigen Wert von (S.1) nur für sehr große n eine Güte nahe 1 haben.

In diesem Fall sagen wir auch, dass die Alternativen schlecht erkannt werden. Da

(S.1) aufgrund der Cauchy-Schwarz-Ungleichung durch c2
k E[∆(X,ϑ0)2]2 nach oben

beschränkt ist, heißt dies insbesondere, dass Alternativen, deren zugehörige Abwei-

chung nur eine kleine L2-Norm E[∆(X,ϑ0)2] haben, bei festem n nur mit geringer

Wahrscheinlichkeit als Alternative erkannt werden. Diese Eigenschaft der Tests, in

einer kleinen Umgebung von H0 bei festem Stichprobenumfang n nur eine gerin-

ge Güte zu haben, ist von vornherein erwartet, unvermeidlich und sogar teilweise

erwünscht, was am Ende von Abschnitt 1.1 kurz angesprochen wurde.
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Leider gibt es aber auch für jeden gegebenen festen Wert der L2-Norm

E[∆(X,ϑ0)2] stets Alternativen mit beliebig kleinen zugehörigen Werten von (S.1).

Denn mit der Basis {ψj} des L2(DX) aus der Spektraldarstellung (2.30) gilt auch

∆(·, ϑ0) =
∑∞

j=1 〈ψj,∆(·, ϑ0)〉ψj, und mit dem Sätzen von Fubini und der dominier-

ten Konvergenz gilt

E[∆(X1, ϑ0)∆(X2, ϑ0)K12] =

∫
IR

∆(x, ϑ0)Kϑ0(x) dDX

=
∞∑
j=1

κj 〈ψj,∆(·, ϑ0)〉2 .

Damit folgt zum Beispiel, dass Alternativen, deren zugehörige Abweichungen im Ei-

genraum eines sehr kleinen Eigenwertes κj0 liegen, nur schlecht erkannt werden. Ein

kompakter und selbstadjungierter Operator Kϑ0 hat jedoch 0 als einzigen Häufungs-

punkt seiner höchstens abzählbar vielen Eigenwerte. Somit liegen für jedes δ > 0

die in diesem Sinne meisten Alternativen gerade im Produkt der Eigenräume zu

Eigenwerten, die kleiner als δ sind, und werden entsprechend schlecht erkannt. Dies

bedeutet, dass für einen gegebenen festen Stichprobenumfang n die Eigenschaft der

Konsistenz gegen alle Alternativen aus H1 eher eine theoretische, als eine praktisch

relevante Eigenschaft ist.

Um den Einfluss der unterschiedlichen Kerne mit verschiedenen Bandweiten auf

die Güte der Tests zu beurteilen, wollen wir nun die verschiedenen Verläufe der

Fouriertransformierten interpretieren. Dazu gehen wir vom idealen eindimensionalen

Model aus Bemerkung 2.4.8 aus. Desweiteren sei Θ0 = {ϑ0} eine einfache Hypothese,

so dass keine Schätzung des Parameters nötig ist, und wir nehmen noch an, dass

die Fehler homoskedastisch mit Varianz σ2
U sind. Dann ist Annahme A4 mit w ≡ 0

erfüllt, und es gilt k(va) = k für jeden Kern k. Wie schon in (3.36) hergeleitet, gilt

dann Satz 2.2.3 mit λj = σ2
U · κh,j, wobei κh,j für j ∈ J die höchstens abzählbar

vielen, ihrer Vielfachheit entsprechend gezählten Eigenwerte des Operators Kh,ϑ0

sind. Mit den zugehörigen Eigenfunktionen ψj(·) = cos(j(b− a)π·) gilt nun

E[ψj(X1)ψj(X2)Kh,12] = λj = σ2
U k̄(jh(b− a)π) für alle j ∈ ZZ≥0 . (S.2)

Unter diesen Bedingungen lässt sich die Fouriertransformierte k̄(·h(b−a)π) für feste

n ∈ IN als eine qualitative, approximative Skizze der Gütefunktion der Tests auffas-

sen, wobei auf der horizontalen Achse die Frequenz der normierten Abweichungen

von H0 dargestellt ist (Abbildung S.5). Negative Werte müssen natürlich als Güte

0 interpretiert werden, und die Skizze ist nur qualitativ, weil ein höherer Wert von

(S.1) beziehungsweise von k̄(jh(b − a)π) lediglich besagt, dass die zugehörige Al-

ternative mit höherer Wahrscheinlichkeit erkannt wird. Ob diese Wahrscheinlichkeit

näher bei 1 oder bei 0 liegt, hängt stark vom Stichprobenumfang n ab.

Aus dieser Argumentation heraus wäre eine möglichst kleine Bandweite die beste

Wahl. Wie in Abschnitt 2.4.2 gesehen, führen die Konvergenzen (2.47) und (2.48)
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Abbildung S.1: Fouriertransformierte des Konvolutierten-Epanechnikov-Kerns für

verschiedene Bandweiten mit Eigenwerten für (b − a) = 1; oben: unskaliert, unten:

skaliert mit Standardabweichung

aber dazu, dass die Tests für sehr kleine Bandweiten bei festem n keine Alternativen

mehr erkennen können. Hier spiegelt sich das übliche nichtparametrische Vorgehen

wider, die Bandweite h mit wachsendem Stichprobenumfang n gegen Null streben

zu lassen.

Dieses wird mit folgender Betrachtung noch klarer. Dazu sei k eine Kernfunktion

mit zunächst fester Bandweite h = 1. Aus den Gleichungen (2.31) bis (2.34) und

(S.2) ergibt sich im obigen idealisierten Modell unter der Alternative Dj mit zu-

gehöriger Abweichung ∆j(x, ϑ0) = c ·ψj(x) die Beziehung 1
n
T̂n = σ2

Uc
2κj +Op(n

− 1
2 ).

Damit gilt für die Güte

Γn(Dj) = P
{
T̂n > τ̂ ∗αn

}
= P

{
nσ2

Uc
2κj +Op(n

1
2 ) > τ̂ ∗αn

}
. (S.3)

Hierbei ist τ̂ ∗αn = τ̂ ∗αn(h, σU) die Schätzung des (1-α)-Quantils einer Verteilung mit

asymptotischem Erwartungswert 0 und Varianz σ4
U2
∑∞

j=0 κ
2
j .
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Nun betrachten wir k mit einer anderen Bandweite h. Dann wird κj = κ1,j =

k̄(j(b− a)π) zu κh,j = k̄(jh(b− a)π). Mit der Bandweite ändert sich aber auch die

Verteilung von T̂n. Insbesondere hat diese nun die Varianz σ4
U2
∑∞

j=0 k̄(jh(b−a)π)2.

Da k beschränkt ist, ist Kϑ0 ein Hilbert-Schmidt-Operator, und es gilt

∞∑
j=0

k̄(jh(b− a)π)2 = 1
2

∫
IR

k̄(th(b− a)π)2 dµ(t) = 1
2

∫
IR

k(th(b− a)π)2 dµ(t)

= 1
h(b−a)2π

∫
IR

k(t)2 dµ(t) = 1
h

∞∑
j=0

k̄(j(b− a)π)2 . (S.4)

Mit der groben Approximation τ̂ ∗αn(h, σU) ∼= τ̂ ∗αn(1, 1)
√

Var[τ̂ ∗αn(h, σU)], also unter

Vernachlässigung aller anderen Effekte von h auf höhere Momente, folgt aus (S.3)

Γn(Dj) ∼= P
{
nc2
√
h k̄(jh(b−a)π)√

2
∑∞
j=0 k̄(j(b−a)π)2

+Op(n
1
2 ) > τ̂ ∗αn(1, 1)

}
. (S.5)

Das empirische Quantil τ̂ ∗αn(1, 1) ist ,bezüglich der Anzahl der Bootstrap-Iterationen,

asymptotisch normalverteilt (Shorack und Wellner, 1986, S.639) mit Erwartungswert

ταn(1, 1) → τα(1, 1) für n → ∞. Für eine genauere Approximation und exaktere

Analyse wäre daher eine Cornish-Fisher-Entwicklung des Quantils τα der Grenzver-

teilung wünschenswert. Diese ist aber, wenn überhaupt, nur mit unverhältnismäßig

hohem Aufwand zugänglich (Davies, 1980; Barndorff-Nielsen und Cox, 1989).

Für die feste Alternative Dj hängt die Güte gemäß (S.5) also ungefähr über√
hk̄(jh(b− a)π) von der Bandweite h ab. Deshalb verursachen sowohl sehr kleine,

als auch sehr große Bandweiten (Riemann-Lebesgue) eine geringe Güte der Tests.

Eine optimale Wahl der Bandweite gegen die feste Alternative Dj wäre in diesem

Sinne h = argmaxh∈IR>0
{
√
hk̄(jh(b−a)π)}. Dies gilt ebenso für Pitman-Alternativen

in Richtung Dj, wobei aus (S.5) auch deutlich wird, dass die Geschwindigkeit der

Annäherung an H0 von der Ordnung bis zu Op(n
− 1

2 ) sein darf.

Ebenso wird deutlich, dass Alternativen mit Abweichungen, die aus einer Ver-

schiebung in eine Richtung bestehen für beliebig große Bandweiten erkannt werden.

Denn die konstanten Funktionen sind unabhängig von h stets Eigenfunktionen zum

größten Eigenwert κ0 = k̄(0). Dies sind die in Abschnitt 2.4.2 bei den Konvergenzen

(2.49) und (2.50) erwähnten Fälle.

Bemerkung S.1.1. Um zwei Tests mit verschiedenen Grundformen von Kernfunk-

tionen k1, k2 zu vergleichen, stellt sich die Frage, welche Bandweiten gewählt werden

sollen. Ein gutes asymptotisches Kriterium ist sicherlich eine gleiche Varianz der

Grenzverteilung. Im Falle, dass die Grundformen der Kerne nicht von ϑ abhängen

und beschränkte Träger haben, ermitteln Behnen und Neuhaus (1989, S.130) unter

der Annahme h→0 hierfür die Bedingung∫
k1h1(x)2 dµ(x) =

∫
k2h2(x)2 dµ(x) . (S.6)
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Dies ist gleichbedeutend damit, dass die L2(µ)-Normen der zugehörigen Fourier-

transformierten gleich sind. Kerne mit unbeschränktem Träger ließen sich zwar auf

diese Weise ebenfalls miteinander und mit Kernen mit beschränktem Träger verglei-

chen, aber die Voraussetzungen an die zugrundeliegende asymptotische Betrachtung

sind dann verletzt. Aus (S.4) und (S.5) wird ferner deutlich, dass die Bedingung

(S.6) bei endlichen Stichprobenumfängen nur einen Teil des Einflusses der Bandwei-

te berücksichtigt.

Aus der Kerndichteschätzung stammt der Ansatz der kanonischen Kerne. Hierzu

werden die Bandweiten in Beziehung gesetzt, die jeweils den integrierten mittleren

quadratischen Fehler (IMSE) minimieren. Dies führt zur Bedingung h1 = C(k1)
C(k2)

h2 mit

den nur von den Grundformen der Kernfunktionen abhängigen Ausdrücken C(k) :=(∫
x2k(x)2 dµ(x)

)− 2
5
(∫

k(x)2 dµ(x)
) 1

5 (Härdle, 1990). Auf diese Weise lassen sich

zwar Kerne unabhängig von ihren Trägern vergleichen, aber das benötigte zweite

Moment von k muss nicht immer existieren, wie es etwa beim Cauchy- oder Sinus/x-

Kern der Fall ist. Außerdem ist der Bezug dieses Kriteriums zu den hier behandelten

Tests nicht gegeben.

Ein Verfahren, das diese Nachteile vermeidet, ist es, die Fouriertransformierten

wieder als grobe Skizzen der Gütefunktionen zu betrachten, und die zu h1 vergleich-

bare Bandweite h2 danach zu wählen, dass der L1-Abstand zwischen den Fourier-

transformierten, also
∫

(k̄1h1(t) − k̄2h2(t)) dµ(t), minimiert wird. Allerdings ist die

Lösung im Allgemeinen noch von h1 abhängig und nur numerisch zu bestimmen.

Ebenso könnte der L2-, oder L∞-Abstand verwendet werden.

Aufgrund der gleichartigen Verläufe der Fouriertransformierten, bietet sich das

vereinfachte Kriterium an, dass das Volumen zwischen Fouriertransformierter und 0-

Hyperebene gleich sein soll, also
∫

max
(
k̄1(h1t), 0

)
dµ(t) =

∫
max

(
k̄2(h2t), 0

)
dµ(t).

Im Eindimensionalen heißt dies, dass die Flächen zwischen den Fouriertransformier-

ten und der t-Achse gleich sein sollen.

Im allgemeinen Fall sind die Eigenfunktionen keine Kosinus-Schwingungen. Fer-

ner wird die Identifikation einer systematischen Abweichung vom Modell nicht nur

durch die zufälligen Fehler, sondern auch durch die Schätzung des unbekannten Pa-

rameters erschwert. Dennoch haben wir die Hoffnung, dass die Eigenschaften des

idealen Modells in gewisser qualitativer Weise erhalten bleiben. Ob diese Hoffnung

eine gewisse Berechtigung hat, ist ein Aspekt der nachfolgenden Simulationsstudien.

S.2 Vorbemerkungen zu den Simulationen

Neben dem allgemeinen Verhalten der Tests sollen durch die Simulationen zwei wei-

tere Hauptaspekte untersucht werden. Dies sind zum Einen die Auswirkungen un-

terschiedlicher Kernfunktionen und verschiedener Bandweiten, wie sie im Abschnitt

2.4 untersucht wurden. Zum Anderen sollen die verschiedenen Verfahren zur Be-

stimmung der kritischen Werte aus Kapitel 3 miteinander verglichen werden
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In den folgenden Simulationsstudien wurden daher die Teststatistiken T̂n und

T̂
(v)
n mit unterschiedlichen Kernfunktionen k mittels k(x1, x2) = k(x1, x2;h) =

1
h
k(x1−x2

h
) und für verschiedene Bandweiten h gebildet. Verwendet wurden die in

Abschnitt 2.4.1 in 2.1 beschriebenen Kerne. Bei mehrdimensionalen unabhängigen

Variablen X wurden stets die entsprechenden Produktkerne verwendet. Einige Ei-

genschaften dieser Kerne und ihre Unterschiede wurden in Abschnitt 2.4 behandelt.

Die Verfahren zur Ermittlung der kritischen Werte τ̂ ∗αn und τ̂
∗(v)
αn für T̂n respektive

T̂
(v)
n waren im Einzelnen

• das wilde Bootstrap-Verfahren (WBS) aus Satz 3.3.2 mit simulierten Residuen

nach der Goldener-Schnitt-Methode,

• das Bootstrap-Verfahren mit Residuen bezüglich ϑ̃n (TBS) aus Satz 3.5.3 mit

dem bedingten Kleinste-Quadrate-Schätzer ϑ̃n aus Abschnitt 4.2,

• die Monte-Carlo-Approximation (MCA) nach Goldener-Schnitt-Methode mit

direkter Schätzung der Konstanten c aus Satz 3.2.1(a) und

• die gleiche Monte-Carlo-Approximation nur mit Resampling-Schätzung ĉη :=

Cn(η, ϑ̂n) der Konstanten aus Satz 3.2.1(b) (MCAĉη),

• die Monte-Carlo-Approximation in beiden Varianten, aber mit normalverteil-

ten simulierten Residuen (MCN), (MCNĉη),

• die Monte-Carlo-Approximation in beiden Varianten für homoskedastische

Fehler mit ϑ̃n-Schätzung der Varianz und normalverteilten simulierten Re-

siduen nach Satz 3.4.1 (MCH), (MCHĉη),

• die oberen Schranken aus Abschnitt 3.6, und zum Vergleich

• die asymptotische Normalverteilung von T̂
(v)
n für h→ 0.

Bei der Goldener-Schnitt-Methode (Mammen, 1993, S.257 oder Mammen, 1992,

S.35) werden die geschätzten Residuen mit Wahrscheinlichkeit 1
2
(1 + 1√

5
) mit

1
2
(1 −

√
5) und mit Wahrscheinlichkeit 1

2
(1 − 1√

5
) mit 1

2
(1 +

√
5) multipliziert. Die-

se Zwei-Punkt-Verteilung hat den Erwartungswert 0, sowie Varianz und Schiefe 1.

Damit erfüllt dies Verfahren die von Wu (1986) beschriebenen Eigenschaften zwei-

ter Ordnung. Weitere Möglichkeiten zur Konstruktion der Residuen finden sich bei

Liu (1988). Die Multiplikation mit standard normalverteilten Größen bei der Monte-

Carlo-Approximation liegt aufgrund der asymptotischen Resultate aus Abschnitt 3.2

nahe. Für die numerische Berechnung von ϑ̃n wurde in (4.11) λ = 10000 gewählt.

Obwohl Satz 3.6.2 über die oberen Schranken nur für positiv semidefinite Kerne

gilt, wurden die oberen Schranken hier auf dieselbe Weise auch für indefinite Kerne

berechnet.
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φ̂ 0.01 0.05 0.10 0.15 0.20 0.30 0.50
n = 1000 0.00315 0.00689 0.00949 0.01129 0.01265 0.01449 0.01581
n = 5000 0.00141 0.00308 0.00424 0.00505 0.00566 0.00648 0.00707
n = 10000 0.00099 0.00218 0.00300 0.00357 0.00400 0.00458 0.00500

Tabelle S.1: Standardabweichungen der empirischen Güte

In den Simulations-Studien wurden zu jeder Konstellation der Parameter 1000,

5000 oder 10000 Simulations-Datensätze gebildet für die dann jeweils die Tests mit

den verschiedenen Verfahren und Kernen durchgeführt wurden. Bei allen Verfahren

wurden zu jedem Simulations-Datensatz jeweils 1000 iterierte Stichproben simuliert.

Für diese iterierten Stichproben wurden dann die Teststatistiken berechnet und

die kritischen Werte τ̂ ∗αn beziehungsweise τ̂
(v)∗
αn als die Quantile der sich ergebenden

empirischen Verteilungen bestimmt. Die empirische Güte ist schließlich der Anteil

der Ablehnungen der jeweiligen Nullhypothese H0 bei den Simulations-Datensätzen.

Bei 5000 oder 10000 Simulations-Datensätzen wurde die empirische Güte auf

drei Nachkommastellen gerundet. Die Standardabweichung dieser geschätzten An-

teilswerte berechnet sich durch

√
φ̂(1−φ̂)

n
, wenn φ̂ den Anteil der Ablehnungen in

den n Testentscheiden der Simulations-Datensätze angibt. Anstatt diese jeweils mit

aufzuführen, was die Übersichtlichkeit der Tabellen beeinträchtigt hätte, sind sie für

ausgewählte Werte von φ̂ in Tabelle S.1 zusammengefasst. Die Werte für φ > 0.5

sind identisch mit denen für 1− φ.

Getestet wurde stets zum asymptotischen nominalen Niveau α = 0.05. Zu ei-

nem geringeren Niveau hätte die Genauigkeit der Schätzung der kritischen Werte

nachgelassen, und ein größerer Fehler erster Art wäre kaum akzeptabel.

S.3 Lineare Regression

Da lineare Regressionsmodelle die einfachen Spezialfälle der nichtlinearen Modelle

darstellen, sollte sich ein gutes Verfahren für den nichtlinearen Fall zunächst in linea-

ren Problemen bewähren. Des Weiteren ist die Ermittlung der Kleinste-Quadrate-

Schätzer in linearen Modellen ohne Iterationen möglich. Daher ist der notwendige

Rechenaufwand einer Simulationstudie zu Bootstrap-Verfahren für ein lineares Mo-

dell erheblich geringer als für ein echt nichtlineares. Aus diesen beiden Gründen

behandeln wir hier zunächst lineare Regressionsmodelle.

Vorab rechtfertigen wir kurz die Anwendbarkeit der Tests. Annahme A0 ist als

Grundvoraussetzung stets gegeben. Der Parameterbereich Θ0 ist jeweils der gesamte

Raum IR beziehungsweise IR3 und Annahme A1 gilt. Lineare Funktionen f erfüllen

Annahme A2, wenn Var[DX ] existiert. Wir betrachten im Folgenden stets Vertei-

lungen DX mit beschränktem Träger, die dieser Bedingung genügen. Wir verwenden

nur die Kerne aus Tabelle 2.1, die nicht von ϑ abhängen und somit Annahme A3
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klar erfüllen. Mit dem Schätzverfahren der kleinsten Quadrate sind dann auch die

übrigen Annahmen A4 bis A7 wahr, da die in Abschnitt 4.1 formulierten Voraus-

setzungen (4.2) bis (4.6) leicht nachgewiesen werden können. Für (4.4) und (4.6) ist

dabei der beschränkte Träger von DX hinreichend. Die Voraussetzung (4.1) eines

kompakten Parameterbereichs umgehen wir mit den Wachstumsbedingungen von

Läuter (1989), die für lineare Modelle immer erfüllt sind.

S.3.1 Eindimensionales Modell

Identisch verteilte Fehler, quadratische Abweichung, n = 25

Die erste Simulationsstudie befasst sich mit dem sehr einfachen einparametrigen

linearen Modell ohne Konstante

f(x, ϑ) = ϑ · x+ ε , E[ε] = 0 , Θ = Θ0 = IR . (S.7)

Dazu wurden 10000 Datensätze mit Stichprobenumfang n = 25

xi,1, . . . , xi,25, εi,1, . . . , εi,25

mit xi,j ∼ U [0, 1] und εi,j ∼ N(0, 1) für i ∈ IN10000 und j ∈ IN25 erzeugt. Hieraus

wurden dann durch

fa(xi,j,5) = 5 · xi,j + a · x2
i,j + σ · εi,j (S.8)

die endgültigen Simulations-Datensätze für verschiedene Konstellationen des Störpa-

rameters a und der Varianz σ2, aber ansonsten identischen Ausprägungen von xi,j
und εi,j, gebildet. Der Einfluss des Störparameters a ist in Abbildung S.2 illu-

striert. Die resultierende Abweichung von H0 besteht aus einer Verschiebung um

die konstant positive Größe ax2. Diese Abweichung schwingt unsymmetrisch um

die geschätzte Modellfunktion mit einer Frequenz zwischen 0.5 und 1, wobei die

Amplitude mit a wächst. Solche Abweichungen lassen sich fast vollständig als Li-

nearkombination einer von 0 verschiedenen Konstanten (ψ0) und einer Schwingung

der Frequenz 1 (ψ1) darstellen. Unter der Annahme, dass die hier vorliegenden Ei-

genfunktionen nicht wesentlich von denen im idealen Modell aus Bemerkung 2.4.8

und Abschnitt S.1 verschieden sind, sind die Eigenfunktionen zu den beiden größten

Eigenwerten gerade von der Form ψ0 und ψ1.

Getestet wurde die Hypothese H0 mit f aus (S.7) gegen die uneingeschränkte Al-

ternative H1. Dies ist dieselbe Konstellation, wie sie von Stute, Gonzales Manteiga

und Presedo Quindimil (1998) für Tests, die auf der Integration der Regressions-

funktion beruhen, verwendet wurde. Falls vorhanden, werden die Werte bezüglich

ihres L2-Tests und wilden Bootstrap-Verfahrens zum Vergleich mit aufgelistet. Dabei

ist zu beachten, dass diese auf anderen Zufallszahlen und nur auf 1000 Iterationen

beruhen, was eine höhere Standardabweichung (Tabelle S.1) zur Folge hat.
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Abbildung S.2: Lineares Modell (S.7) (schwarz), gestörtes Modell (S.8) (hell) und

Schätzung (gestrichelt) für eine Stichprobe (Kreise) mit σ2 = 1 und verschiedenen

Störparametern a

In Tabelle S.2 sind die empirischen Güten für verschiedene Kerne aufgelistet,

wobei alle anderen Parameter, insbesondere das Verfahren zur Bestimmung der kri-

tischen Werte (MCA) und die Bandweite (h = 0.40) konstant gehalten wurden.

Zu Tabelle S.2:
• Beobachtung: Das Niveau der Tests wird für T̂

(v)
n bei allen Kernen recht gut

eingehalten und für T̂n stets in gleichem Maße leicht überschritten. Beim Ver-

fahren mit Resampling-Schätzung der Konstanten durch ĉη sind Unterschiede

zwischen den Testergebnissen mit verschiedenen Kernen festzustellen, die die

doppelte Standardabweichung überschreiten.

• Beobachtung: Die empirische Güte steigt mit wachsendem Störparameter a.

Für a < 5 stimmen alle Werte im Rahmen der Standardabweichung unterein-

ander und mit den von Stute et al. (1998) für ihre Tests ermittelten überein.
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Empirische Güte zum nominalen Niveau 0.05

Verfahren MCA mit h=0.40, n = 25, σ2 = 1.0

Störparameter a

Testgröße 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 3.0 5.0

T̂n, gau 0.061 0.067 0.090 0.124 0.177 0.298 0.620

T̂n, gau, ĉη 0.053 0.060 0.080 0.113 0.161 0.280 0.597

T̂
(v)
n , gau 0.053 0.058 0.079 0.113 0.161 0.279 0.595

T̂n, qua 0.064 0.069 0.086 0.122 0.168 0.293 0.624

T̂n, qua, ĉη 0.061 0.067 0.084 0.118 0.164 0.289 0.618

T̂
(v)
n , qua 0.047 0.054 0.068 0.098 0.142 0.255 0.576

T̂n, epa 0.063 0.069 0.089 0.125 0.173 0.301 0.638

T̂n, epa, ĉη 0.060 0.066 0.086 0.122 0.178 0.294 0.630

T̂
(v)
n , epa 0.050 0.056 0.074 0.106 0.152 0.274 0.598

T̂n, kepa 0.061 0.067 0.091 0.126 0.179 0.309 0.644

T̂n, kepa, ĉη 0.057 0.063 0.084 0.119 0.171 0.296 0.632

T̂
(v)
n , kepa 0.050 0.057 0.077 0.110 0.160 0.283 0.612

T̂n, trian 0.063 0.071 0.089 0.124 0.170 0.300 0.631

T̂n, trian, ĉη 0.061 0.069 0.086 0.121 0.166 0.294 0.625

T̂
(v)
n , trian 0.045 0.053 0.065 0.096 0.140 0.252 0.571

T̂n, pic 0.063 0.071 0.091 0.124 0.171 0.308 0.644

T̂n, pic, ĉη 0.057 0.066 0.083 0.116 0.159 0.292 0.627

T̂
(v)
n , pic 0.048 0.054 0.072 0.101 0.142 0.264 0.593

T̂n, cau 0.061 0.071 0.087 0.121 0.169 0.300 0.636

T̂n, cau, ĉη 0.053 0.062 0.083 0.112 0.154 0.283 0.617

T̂
(v)
n , cau 0.050 0.059 0.075 0.107 0.149 0.277 0.605

T̂n, sinx 0.061 0.069 0.087 0.117 0.161 0.280 0.584

T̂n, sinx, ĉη 0.049 0.057 0.075 0.100 0.138 0.250 0.543

T̂
(v)
n , sinx 0.054 0.062 0.080 0.107 0.146 0.262 0.562

Stute et al. 0.051 - 0.084 - - - 0.561

Tabelle S.2: Test auf lineares Modell (S.7), Daten gemäß (S.8), Variation des Störpa-

rameters a

Für a = 5 sind die Werte für den Kern Sinux/x und die von (Stute et al.)

signifikant schlechter.

Die Bandweite h = 0.40 liegt offenbar für alle betrachteten Kerne so, dass die

betrachteten Abweichungen, die sich zum größten Teil als Linearkombination

von ψ0 und ψ1 darstellen lassen, mit einer signifikant über dem Testniveau lie-

genden Wahrscheinlichkeit als Alternative erkannt werden. Da die kritischen

Werte mit denselben Kernen wie die Teststatistik ermittelt werden, heben

sich die absoluten Unterschiede zwischen den mit verschiedenen Kernen ge-

bildeten Teststatistiken größtenteils wieder auf. Mit dem Kern Sinux/x lassen

sich gemäß der Fouriertransformation (Abbildung 2.2) und Gleichung (S.5)

die Abweichungen in Richtung ψ1 kaum erkennen. Da deren Anteil aber mit

wachsendem a steigt, ist dann eine schlechtere Güte zu erklären.

Dieses gleichartige Verhalten ist bei Verwendung der oberen Schranken nicht zu

erkennen.

Zu Tabelle S.3:
• Beobachtung: Das nominale Niveau wird stets eingehalten, aber in den empiri-

schen Güten gibt es erhebliche Unterschiede. Der Sinus/x-Kern schneidet am

besten und der Dreiecks-Kern am schlechtesten ab.

Die Ursache hierfür liegt in der Größe 1
n

∑n
i=1 q̂n(Zi, Zi, ϑ̂n), mit der T̂

(v)
n gemäß

(3.47) in Satz 3.6.2 skaliert werden muss. Diese konvergiert gegen die Summe

der Eigenwerte
∑

j∈J λj, die stark von Kern und Bandweite abhängt. Da T̂
(v)
n
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Empirische Güte zum nominalen Niveau 0.05

Verfahren Obere Schranken für T̂
(v)
n mit h=0.40, n = 25, σ2 = 1.0

Störparameter a

Kern 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 3.0 5.0

Gauss 0.023 0.027 0.039 0.059 0.090 0.184 0.462

Quartic 0.005 0.007 0.010 0.016 0.028 0.068 0.248

Epanechnikov 0.011 0.012 0.019 0.033 0.053 0.120 0.363

Epan. konvolutiert 0.013 0.015 0.024 0.037 0.062 0.141 0.396

Dreieck 0.003 0.004 0.005 0.010 0.016 0.042 0.179

Picard 0.004 0.004 0.007 0.012 0.021 0.057 0.222

Cauchy 0.013 0.017 0.025 0.039 0.062 0.133 0.393

Sinus/x 0.032 0.039 0.053 0.076 0.106 0.208 0.489

Tabelle S.3: Test auf lineares Modell (S.7), Daten gemäß (S.8), Variation des Störpa-

rameters a

Empirische Güte zum nominalen Niveau 0.05

Gauss-Kern mit h=0.40, n = 25, σ2 = 1.0

Störparameter a

Verfahren 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 3.0 5.0

T̂n-WBS 0.049 0.057 0.076 0.107 0.154 0.272 0.585

T̂
(v)
n -WBS 0.053 0.058 0.079 0.113 0.161 0.279 0.595

T̂n-TBS 0.054 0.059 0.077 0.109 0.153 0.270 0.584

T̂
(v)
n -TBS 0.049 0.054 0.072 0.102 0.143 0.257 0.567

T̂n-MCA 0.061 0.067 0.090 0.124 0.177 0.298 0.620

T̂n-MCAĉη 0.053 0.060 0.080 0.113 0.161 0.280 0.597

T̂
(v)
n -MCA 0.053 0.058 0.079 0.113 0.161 0.279 0.595

T̂n-MCN 0.064 0.070 0.094 0.131 0.180 0.304 0.627

T̂n-MCNĉη 0.059 0.066 0.089 0.124 0.174 0.294 0.618

T̂
(v)
n -MCN 0.048 0.052 0.070 0.103 0.148 0.259 0.573

T̂n-MCH 0.046 0.054 0.073 0.105 0.148 0.264 0.578

T̂n-MCHĉη 0.056 0.062 0.082 0.115 0.158 0.276 0.593

T̂
(v)
n -MCH 0.041 0.047 0.065 0.093 0.132 0.242 0.543

Obere Schranke 0.023 0.027 0.039 0.059 0.090 0.184 0.462

Normalverteilung (h→ 0) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Stute et al. 0.051 - 0.084 - - - 0.561

Tabelle S.4: Test auf lineares Modell (S.7), Daten gemäß (S.8), Variation des Störpa-

rameters a für verschiedene Verfahren unter Verwendung des Gauss-Kerns

hierdurch geteilt wird, ist die Wahrscheinlichkeit der Ablehnung von H0 umso

größer, je kleiner die Summe der Eigenwerte ist. Aufgrund der Betrachtungen

aus Abschnitt S.1, ist diese Summe wiederum umso kleiner, je kleiner die

Fläche unter der Fouriertransformierten des Kerns, beziehungsweise je größer

die Bandweite ist.

In den Tabellen S.4 und S.5 werden die Ergebnisse unter verschiedenen Verfahren zur

Bestimmung der kritischen Werte für den Gauss- und den Quartic-Kern gegenüber-

gestellt. Aus diesen Tabellen und der zugehörigen Abbildung S.3 werden nur geringe

Unterschiede zwischen den Verfahren sichtbar.

Zu den Tabellen S.4, S.5 und Abbildung S.3:

• Beobachtung: Das Niveau der Tests wird recht gut approximiert, wobei die Ver-

fahren T̂n-MCA und T̂n-MCN allerdings noch signifikant darüber liegen.

Gemäß Gleichung (S.5) gibt es Terme der Ordnung Op(n
1
2 ), die für die Abwei-

chungen vom nominalen Niveau verantwortlich sind. Trotz des kleinen Stich-

probenumfangs von n = 25 sind diese aber offenbar schon recht klein.
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Empirische Güte zum nominalen Niveau 0.05

Quartic-Kern mit h=0.40, n = 25, σ2 = 1.0

Störparameter a

Verfahren 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 3.0 5.0

T̂n-WBS 0.057 0.064 0.079 0.113 0.157 0.279 0.606

T̂
(v)
n -WBS 0.047 0.054 0.068 0.098 0.142 0.255 0.576

T̂n-TBS 0.052 0.059 0.075 0.102 0.148 0.266 0.595

T̂
(v)
n -TBS 0.042 0.048 0.065 0.089 0.130 0.241 0.561

T̂n-MCA 0.064 0.069 0.086 0.122 0.168 0.293 0.624

T̂n-MCAĉη 0.061 0.067 0.084 0.118 0.164 0.289 0.618

T̂
(v)
n -MCA 0.047 0.054 0.068 0.098 0.142 0.255 0.576

T̂n-MCN 0.065 0.073 0.091 0.123 0.173 0.300 0.632

T̂n-MCNĉη 0.066 0.073 0.092 0.123 0.175 0.300 0.636

T̂
(v)
n -MCN 0.038 0.044 0.058 0.083 0.119 0.225 0.536

T̂n-MCH 0.048 0.053 0.071 0.097 0.139 0.253 0.576

T̂n-MCHĉη 0.053 0.061 0.078 0.106 0.151 0.268 0.599

T̂
(v)
n -MCH 0.036 0.040 0.053 0.081 0.114 0.217 0.525

Obere Schranken 0.005 0.007 0.010 0.016 0.028 0.068 0.248

Normalverteilung (h→ 0) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Stute et al. 0.051 - 0.084 - - - 0.561

Tabelle S.5: Test auf lineares Modell (S.7), Daten gemäß (S.8), Variation des Störpa-

rameters a für verschiedene Verfahren unter Verwendung des Quartic-Kerns

Abbildung S.3: Empirische Güte laut Tabellen S.4 und S.5 bezüglich T̂
(v)
n , mit ku-

bischen Splines interpoliert
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Empirische Güte zum nominalen Niveau 0.05

mit n = 25, h = 0.40, T̂
(v)
n -WBS/MCA

Gauss-Kern Quartic-Kern

σ2 σ2

a 0.2 0.5 1.0 2.0 3.0 0.2 0.5 1.0 2.0 3.0

0 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047

1 0.186 0.107 0.079 0.064 0.060 0.150 0.082 0.064 0.058 0.053

5 0.988 0.848 0.595 0.356 0.263 0.992 0.868 0.560 0.323 0.238

Tabelle S.6: Test auf lineares Modell (S.7), Daten gemäß (S.8), Variation von Varianz

σ2 und Störparameter a

• Beobachtung: Die Werte bezüglich T̂
(v)
n sind bei den Verfahren WBS und MCA

identisch. Mit diesen Verfahren wurden sogar identische kritische Werte be-

rechnet.

Das MCA-Verfahren ist bei Verwendung von T̂
(v)
n die lineare Approximati-

on erster Ordnung an das WBS-Verfahren. Genauer gilt bei Verwendung des

Kleinste-Quadrate-Schätzers w(z, ϑ) = Σ−1f ′(x, ϑ)Tu(z, ϑ) gemäß (4.8). Im

Falle von linearen Modellen ist jedoch f ′(x, ϑ) = x, und k(va) hängt nur dann

von ϑ ab, wenn dies schon für k der Fall war. Daher stimmt das MCA-Verfahren

in linearen Modellen bei Verwendung des Kleinste-Quadrate-Schätzers und ei-

ner von ϑ unabhängigen Kernfunktion exakt mit dem WBS-Verfahren überein.

• Beobachtung: Bezüglich der oberen Schranken verhalten sich die Tests sichtbar

unterschiedlich, wie es oben schon erklärt wurde.

In Tabelle S.6 kommt der Einfluss der Varianz σ2 zum Ausdruck.

Zu Tabelle S.6:

• Beobachtung: Für a = 0 ist die empirische Güte konstant.

Auf die Kleinste-Quadrate-Schätzung hat die Multiplikation der Residuen mit

σ keinen Effekt. Die Teststatistiken und kritischen Werte werden dadurch nur

mit σ2 multipliziert, was nichts am Testentscheid ändert.

• Beobachtung: Die empirische Güte nimmt bei konstantem a mit steigendem σ2

ab.

Dieses Verhalten ist das intuitiv erwartete: Systematische Abweichungen tre-

ten umso klarer aus dem zufälligen
”
Rauschen“ hervor, je geringer dieses ist.

Allerdings folgt aus Darstellung (S.5), dass auch unter H1 eine Änderung der

Varianz im idealen Modell vor allem den Effekt einer Skalenänderung hat, da

die nicht durch das Modell beziehungsweise die Schätzung erklärte Varianz bei

der Berechnung der Teststatistik und der kritischen Werte gleich ist. Für den

beobachteten Effekt sind aber die einzelnen geschätzten Residuen in folgender

Weise verantwortlich:

Beim Vorliegen einer systematischen Abweichung ist die Wahrscheinlichkeit

dafür, dass benachbarte Residuen das gleiche Vorzeichen haben größer, als bei
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Empirische Güte zum nominalen Niveau 0.05

Gauss-Kern mit n = 25 und σ2 = 1.0

unter H0 unter H1 mit a = 3

T̂n T̂
(v)
n T̂n T̂n T̂n T̂

(v)
n T̂n T̂n

h WBS WBS MCA MCA Obere WBS WBS MCA MCA Obere

MCA ĉη Schr. MCA ĉη Schr.

0.01 0.058 0.002 0.084 0.094 0.000 0.107 0.005 0.147 0.162 0.000

0.02 0.068 0.006 0.081 0.085 0.000 0.150 0.024 0.176 0.182 0.000

0.05 0.065 0.022 0.074 0.075 0.000 0.202 0.107 0.219 0.222 0.000

0.10 0.058 0.040 0.066 0.066 0.000 0.249 0.199 0.265 0.265 0.009

0.20 0.056 0.049 0.063 0.060 0.007 0.287 0.267 0.305 0.297 0.082

0.30 0.051 0.050 0.061 0.055 0.015 0.285 0.284 0.307 0.294 0.151

0.40 0.049 0.053 0.061 0.053 0.023 0.272 0.279 0.298 0.280 0.184

0.50 0.048 0.054 0.060 0.052 0.027 0.257 0.275 0.290 0.268 0.197

0.60 0.046 0.054 0.062 0.050 0.029 0.248 0.270 0.286 0.257 0.204

0.70 0.045 0.054 0.063 0.049 0.030 0.240 0.264 0.283 0.247 0.206

0.80 0.044 0.055 0.063 0.048 0.031 0.233 0.260 0.278 0.240 0.207

0.90 0.043 0.054 0.063 0.047 0.032 0.228 0.258 0.275 0.235 0.207

1.00 0.042 0.054 0.063 0.045 0.032 0.223 0.255 0.273 0.231 0.206

1.20 0.042 0.054 0.063 0.044 0.032 0.214 0.252 0.271 0.224 0.204

1.50 0.041 0.054 0.063 0.043 0.032 0.207 0.249 0.267 0.216 0.201

1.70 0.040 0.054 0.063 0.044 0.032 0.205 0.249 0.266 0.213 0.200

2.00 0.040 0.054 0.064 0.043 0.032 0.201 0.248 0.264 0.210 0.199

3.00 0.038 0.054 0.064 0.042 0.032 0.197 0.247 0.262 0.206 0.196

4.00 0.038 0.054 0.063 0.041 0.032 0.196 0.246 0.262 0.203 0.195

5.00 0.038 0.054 0.063 0.042 0.032 0.194 0.246 0.262 0.203 0.195

∞ 0.037 0.054 0.063 0.041 0.032 0.193 0.245 0.262 0.203 0.194

Tabelle S.7: Test auf lineares Modell (S.7), Daten gemäß (S.8), Variation der Band-

weite h

einer zufälligen, deren gesamte Streuung genauso groß ist. Diese Wahrschein-

lichkeit wächst bei konstant gehaltener systematischer Abweichung aber mit

kleiner werdender Varianz σ2.

• Beobachtung: Es besteht kaum ein Unterschied zwischen den Ergebnissen mit

dem Gauss- und dem Quartic-Kern.

Für die Bandweite h = 0.40 liegen die Abweichungen bezüglich beider Kerne

in den Eigenräumen zu den größten Eigenwerten.

In den Tabellen S.7 und S.8 sind die empirischen Güten bezüglich verschiedener

Verfahren unter Verwendung des Gauss- und Quartic-Kerns für verschiedene Band-

weiten aufgelistet.

Zu Tabelle S.7:

• Beobachtung: Unter H0 sinkt das empirische Niveau der Tests für T̂n-WBS und

T̂n-MCAĉη mit größer werdender Bandweite, während es für T̂
(v)
n -WBS/MCA,

T̂n-MCA und auch die oberen Schranken schließlich konstant bleibt.

Dieses Verhalten deckt sich mit der Interpretation der Asymptotik gemäß

(S.5): Bei zu kleinen und zu großen Bandweiten ist die Güte gering. Da die

Abweichungen eine systematische Verschiebung beinhalten, werden sie auch

bei relativ großen Bandweiten noch vergleichsweise gut erkannt.

• Beobachtung: Unter Verwendung der oberen Schranken wird das Niveau bei

großen Bandweiten h fast ausgeschöpft und die Güte ist unter der betrachteten

Alternative nur wenig schlechter, als bei den Resampling-Verfahren.
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Empirische Güte zum nominalen Niveau 0.05

Quartic-Kern mit n = 25 und σ2 = 1.0

unter H0 unter H1 mit a = 3

T̂n T̂
(v)
n T̂n T̂n T̂n T̂

(v)
n T̂n T̂

(v)
n T̂n T̂n T̂n T̂

(v)
n

h WBS WBS MCA MCA MCH MCH WBS WBS MCA MCA MCH MCH

MCA ĉη MCA ĉη

0.05 0.053 0.004 0.074 0.079 0.053 0.008 0.115 0.029 0.173 0.179 0.119 0.019

0.10 0.055 0.018 0.070 0.071 0.049 0.013 0.159 0.066 0.177 0.182 0.151 0.059

0.20 0.062 0.040 0.076 0.075 0.047 0.029 0.222 0.156 0.247 0.245 0.199 0.132

0.30 0.060 0.047 0.067 0.064 0.048 0.033 0.253 0.218 0.265 0.263 0.231 0.184

0.40 0.057 0.047 0.064 0.061 0.048 0.036 0.273 0.245 0.291 0.286 0.253 0.217

0.50 0.049 0.044 0.060 0.056 0.048 0.038 0.282 0.267 0.302 0.291 0.266 0.236

0.60 0.047 0.043 0.055 0.051 0.048 0.038 0.281 0.280 0.302 0.292 0.271 0.244

0.70 0.038 0.043 0.052 0.044 0.047 0.040 0.286 0.283 0.301 0.287 0.270 0.246

0.80 0.041 0.044 0.050 0.043 0.047 0.041 0.276 0.279 0.296 0.289 0.268 0.246

0.90 0.040 0.046 0.049 0.043 0.048 0.041 0.268 0.275 0.292 0.273 0.262 0.243

1.00 0.039 0.047 0.051 0.041 0.049 0.042 0.257 0.265 0.287 0.265 0.257 0.241

1.20 0.039 0.047 0.050 0.041 0.049 0.042 0.246 0.260 0.284 0.251 0.251 0.232

1.50 0.038 0.048 0.050 0.040 0.049 0.042 0.224 0.252 0.269 0.234 0.243 0.222

1.70 0.037 0.048 0.050 0.039 0.048 0.042 0.218 0.249 0.263 0.227 0.239 0.218

2.00 0.036 0.049 0.050 0.038 0.048 0.042 0.209 0.247 0.259 0.217 0.235 0.214

3.00 0.033 0.050 0.051 0.035 0.047 0.042 0.194 0.239 0.255 0.203 0.227 0.206

4.00 0.032 0.049 0.051 0.036 0.047 0.043 0.185 0.237 0.254 0.193 0.224 0.201

5.00 0.032 0.049 0.050 0.036 0.047 0.043 0.181 0.234 0.253 0.193 0.223 0.200

Tabelle S.8: Test auf lineares Modell (S.7), Daten gemäß (S.8), Variation der Band-

weite h

Je größer h wird, desto weniger unterscheiden sich alle Kernfunktionen, die zu

einer gleichen Summe der Eigenwerte
∑

j∈J λj führen. Die Menge der Kern-

funktionen, über die die oberen Schranken als Maximalwert ermittelt werden

wird dadurch immer homogener. Bei h = ∞, was die konstante Kernfunk-

tion k ≡ 1 bezeichnet, besteht diese Menge sogar nur aus eben dieser einen

Funktion.

• Beobachtung: Unter H1 mit a = 3 weisen alle Resampling-Verfahren maximale

Werte bei h = 0.20 oder h = 0.30 auf.

Zu Tabelle S.8:

• Beobachtung: Das Verhalten ähnelt demjenigen beim Gauss-Kern, jedoch treten

die maximalen empirischen Güten bei Bandweiten h = 0.60 und h = 0.70 auf.

Gleiche Bandweiten haben für verschiedene Kerne unterschiedliche Eigenwer-

te der zugehörigen Kernoperatoren zur Folge, was in Bemerkung S.1.1 kurz

behandelt wurde. Offenbar entsprechen sich die Bandweiten h = 0.20 beim

Gauss-Kern und h = 0.60 beim Quartic-Kern ungefähr.

• Beobachtung: Bezüglich T̂n-MCH bleibt das empirische Niveau über alle be-

trachteten Bandweiten sehr nahe am nominalen Niveau.

Mit den mit ϑ̃n geschätzten Residuen wird die Varianz σ2 etwas besser, vor

allem größer, geschätzt, als bei der Kleinste-Quadrate-Schätzung (Abschnitt

4.2.3). Dies verursacht aber im Mittel größere kritische Werte und damit eine

geringere empirische Güte. Genau dieses zeigt sich hier im Vergleich der Werte

bezüglich der Verfahren MCA und MCH. Ferner wird die Homoskedastizität

der Fehler beim MCH-Verfahren ausgenutzt.
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Empirische Güte zum nominalen Niveau 0.05

Gauss-Kern mit h=0.40, n = 100, σ2 = 1.0

Störparameter a

Verfahren 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 3.0 5.0

T̂n-WBS 0.054 0.079 0.158 0.291 0.471 0.815 0.996

T̂
(v)
n -WBS/MCA 0.055 0.079 0.155 0.290 0.470 0.815 0.996

T̂n-MCA 0.057 0.080 0.158 0.295 0.478 0.819 0.996

T̂n-MCAĉη 0.055 0.080 0.157 0.293 0.475 0.817 0.996

T̂
(v)
n -MCH 0.046 0.073 0.148 0.285 0.461 0.803 0.996

T̂n-MCH 0.049 0.076 0.153 0.290 0.468 0.807 0.996

T̂n-MCHĉη 0.051 0.078 0.155 0.292 0.472 0.806 0.996

Obere Schranken 0.029 0.046 0.101 0.210 0.369 0.731 0.992

Normalverteilung (h→ 0) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Stute et al. 0.058 - 0.148 - - - 0.992

Tabelle S.9: Test auf lineares Modell (S.7), Daten gemäß (S.8), Variation des Störpa-

rameters a

Identisch verteilte Fehler, quadratische Abweichung, n = 100

Dieselbe Studie wurde nochmals mit Stichprobenumfang n = 100 durchgeführt und

einige Ergebnisse sind in den Tabellen S.9 und S.10 aufgeführt. Die für n = 25 schon

beobachteten qualitativen Unterschiede lassen sich hier erwartungsgemäß deutlicher

erkennen.

Zu Tabelle S.9:

• Beobachtung: Das qualitative Verhalten ist dasselbe wie für n = 25 in Tabelle

S.4, aber die Güte ist größer.

Dies entspricht genau dem aufgrund (S.5) erwarteten Verhalten beziehungs-

weise der Konsistenz der Tests.

• Beobachtung: Die mit verschiedenen Verfahren ermittelten Werte unterschei-

den sich kaum.

Die Verfahren sind asymptotisch gleichwertig und offenbar sind 100 Beobach-

tungen bei der Schätzung eines reellen Parameters in diesem Modell schon

hinreichend viele, um diese Gleichheit auch empirisch festzustellen.

• Beobachtung: Das Niveau der Tests wird bei den Verfahren WBS und MCA

leicht überschritten.

Ausgehend von (S.5) könnten zwei Einflussfaktoren hierfür verantwortlich sein.

Zum Einen könnte die Größe Op(n
1
2 ) noch nicht hinreichend klein sein, und

zum Anderen könnte die Varianz durch den verwendeten Kleinste-Quadrate-

Schätzer als zu klein ermittelt worden sein. Ein Indiz für die zweite Erklärung

ist es, dass das Niveau beim MCH-Verfahren recht gut eingehalten wird, denn

hier wird die Varianz vermutlich besser geschätzt (Abschnitt 4.2.3).

Zu Tabelle S.10:

• Beobachtung: Die Güte unter H1 mit a = 3 ist bei den Resampling-Verfahren

für h = 0.20 maximal.
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Empirische Güte zum nominalen Niveau 0.05

Gauss-Kern mit n = 100 und σ2 = 1.0

unter H0 unter H1 mit a = 3

T̂n T̂
(v)
n T̂n T̂n T̂n T̂

(v)
n T̂n T̂n

h WBS WBS MCA MCA Obere WBS WBS MCA MCA Obere

MCA ĉη Schr. MCA ĉη Schr.

0.01 0.057 0.018 0.062 0.062 0.000 0.364 0.189 0.378 0.380 0.000

0.02 0.054 0.030 0.057 0.057 0.000 0.503 0.404 0.510 0.512 0.000

0.05 0.054 0.044 0.056 0.056 0.000 0.686 0.652 0.690 0.690 0.018

0.10 0.053 0.049 0.054 0.054 0.001 0.791 0.777 0.792 0.793 0.276

0.20 0.054 0.053 0.056 0.055 0.010 0.841 0.837 0.844 0.843 0.628

0.30 0.054 0.055 0.057 0.055 0.021 0.836 0.834 0.839 0.838 0.717

0.40 0.054 0.055 0.057 0.055 0.029 0.815 0.815 0.819 0.817 0.731

0.50 0.054 0.056 0.057 0.056 0.034 0.791 0.793 0.796 0.794 0.728

0.60 0.054 0.055 0.057 0.055 0.036 0.770 0.772 0.777 0.775 0.722

0.70 0.054 0.055 0.058 0.055 0.038 0.755 0.758 0.762 0.758 0.713

0.80 0.054 0.056 0.057 0.055 0.039 0.743 0.746 0.752 0.747 0.704

0.90 0.054 0.055 0.057 0.055 0.039 0.736 0.739 0.743 0.738 0.697

1.00 0.053 0.054 0.057 0.055 0.039 0.730 0.731 0.738 0.732 0.691

1.20 0.053 0.055 0.057 0.054 0.039 0.719 0.721 0.726 0.722 0.682

1.50 0.052 0.055 0.057 0.053 0.040 0.708 0.713 0.718 0.711 0.673

1.70 0.052 0.054 0.057 0.053 0.040 0.704 0.709 0.715 0.707 0.669

2.00 0.052 0.055 0.057 0.053 0.041 0.699 0.704 0.710 0.702 0.665

∞ 0.051 0.054 0.057 0.053 0.041 0.687 0.693 0.698 0.690 0.652

Tabelle S.10: Test auf lineares Modell (S.7), Daten gemäß (S.8), Variation der Band-

weite h mit n = 100 und σ2 = 1.0

Da das empirische Niveau der Tests für diese Verfahren fast konstant ist, sind

diese Werte auch direkt vergleichbar. Dies stimmt mit dem nach (S.5) erwarte-

ten Verhalten überein, wonach sowohl zu kleine als auch zu große Bandweiten

eine geringe Güte bedingen. Der Effekt für kleine h ist hier deutlicher sichtbar,

als der für große. Dies ist mit der Bemerkung zu (2.50) und der Art der hier

vorliegenden Abweichung gut zu erklären (Abbildung S.2).

• Beobachtung: Für die oberen Schranken ist das empirische Niveau monoton

steigend in h.

Ein größeres h bedeutet eine kleinere Summe der Eigenwerte
∑

j∈J λj und

damit kleinere obere Schranken; siehe auch die Erläuterungen zu den Tabellen

S.3 und S.7.

• Beobachtung: Für T̂
(v)
n nehmen die empirischen Güten bei kleinem h stark ab.

Gemäß (2.48) bekommt die mittlere Summe der Residuenquadrate Ŝ2
n einen

wesentlichen Einfluss. Diese Größe ist aber unter H0 und H1 prinzipiell gleich

und führt daher zur häufigeren Annahme der Nullhypothese.

Identisch verteilte Fehler, Kosinus-Abweichung, n = 25

Die bisher betrachteten Abweichungen von H0 beinhalteten stets Verschiebungen

in eine Richtung. Aufgrund der asymptotischen Ergebnisse sind Abweichungen, die

rein um H0 schwanken, aber die interessanteren und auch kritischeren. Diese Abwei-

chungen wurden in der folgenden Studie untersucht, in der die Simulationsdatensätze

durch

fa(xi,j,5) = 5 · xi,j + a1 · cos(a2 · 2πxi,j) + σ · εi,j (S.9)
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Empirische Güte zum nominalen Niveau 0.05

Gauss-Kern, Verfahren T̂
(v)
n -WBS/MCA mit n = 25, a1 = 1.0, σ2 = 1.0

Frequenz a2
h 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 3.0 5.0 9.0

0.05 0.216 0.306 0.347 0.253 0.662 0.418 0.312 0.097

0.10 0.402 0.530 0.584 0.417 0.628 0.511 0.175 0.042

0.20 0.542 0.685 0.730 0.435 0.564 0.208 0.056 0.049

0.30 0.589 0.733 0.765 0.332 0.307 0.085 0.055 0.053

0.40 0.603 0.748 0.774 0.276 0.163 0.065 0.056 0.055

0.50 0.608 0.752 0.775 0.256 0.118 0.060 0.056 0.055

0.60 0.611 0.754 0.775 0.249 0.101 0.059 0.056 0.055

Tabelle S.11: Test auf lineares Modell (S.7), Daten gemäß (S.9), Variation des

Störparameters a2 und der Bandweite h

erzeugt wurden, i ∈ IN10000, j ∈ IN25. Die Tabellen S.11 und S.12 geben für zwei Am-

plituden a1 jeweils einige Resultate für verschiedene Bandweiten h und Frequenzen

a2 an.

Abbildung S.4: Empirische Güte laut Tabelle S.11 bezüglich T̂
(v)
n für verschiedene

Bandweiten h, mit kubischen Splines interpoliert

Zu Tabelle S.11 und Abbildung S.4:

• Beobachtung: Bei großen Bandweiten erkennen die Tests kleine Frequenzen,

bei kleinen Bandweiten höhere Frequenzen besser.

Dies entspricht der Interpretation der Asymptotik, die zu (S.5) geführt hat.

• Beobachtung: Die empirischen Gütefunktionen sind nicht monoton: Werte bei

a2 = 0 und a2 = 0.5 sind kleiner als bei a2 = 1, und für h ≤ 0.20 sind die

Werte bei a2 = 1.5 kleiner als bei a2 = 2.
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Empirische Güte zum nominalen Niveau 0.05

Gauss-Kern, Verfahren T̂
(v)
n -WBS/MCA mit n = 25, a1 = 0.2, σ2 = 1.0

Frequenz a2
h 0.0 0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 9.0

0.05 0.022 0.031 0.032 0.035 0.033 0.032 0.026

0.20 0.049 0.076 0.080 0.066 0.054 0.049 0.049

0.40 0.053 0.087 0.090 0.057 0.055 0.053 0.053

0.60 0.054 0.089 0.091 0.059 0.055 0.052 0.055

0.80 0.055 0.089 0.092 0.057 0.055 0.052 0.056

1.00 0.054 0.089 0.092 0.055 0.055 0.052 0.055

Tabelle S.12: Test auf lineares Modell (S.7), Daten gemäß (S.9), Variation des

Störparameters a2 und der Bandweite h

Dies ist auf Einflüsse der Parameterschätzung und der damit verbundenen

Anpassung des Modells zurückzuführen. Wenn Abweichungen in die positive

Richtung überwiegen, dann kann ein größerer Schätzwert für ϑ die Streuung

verkleinern. Dies geschieht vermehrt bei den unvollständigen Zyklen, also für

Frequenzen a2 /∈ IN .

Zu Tabelle S.12:
• Beobachtung: Bei der kleinen Amplitude a1 = 0.2 erkennen die Tests die Al-

ternativen kaum.

Im Verhältnis zur Standardabweichung der Fehler, σ = 1, und dem gegebenen

Stichprobenumfang n = 25 sind die systematischen Abweichungen recht klein.

Dieses Resultat ist aufgrund der Interpretation der Asymptotik zu erwarten,

da der Parameter c in (S.5) mit wachsendem a1 größer wird. Insbesondere zeigt

sich, dass kleine Umgebungen um H0 kaum erkannt werden. Dies ist der am

Ende von Abschnitt 1.1 diskutierte und teilweise erwünschte Effekt.

Um die in Tabelle S.11 vermuteten Einflüsse der Parameterschätzung zu elimi-

nieren wurde der Parameter nun als bekannt vorausgesetzt, also Θ0 = {5} in (S.7)

gesetzt. Die Ergebnisse sind in Abbildung S.5 dargestellt. Die theoretische Güte

wurde dabei gemäß Gleichung (S.5) durch

Γn(a2) = Φ
(
na2

1

√
h k̄(a2hπ)√

2
∑∞
j=0 k̄(jπ)2

20−
1
2 − 1.65

)
(S.10)

berechnet. Φ bezeichnet hier die Verteilungsfunktion der Normalverteilung. Die fett

gedruckten Größen sind dabei Schätzungen für die Varianz der Quantilsschätzung,

σ̂2
τα ≈ 20, und das Quantil selbst, welches aufgrund der verwendeten Approximation

durch die Normalverteilung als Φ−1(0.05) = 1.65 gesetzt wurde.

Zu Abbildung S.5:
• Beobachtung: Die Werte der empirischen Güte sind für n = 25, h = 0.40

und n = 100, h = 0.15 monoton fallend, während in den anderen beiden

Konstellationen noch ein Ausschlag nach unten bei a2 = 0.5 vorliegt.

Da der einzige Unterschied zu den Ergebnissen von Tabelle S.11 im Fehlen

der Schätzung von ϑ liegt, deutet Vieles darauf hin, dass die obige Erklärung
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Abbildung S.5: Empirische Güte (mit kubischen Splines interpoliert) und theoreti-

sche Güte gemäß der Approximation (S.10), Test auf lineares Modell (S.7), σ2 = 1.0

zur Abweichung von der Monotonie korrekt ist. Bei der relativ kleinen Band-

weite h = 0.15 zum Stichprobenumfang n = 25 überwiegen die asymptotisch

dominierenden Effekte offenbar noch nicht.

• Beobachtung: Die theoretisch bestimmten Güten approximieren die empiri-

schen recht gut, insbesondere für a1 = 1.0 und im Vergleich zum Stichpro-

benumfang große Bandweiten.

Die bisher betrachteten Ergebnisse konnten qualitativ gut mit (S.5) erklärt

werden. Die hier festgestellten gute quantitativen Approximationen sind be-

merkenswert. Andererseits ist die betrachtete Konstellation hier recht nahe

am idealen Modell, auf dem (S.5) basiert. Ferner wurden in dieser Simulation

normalverteilte Fehler verwendet, so dass die vorliegenden Verteilungen von

T̂n und τ̂ ∗αn den asymptotischen trotz des kleinen Stichprobenumfanges schon

recht nahe kommen. Bei der Konstellation n = 25, h = 0.15, a1 = 0.5 zeigt

sich aber auch, dass die Approximationsformel (S.5) noch recht grob ist.

Heteroskedastische Fehler, quadratische Abweichung, n = 25

Hier wurden die 10000 Datensätze mit Stichprobenumfang n = 25 aus Abschnitt

S.3.1 durch

fa(xi,j,5) = 5 · xi,j + a · x2
i,j + σ · |xi,j| · εi,j (S.11)
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zu den Simulations-Datensätzen verarbeitet, i ∈ IN10000, j ∈ IN25. Der einzige Unter-

schied besteht also darin, dass die Standardabweichung der Fehler nun proportional

zu |x| ist. Daraus folgt insbesondere, dass die mittlere Standardabweichung der Feh-

ler bei gleichem σ nur halb so groß ist (Abbildungen S.6 und S.2). Einige Ergebnisse

Abbildung S.6: Lineares Modell (S.7) (schwarz), gestörtes Modell (S.11) (hell) und

Schätzung (gestrichelt) für eine Stichprobe (Kreise) mit σ(x) = |x| und verschiedenen

Störparametern a

sind in den Tabellen S.13 und S.14 aufgelistet. Für die Werte in Tabelle S.14 wurden

nur die ersten 1000 Datensätze verwendet, um Rechenzeit zu sparen.

Zu Tabelle S.13:

• Beobachtung: Die Werte sind unter H1 größer als bei homoskedastischen Feh-

lern in Tabelle S.4.

Dies wird mit (S.5) dadurch erklärt, dass die mittlere Standardabweichung der

Fehler nur halb so groß ist.
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Empirische Güte zum nominalen Niveau 0.05

Gauss-Kern, n = 25, σ(x) = |x|
h=0.2 h=0.40

Störparameter a Störparametera

Verfahren 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 3.0 5.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 3.0 5.0

T̂n-WBS 0.059 0.089 0.159 0.285 0.441 0.765 0.986 0.045 0.074 0.155 0.301 0.483 0.810 0.992

T̂
(v)
n -WBS/MCA 0.063 0.091 0.163 0.284 0.438 0.753 0.981 0.069 0.106 0.203 0.357 0.544 0.838 0.992

T̂n-MCA 0.081 0.113 0.195 0.328 0.492 0.800 0.990 0.082 0.124 0.228 0.391 0.581 0.863 0.996

T̂n-MCAĉη 0.066 0.097 0.177 0.308 0.471 0.790 0.989 0.051 0.083 0.174 0.325 0.512 0.832 0.994

Obere Schranken 0.016 0.024 0.056 0.117 0.211 0.495 0.903 0.037 0.061 0.129 0.257 0.419 0.753 0.981

Normalverteilung (h→ 0) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Stute et al. 0.078 - 0.200 - - - 0.997 0.078 - 0.200 - - - 0.997

Tabelle S.13: Test auf lineares Modell (S.7), Daten gemäß (S.11), Variation des

Störparameters a

Empirische Güte zum nominalen Niveau 0.05

Gauss-Kern mit n = 25 und σ(x) = |x|
unter H0 unter H1 mit a = 3

T̂n T̂
(v)
n T̂n T̂n T̂n T̂

(v)
n T̂n T̂n

h WBS WBS MCA MCA Obere WBS WBS MCA MCA Obere

MCA ĉη Schr. MCA ĉη Schr.

0.01 0.073 0.002 0.129 0.157 0.000 0.238 0.010 0.347 0.377 0.000

0.02 0.087 0.010 0.121 0.128 0.000 0.339 0.083 0.406 0.422 0.000

0.05 0.069 0.024 0.090 0.088 0.000 0.482 0.325 0.520 0.517 0.000

0.10 0.066 0.050 0.082 0.081 0.002 0.636 0.565 0.664 0.666 0.108

0.20 0.054 0.063 0.075 0.059 0.012 0.782 0.765 0.810 0.800 0.477

0.30 0.050 0.066 0.076 0.057 0.026 0.810 0.820 0.859 0.836 0.687

0.40 0.039 0.068 0.081 0.045 0.036 0.819 0.847 0.874 0.843 0.768

0.50 0.036 0.071 0.082 0.037 0.043 0.816 0.854 0.879 0.838 0.796

0.60 0.029 0.070 0.081 0.030 0.049 0.807 0.862 0.885 0.833 0.813

0.70 0.025 0.070 0.083 0.028 0.049 0.790 0.869 0.888 0.823 0.825

0.80 0.021 0.072 0.081 0.024 0.051 0.774 0.876 0.894 0.802 0.834

0.90 0.018 0.071 0.081 0.021 0.052 0.761 0.879 0.895 0.785 0.839

1.00 0.015 0.071 0.080 0.018 0.052 0.754 0.882 0.897 0.776 0.843

1.20 0.012 0.069 0.080 0.015 0.051 0.731 0.884 0.901 0.755 0.846

1.50 0.009 0.068 0.080 0.012 0.051 0.716 0.886 0.905 0.743 0.851

1.70 0.009 0.068 0.078 0.011 0.051 0.704 0.887 0.905 0.735 0.851

2.00 0.009 0.068 0.076 0.011 0.051 0.697 0.887 0.907 0.725 0.854

3.00 0.008 0.067 0.076 0.009 0.051 0.681 0.889 0.911 0.708 0.854

4.00 0.008 0.067 0.076 0.009 0.051 0.676 0.889 0.913 0.706 0.855

5.00 0.007 0.067 0.076 0.009 0.051 0.674 0.891 0.913 0.704 0.856

∞ 0.007 0.067 0.074 0.009 0.050 0.670 0.894 0.913 0.696 0.856

Tabelle S.14: Test auf lineares Modell (S.7), Daten gemäß (S.11), Variation der

Bandweite h

• Beobachtung: Das Niveau der Tests wird meist überschritten, beim Verfahren

T̂n-MCA sogar sehr deutlich.

Es gelten dieselben Erklärungen, wie zu Tabelle S.9. Da die Standardabwei-

chungen proportional zu xi,j sind, wird die empirische durchschnittliche Vari-

anz mit dem Kleinste-Quadrate-Schätzer stärker unterschätzt, als bei homos-

kedatischen Fehlern. Dies kann auch eine zusätzliche Erklärung für die erste

Beobachtung sein.

Zu Tabelle S.14:

• Beobachtung: Für h = 0.20 und h = 0.40 unterscheiden sich die Werte von

denen in Tabelle S.13.

Hier wurden nur 1000 Datensätze zur Ermittlung der empirischen Güten ver-

wendet. Die Abweichungen betragen zumeist etwa eine Standardabweichung
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(Tabelle S.1). Hier zeigt sich, dass die Ergebnisse bezüglich 1000 unabhängiger

Experimente etwas vorsichtiger interpretiert werden müssen, und es durchaus

angebracht ist 10000 Datensätze zu betrachten, wenn der Rechenaufwand ver-

tretbar ist. Es sei noch bemerkt, dass in allen in der Literatur veröffentlichten

Simulationsstudien, siehe die Einleitung dieses Kapitels, höchstens 1000 un-

abhängige Experimente betrachtet wurden.

• Beobachtung: Das empirische Niveau der Tests nimmt bei den Verfahren T̂n-

WBS und T̂n-MCAĉη mit wachsendem h immer weiter ab, während es bei den

anderen Verfahren schließlich konstant bleibt.

Dies entspricht genau den Folgerungen aus (2.49) und (2.50). Hierbei ist zu be-

achten, dass beim Verfahren T̂n-MCA die kritischen Werte gemäß Satz 3.2.1(a)

mit der empirischen Verteilung von Qn(η, ϑ̂n) + Cn(1, ϑ̂n) geschätzt werden.

Hierbei ist der zweite Term für alle Bootstrap-Stichproben konstant. Daraus

resultieren eine kleinere Variation und somit im Mittel kleinere kritische Werte,

als bei den Verfahren T̂n-MCAĉη oder T̂n-WBS.

• Beobachtung: Bei den Verfahren bezüglich T̂n steigt das empirische Niveau für

kleiner werdende Bandweite h (Ausnahme WBS, h = 0.01), während die em-

pirische Güte sinkt.

Gemäß den Folgerungen aus (2.47) müsste die empirische Güte sowohl unter

H0 als auch unter H1 bei Verwendung des Gauss-Kernes bei konstantem n

und h → 0 gegen das nominale Niveau streben. Die beobachteten Ergebnisse

sprechen nicht dagegen, denn insbesondere beim Verfahren T̂n-WBS zeigt sich

für h = 0.01 die erwartete Umkehr des Trends. (Bei Kernen mit beschränk-

tem Träger wären alle Testwerte und kritischen Werte gleich Null, wenn die

Bandweite kleiner als der halbe minimale Abstand aller Paare (Xi, Xj) ist.)

• Beobachtung: Die empirische Güte ist bei den Verfahren T̂
(v)
n -WBS/MCA, T̂n-

MCA und den oberen Schranken umso höher, je größer die Bandweite h ist.

Die anderen beiden Verfahren weisen maximale Werte bei h = 0.40 auf.

Dieses Verhalten liegt in der gleichgerichteten Art der Abweichung von H0 be-

gründet, die hier durch die Heteroskedastizität der Fehler noch etwas verstärkt

wird.

Heteroskedastische Fehler, quadratische Abweichung, n = 100

Wiederum wurde dieselbe Studie nochmals mit Stichprobenumfang n = 100 durch-

geführt. Die in Tabelle S.15 aufgeführten Ergebnisse wurden mit anhand aller 10000

Datensätze ermittelt, diejenigen in Tabelle S.16 nur mit den ersten 1000.
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Empirische Güte zum nominalen Niveau 0.05

Gauss-Kern mit h=0.2, n = 100, σ(x) = |x|
Störparameter a

Verfahren 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 3.0

T̂n-WBS 0.056 0.150 0.447 0.801 0.961 1.000

T̂
(v)
n -WBS/MCA 0.056 0.147 0.443 0.796 0.960 1.000

T̂n-MCA 0.059 0.156 0.459 0.811 0.963 1.000

T̂n-MCAĉη 0.058 0.155 0.456 0.812 0.963 1.000

Obere Schranken 0.020 0.065 0.267 0.618 0.893 0.999

Normalverteilung (h→ 0) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

(Stute et al.) 0.059 - 0.572 - - -

Tabelle S.15: Test auf lineares Modell (S.7), Daten gemäß (S.11), Variation des

Störparameters a

Empirische Güte zum nominalen Niveau 0.05

Gauss-Kern mit n = 100 und σ(x) = |x|
unter H0 unter H1 mit a = 1

T̂n T̂
(v)
n T̂n T̂n T̂n T̂

(v)
n T̂n T̂n

h WBS WBS MCA MCA Obere WBS WBS MCA MCA Obere

MCA ĉη Schr. MCA ĉη Schr.

0.01 0.068 0.026 0.077 0.080 0.000 0.120 0.051 0.127 0.133 0.000

0.02 0.071 0.034 0.073 0.077 0.000 0.153 0.099 0.162 0.163 0.000

0.05 0.056 0.049 0.062 0.066 0.000 0.233 0.200 0.237 0.244 0.007

0.10 0.055 0.052 0.060 0.059 0.003 0.322 0.305 0.329 0.327 0.069

0.20 0.054 0.052 0.056 0.056 0.024 0.433 0.426 0.444 0.438 0.260

0.30 0.049 0.052 0.054 0.050 0.030 0.492 0.491 0.504 0.504 0.372

0.40 0.044 0.049 0.054 0.049 0.033 0.511 0.523 0.536 0.530 0.443

0.50 0.045 0.049 0.049 0.044 0.035 0.528 0.552 0.564 0.545 0.477

0.60 0.041 0.051 0.051 0.044 0.039 0.533 0.571 0.578 0.548 0.497

0.70 0.038 0.054 0.054 0.043 0.039 0.532 0.577 0.585 0.547 0.516

0.80 0.038 0.055 0.055 0.041 0.040 0.527 0.583 0.590 0.548 0.533

0.90 0.037 0.055 0.057 0.038 0.040 0.527 0.587 0.598 0.552 0.546

1.00 0.035 0.055 0.057 0.037 0.039 0.529 0.596 0.605 0.547 0.551

1.20 0.032 0.057 0.058 0.038 0.040 0.524 0.597 0.611 0.542 0.559

1.50 0.030 0.056 0.061 0.034 0.040 0.515 0.602 0.617 0.535 0.562

1.70 0.029 0.056 0.061 0.032 0.040 0.513 0.608 0.622 0.532 0.564

2.00 0.029 0.056 0.061 0.031 0.040 0.507 0.614 0.626 0.529 0.565

∞ 0.024 0.057 0.061 0.026 0.042 0.494 0.623 0.631 0.516 0.572

Tabelle S.16: Test auf lineares Modell (S.7), Daten gemäß (S.11), Variation der

Bandweite h mit n = 100

Zu Tabelle S.15:

• Beobachtung: Mit den verschiedenen Resampling-Verfahren werden nahezu die-

selben Werte ermittelt.

Die asymptotische Äquivalenz der Verfahren kommt schon zum Vorschein -

vergleichbar mit Tabelle S.9.

• Beobachtung: Bei den Resampling-Verfahren wird das Niveau überschritten,

allerdings nicht so deutlich wie beim Stichprobenumfang n = 25.

Dies steht in Einklang mit den Beobachtungen und Erklärungen zu den Ta-

bellen S.9 und S.13. Der höhere Stichprobenumfang im Vergleich zu Tabelle

S.13 bedingt eine schwächere Ausprägung der Effekte.

Zu Tabelle S.16:

• Beobachtung: Sämtliche Beobachtungen zu Tabelle S.14 treffen auch hier zu,

nur in schwächer ausgeprägter Form.
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Durch den größeren Stichprobenumfang sind die Abweichungen vom erwarte-

ten asymptotischen Verhalten geringer.

• Beobachtung: Bei den Verfahren T̂n-WBS und T̂n-MCAĉη treten die maxima-

len empirischen Güten unter H1 im Vergleich mit Tabelle S.14 bei größeren

Bandweiten auf. Ebenso nehmen die empirischen Niveaus für wachsendes h

bei diesen Verfahren langsamer ab.

Dies folgt aus (2.49), da Ŝ2
n bei größerem n eine geringere Varianz hat und

daher, bezogen auf T̂ ∗n , im Mittel kleinere kritische Werte verursacht.

S.3.2 Zweidimensionaler Regressor, dreidimensionaler Pa-

rameter

Identisch verteilte Fehler

Diese Simulationsstudie befasst sich mit dem linearen Modell

f(x, ϑ) = ϑ0 + ϑ2 · x1 + ϑ1 · x2 + ε , E[ε] = 0 (S.12)

x = (x1, x2)T ∈ [0, 1]2 , Θ = Θ0 = IR3 ,

welches ebenfalls von Stute, Gonzales Manteiga und Presedo Quindimil (1998) be-

trachtet wurde. Dazu wurden 1000 Datensätze mit Stichprobenumfang n = 50

xi,1, . . . , xi,50, εi,1, . . . , εi,50

mit xi,j ∼ U [0, 1]2 und εi,j ∼ N(0, 1) für i ∈ IN1000 und j ∈ IN50 erzeugt. Hieraus

wurden durch

fa(xi,j, (2,5,−1)T ) = 2 + 5 · x1,i,j−1 · x2,i,j + a · x1,i,j · x2,i,j + σ · εi,j (S.13)

die Simulations-Datensätze für verschiedene Konstellationen des Störparameters a

und der Varianz σ2, aber ansonsten identischen Ausprägungen von xi,j und εi,j
gebildet. Die Abweichungen vom Modell der Nullhypothese bestehen also in einer

Gewichtung des gemischten Terms x1 · x2. Wegen x ∈ [0, 1]2 ist dieser Ausdruck

nichtnegativ und die Abweichungen liegen in einem Halbraum, so dass wir erwarten

können, dass die Tests sie gut erkennen (Abbildung S.3.2). Die in den folgenden

Tabellen S.17 und S.18 aufgeführten Werte wurden mit dem Gauss-Produkt-Kern

(2.45) mit gleicher Bandweite in beiden Dimensionen ermittelt. Die Bandweiten ha-

ben hier keine runden Werte, da ursprünglich ein Vergleich mit anderen Kernen

geplant war und sie entsprechend transformiert wurden. Die drei jeweils kleinsten

und größten betrachteten Bandweiten sind extrem und würden in realen Anwen-

dungen nie gewählt werden. Sie sollen hier nur das Verhalten für h→ 0 und h→∞
bei festem Stichprobenumfang illustrieren.
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Abbildung S.7: Lineares Modell (S.12)(schwarz), gestörtes Modell (S.13)(Netz) und

Schätzung (hell) für eine Stichprobe (Kreise) mit σ2 = 1.0 und verschiedenen Störpa-

rametern

Empirische Güte zum nominalen Niveau 0.05

Gauss-Kern mit h = 0.152, n = 50, σ2 = 1.0

a

Verfahren 0.0 1.0 2.0 5.0 25.0

T̂n-WBS 0.051 0.065 0.105 0.439 1.000

T̂
(v)
n -WBS/MCA 0.033 0.043 0.075 0.367 1.000

T̂n-MCA 0.068 0.087 0.139 0.503 1.000

T̂n-MCAĉη 0.067 0.089 0.133 0.503 1.000

Obere Schranken 0.000 0.000 0.000 0.000 0.428

Normalverteilung (h→ 0) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Tabelle S.17: Test auf lineares Modell (S.12), Daten gemäß (S.13), Variation des

Störparameters a
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Empirische Güte zum nominalen Niveau 0.05

Gauss-Kern mit n = 50 und σ2(x) = 1.0

unter H0 unter H1 mit a = 5

T̂n T̂
(v)
n T̂n T̂n T̂n T̂

(v)
n T̂n T̂n

h WBS WBS MCA MCA Obere WBS WBS MCA MCA Obere

MCA ĉη Schr. MCA ĉη Schr.

0.008 0.010 0.000 0.683 0.804 0.000 0.018 0.000 0.745 0.845 0.000

0.019 0.044 0.000 0.346 0.397 0.000 0.096 0.000 0.443 0.538 0.000

0.038 0.065 0.000 0.161 0.175 0.000 0.176 0.003 0.376 0.388 0.000

0.076 0.062 0.012 0.093 0.095 0.000 0.300 0.092 0.385 0.391 0.000

0.114 0.051 0.028 0.077 0.075 0.000 0.382 0.263 0.454 0.453 0.000

0.152 0.051 0.033 0.068 0.067 0.000 0.439 0.367 0.503 0.503 0.000

0.191 0.046 0.036 0.073 0.065 0.000 0.482 0.456 0.547 0.540 0.002

0.229 0.042 0.045 0.074 0.063 0.000 0.508 0.511 0.583 0.566 0.014

0.267 0.037 0.055 0.078 0.058 0.000 0.516 0.547 0.613 0.573 0.036

0.305 0.030 0.058 0.080 0.046 0.000 0.515 0.579 0.636 0.561 0.067

0.343 0.021 0.065 0.081 0.031 0.000 0.492 0.604 0.649 0.535 0.093

0.381 0.016 0.064 0.078 0.022 0.000 0.443 0.611 0.659 0.500 0.117

0.457 0.003 0.063 0.078 0.009 0.000 0.277 0.633 0.676 0.339 0.166

0.572 0.000 0.063 0.077 0.000 0.002 0.070 0.647 0.686 0.108 0.215

0.648 0.000 0.063 0.075 0.000 0.002 0.020 0.658 0.693 0.033 0.236

0.762 0.000 0.065 0.072 0.000 0.003 0.000 0.663 0.699 0.001 0.258

381.0 0.000 0.064 0.072 0.000 0.006 0.000 0.670 0.708 0.000 0.317

38100 0.000 0.065 0.072 0.000 0.006 0.000 0.670 0.709 0.000 0.320

∞ 0.000 0.015 0.000 0.000 0.701 0.000 0.015 0.002 0.000 0.705

(Stute et al.): 0.054 (Std.abw.: 0.010) 0.416 (Std.abw.: 0.022)

Tabelle S.18: Test auf lineares Modell (S.12), Daten gemäß (S.13), Variation der

Bandweite h mit n = 50

Zu den Tabellen S.17 und S.18:
• Beobachtung: Bei den MCA-Verfahren bezüglich T̂n wird das nominale Niveau

signifikant überschritten, während es bei den WBS-Verfahren für Bandweiten

zwischen 0.1 und 0.3 in etwa eingehalten wird.

Dieses Verhalten ist dem in den Tabellen S.7, S.10, S.14, und S.16 beobach-

teten ähnlich, allerdings stärker ausgeprägt. Auch hier kann dieses Verhalten

mit der für n = 50 noch nicht hinreichend kleinen Größe Op(n
1
2 ) in (S.5) und

der Unterschätzung der Varianz erklärt werden. Beide Effekte sind aufgrund

der höheren Dimensionen von Parameter und Regressor hier stärker. Die Un-

terschiede zwischen den Verfahren T̂n-WBS und T̂n-MCA könnten aus einer

unterschiedlichen Abschätzung der Größe Op(n
1
2 ) in (S.5) stammen.

• Beobachtung: Die empirische Güte bei Verwendung der oberen Schranken ist

recht gering.

Durch die höheren Dimensionen des Parameters und des Regressors gibt es

viel mehr mögliche Kerne, über die das Supremum der kritischen Werte ge-

bildet wird. Dadurch liegen die oberen Schranken hier deutlich über den mit

Resampling-Verfahren adaptiv bestimmten kritischen Werten.

• Beobachtung: Bei den Verfahren T̂n-WBS und T̂n-MCAĉη sinkt die empirische

Güte sowohl unter H0 als auch unter H1 für steigende Bandweiten gegen Null,

während sie bei den anderen Verfahren in etwa konstant bleibt beziehungsweise

wächst.

Dieser Effekt konnte auch in den Tabellen S.14 und S.16 beobachtet werden. Es

erklärt sich wie dort mit den Folgerungen aus (2.49) und (2.50) und der Art der
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Empirische Güte zum nominalen Niveau 0.05

Gauss-Kern mit h = 0.152, n = 50, σ(x) = |x1 + x2|
a

Verfahren 0.0 1.0 2.0 5.0 25.0

T̂n-WBS 0.062 0.071 0.101 0.378 1.000

T̂
(v)
n -WBS/MCA 0.037 0.041 0.066 0.288 1.000

T̂n-MCA 0.093 0.102 0.135 0.439 1.000

T̂n-MCAĉη 0.092 0.094 0.137 0.436 1.000

Obere Schranken 0.000 0.000 0.000 0.000 0.398

Normalverteilung (h→ 0) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Tabelle S.19: Test auf lineares Modell (S.12), Daten gemäß (S.14), Variation des

Störparameters a

Abweichung von der Nullhypothese, denn auch hier liegen die Abweichungen

im Wesentlichen in den Eigenräumen zu den größten Eigenwerten.

• Beobachtung: Für sehr kleine Bandweiten und für h =∞ produzieren die Tests

keine sinnvollen Resultate.

Auch dies ist konform mit den Folgerungen aus (2.47) bis (2.50). Für sehr klei-

ne Bandweiten diskriminieren die Tests kaum noch zwischen H0 und H1 und

lehnen H0 unter beiden Hypothesen gleich oft beziehungsweise selten ab. Auf-

grund der Art der Abweichung liefern die Tests bezüglich T̂
(v)
n -WBS/MCA und

T̂n-MCA auch für sehr große Bandweiten noch sinnvolle Ergebnisse. Solange

die Kernfunktion nicht konstant ist, was erst bei unendlicher Bandweite ein-

tritt, werden die unterschiedlichen Abstände der Xi voneinander noch unter-

schiedlich bewertet. Erst bei konstanter Kernfunktion, bezeichnet mit h =∞,

brechen auch diese Verfahren zusammen.

• Beobachtung: Die von Stute et al. (1998) ermittelten empirischen Güten sind

schlechter, als die hier von den Tests mit WBS-Verfahren bei mittleren Band-

weiten erzielten Resultate.

Der L2-Test von (Stute et al.) verwendet nur einen möglichen, aber keinen

optimalen Kern.

Heteroskedastische Fehler

Nun wurden die Simulations-Datensätze durch

fa(xi,j, (2,5,−1)T ) =

2 + 5 · x1,i,j−1 · x2,i,j + a · x1,i,j · x2,i,j + σ · |x1,i,j + x2,i,j| · εi,j (S.14)

erzeugt. Im Gegensatz zum Modell (S.7) mit heteroskedastischen Fehlern gemäß

(S.11) beträgt die mittlere Standardabweichung auch hier σ. In den Tabellen S.19

und S.20 finden sich einige Ergebnisse der Simulationen.

Zu den Tabellen S.19, S.20 und Abbildung S.8:
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Abbildung S.8: Empirische Güte laut Tabelle S.20 für das Verfahren WBS, mit

kubischen Splines interpoliert

Empirische Güte zum nominalen Niveau 0.05

Gauss-Kern mit n = 50, σ(x) = |x1 + x2|
unter H0 unter H1 mit a = 5

T̂n T̂
(v)
n T̂n T̂n T̂n T̂

(v)
n T̂n T̂n

h WBS WBS MCA MCA Obere WBS WBS MCA MCA Obere

MCA ĉη Schr. MCA ĉη Schr.

0.008 0.009 0.000 0.414 0.814 0.000 0.018 0.000 0.552 0.846 0.000

0.019 0.037 0.000 0.304 0.414 0.000 0.094 0.000 0.443 0.538 0.000

0.038 0.069 0.001 0.175 0.193 0.000 0.169 0.002 0.350 0.376 0.000

0.076 0.075 0.016 0.108 0.116 0.000 0.256 0.070 0.337 0.343 0.000

0.114 0.062 0.033 0.095 0.103 0.000 0.329 0.184 0.391 0.395 0.000

0.152 0.062 0.037 0.093 0.092 0.000 0.378 0.288 0.439 0.436 0.000

0.191 0.060 0.042 0.093 0.084 0.000 0.409 0.348 0.468 0.456 0.004

0.229 0.057 0.057 0.088 0.079 0.000 0.420 0.410 0.490 0.468 0.015

0.267 0.049 0.060 0.092 0.070 0.000 0.429 0.441 0.533 0.484 0.033

0.305 0.037 0.062 0.098 0.058 0.001 0.418 0.480 0.563 0.480 0.057

0.343 0.028 0.069 0.099 0.039 0.001 0.396 0.511 0.581 0.448 0.082

0.381 0.018 0.073 0.096 0.026 0.001 0.357 0.534 0.589 0.413 0.109

0.457 0.003 0.075 0.097 0.006 0.003 0.222 0.552 0.612 0.273 0.144

0.572 0.000 0.075 0.094 0.001 0.005 0.059 0.563 0.621 0.080 0.178

0.648 0.000 0.074 0.095 0.000 0.006 0.012 0.569 0.631 0.023 0.192

0.762 0.000 0.072 0.096 0.000 0.006 0.000 0.573 0.640 0.002 0.211

381.0 0.000 0.072 0.094 0.000 0.010 0.000 0.595 0.647 0.000 0.257

38100 0.000 0.073 0.094 0.000 0.010 0.000 0.594 0.648 0.000 0.262

∞ 0.000 0.009 0.002 0.000 0.610 0.000 0.005 0.000 0.000 0.624

Tabelle S.20: Test auf lineares Modell (S.12), Daten gemäß (S.14), Variation der

Bandweite h mit n = 50
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• Beobachtung: Qualitativ verhalten sich alle Verfahren genau so, wie bei iden-

tisch verteilten Fehlern. Quantitativ sind die Ergebnisse durchweg schlechter.

Durch die Heteroskedastizität der Fehler sind die Varianzen der Schätzungen

ϑ̂n und σ̂2
n im Mittel größer als im Falle identisch verteilter Fehler. Hierdurch

treten insbesondere für σ̂2
n größere Abweichungen in beide Richtungen auf, so

dass einerseits das empirische Niveau steigt, und andererseits die empirische

Güte unter H1 sinkt.

• Beobachtung: Die Tests verhalten sich bei solchen Bandweiten relativ gut, für

die sich die fallende Kurve der empirischen Niveaus bezüglich T̂n-WBS als

Funktion der Bandweite mit der steigenden bezüglich T̂
(v)
n -WBS schneidet.

Diese Beobachtung trifft auch für alle anderen Tabellen, in denen die Verfahren

für variierte Bandweiten betrachtet wurden, in etwas schwächer ausgeprägter

Form zu (Tabellen S.7, S.10, S.14, S.16 und S.18). Bei diesen Bandweiten

ist der Einfluss der die beiden Teststatistiken unterscheidenden Diagonale am

geringsten. Da die Diagonale für die Gültigkeit von H0 irrelevant ist, könnte die

Stelle dieses Schnittpunktes ein Kandidat für eine adaptiv gewählte Bandweite

sein.

Aus diesen Simulationen zu linearen Modellen können wir folgendes Fazit ziehen.

Die asymptotisch erwarteten Ergebnisse treten weitgehend ein. Die verschiedenen

Resampling-Verfahren zur Bestimmung der kritischen Werte ergeben im mittleren

Bandweitenbereich in etwa dieselben Resultate. Bei kleinen Stichprobenumfängen

treten allerdings Unterschiede auf, insbesondere bei der Einhaltung des Niveaus. Un-

ter Berücksichtigung des Rechenaufwandes und der hier erzielten Ergebnisse, könnte

das Verfahren T̂
(v)
n -MCA als Standard empfohlen werden. Die verwendete Bandweite

hat je nach Art der vorliegenden Abweichung einen größeren Einfluss auf die Güte

der Tests, als die Art der Kernfunktion. Bei mittleren Bandweiten im Rahmen der

üblichen Faustregeln lieferten die Tests in den betrachteten Simulationen ordentli-

che Ergebnisse. Es ist in Anwendungen empfehlenswert, die Tests mit verschiedenen

Bandweiten durchzuführen und die Ergebnisse zu vergleichen.

S.4 Nichtlineare Regression

Diese Simulationsstudie befasst sich mit dem nichtlinearen Modell

f(x, ϑ) = (1 + ϑ2 · e−ϑ1·x)−1 + εi , (S.15)

E[ε] = 0 , Θ0 = IR× IR≥0 , Θ = IR× (−δ,∞) , 1 > δ > 0.

Da wieder ein kompakter Träger für die Verteilung DX betrachtet wurde, sind die

Annahmen A0 bis A3 in gleicher Weise erfüllt wie bei den linearen Modellen in Ab-

schnitt S.3. Auch hier wurde das Schätzverfahren der kleinsten Quadrate verwendet.
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Die Gültigkeit der Annahmen A4 bis A7 folgt wieder, indem sich die in Abschnitt

4.1 formulierten Voraussetzungen (4.2) bis (4.6) leicht zeigen lassen. Der kompak-

te Träger von DX und die Tatsache, dass {ϑ ∈ Θ | f ′(·, ϑ) ≡ 0} = ∅ ist, können

dabei ausgenutzt werden. Die Voraussetzung (4.1) eines kompakten Parameterbe-

reichs können wir hier umgehen, da f : Θ→ [−1, 1] beschränkt ist (Richardson und

Bhattacharyya, 1986).

Für die Simulationen wurden 5000 Datensätze zum Umfang n = 25

xi,1, . . . , xi,25 , εi,1, . . . , εi,25

mit xi,j ∼ U [1 − π, 1 + π] und εi,j ∼ N(0, 1) für i ∈ IN5000 und j ∈ IN25 erzeugt.

Hieraus wurden dann durch die
”
Sinus-Abweichung“

fa(xi,j, (1,4)T ) = (1 + 4 · e−1·xi,j)−1 + a1 · sin(a2 · 2π(xi,j − 1)) + σ · εi,j (S.16)

und die
”
Kosinus-Abweichung“

fa(xi,j, (1,4)T ) = (1 + 4 · e−1·xi,j)−1 + a1 · cos(a2 · 2π(xi,j − 1)) + σ · εi,j (S.17)

die endgültigen Simulations-Datensätze für verschiedene Konstellationen der Störpa-

rameter a1, a2 und der Varianz σ2, aber ansonsten identischen Ausprägungen von xi,j
und εi,j, gebildet (Abbildungen S.9 und S.10). Die Sinus- und Kosinus-Abweichungen

(S.16) und (S.17) unterscheiden sich vor allem in ihren Fixpunkten bezüglich a2 an

der Stelle x = 1 : Bei der Sinus-Abweichung (S.16) schneidet die gestörte Funktion

die Modellfunktion, während sie bei der Kosinus-Abweichung (S.17) immer um a1

darüber liegt.

Getestet wurde die Hypothese H0 mit f aus (S.15) für jeden der 5000

Simulations-Datensätze. Die Teststatistiken T̂n und T̂
(v)
n wurden wieder mit dem

univariaten Gauss-Kern für verschiedene Bandweiten h gebildet. Wie in Abschnitt

S.3 wurden die mit verschiedenen Verfahren bestimmten kritischen Werte für T̂n
und T̂

(v)
n betrachtet. Bei den Resampling-Verfahren wurden jeweils 500 Iterationen

zur Bestimmung der kritischen Werte durchgeführt. Einige Ergebnisse sind in den

Tabellen S.21 bis S.24 aufgelistet. Zu beachten ist, dass die Daten mit der Sinus-

Abweichung für a2 = 0 aus einer Verteilung stammen, die zur Nullhypothese gehört.

In den Tabellen S.21 und S.22 sind Simulationsergebnisse bezüglich der größeren

Varianz σ2 = 0.1 als der für die übrigen Abbildungen und Tabellen verwendeten

aufgeführt. Der Grund hierfür ist der außerordentlich hohe Rechenaufwand für die

Bootstrap-Verfahren. Dieser kann durch eine größere Varianz reduziert werden, da

die empirische Güte dadurch in den meisten Fällen kleiner wird (Erläuterung zu

Tabelle S.6). Im dann seltener autretenden Falle einer Ablehnung steht der Testent-

scheid aber für weitaus mehr Simulations-Datensätze schon nach erheblich weniger

als 500 Iterationen fest.
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Abbildung S.9: Nichtlineares Modell (S.15)(schwarz), Sinus-gestörtes Modell gemäß

(S.16)(hell) und Schätzung (gestrichelt) für eine Stichprobe (Kreise) mit σ2 = 0.01

und verschiedenen Störparametern
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Abbildung S.10: Nichtlineares Modell (S.15)(schwarz), Kosinus-gestörtes Modell

gemäß (S.17)(hell) und Schätzung (gestrichelt) für eine Stichprobe (Kreise) mit

σ2 = 0.01 und verschiedenen Störparametern
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Empirische Güte zum nominalen Niveau 0.05

Gauss-Kern mit h = 1.0, n = 25, a1 = 0.2, σ2 = 0.1

a2
Verfahren 0.0 (H0) 0.5 1.0 1.5 2.0 3.0 5.0 9.0

T̂n, WBS 0.030 0.076 0.202 0.319 0.088 0.033 0.040 0.025

T̂
(v)
n , WBS 0.031 0.063 0.188 0.310 0.093 0.039 0.044 0.030

T̂n, TBS 0.029 0.081 0.125 0.338 0.099 0.034 0.041 0.034

T̂
(v)
n , TBS 0.029 0.076 0.193 0.335 0.107 0.037 0.045 0.043

T̂n, MCA 0.063 0.130 0.285 0.447 0.183 0.077 0.063 0.056

T̂n, MCA, ĉη 0.044 0.116 0.255 0.392 0.139 0.054 0.046 0.041

T̂
(v)
n , MCA 0.047 0.092 0.226 0.388 0.144 0.060 0.046 0.041

T̂n, MCN 0.063 0.132 0.287 0.457 0.188 0.079 0.066 0.058

T̂n, MCN, ĉη 0.047 0.120 0.264 0.417 0.151 0.061 0.051 0.047

T̂
(v)
n , MCN 0.033 0.074 0.189 0.346 0.118 0.047 0.037 0.031

T̂n, MCH 0.047 0.106 0.239 0.405 0.152 0.057 0.053 0.044

T̂n, MCH, ĉη 0.056 0.134 0.273 0.427 0.160 0.064 0.058 0.050

T̂
(v)
n , MCH 0.037 0.089 0.200 0.350 0.121 0.044 0.042 0.033

Ob. Schr. 0.005 0.009 0.043 0.126 0.024 0.007 0.005 0.003

Norm. (h→ 0) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Tabelle S.21: Test auf nichtlineares Modell (S.15), Daten gemäß Sinus-Abweichung

(S.16), Variation des Störparameter a2

Empirische Güte zum nominalen Niveau 0.05

Gauss-Kern mit h = 1.0, n = 25, a1 = 0.2, σ2 = 0.1

a2
Verfahren 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 3.0 5.0 9.0

T̂n, WBS 0.147 0.031 0.266 0.326 0.083 0.029 0.032 0.023

T̂
(v)
n , WBS 0.137 0.033 0.266 0.317 0.095 0.036 0.031 0.033

T̂n, TBS 0.166 0.032 0.290 0.339 0.091 0.031 0.033 0.027

T̂
(v)
n , TBS 0.160 0.039 0.294 0.335 0.105 0.034 0.034 0.027

T̂n, MCA 0.241 0.060 0.393 0.447 0.155 0.064 0.059 0.062

T̂n, MCA, ĉη 0.212 0.046 0.350 0.390 0.118 0.043 0.041 0.044

T̂
(v)
n , MCA 0.203 0.043 0.325 0.385 0.120 0.042 0.041 0.046

T̂n, MCN 0.247 0.063 0.404 0.456 0.159 0.066 0.061 0.060

T̂n, MCN, ĉη 0.222 0.049 0.374 0.425 0.128 0.050 0.048 0.045

T̂
(v)
n , MCN 0.169 0.036 0.294 0.350 0.100 0.036 0.035 0.035

T̂n, MCH 0.218 0.049 0.363 0.420 0.125 0.048 0.045 0.043

T̂n, MCH, ĉη 0.246 0.058 0.398 0.436 0.138 0.053 0.052 0.053

T̂
(v)
n , MCH 0.189 0.040 0.326 0.364 0.102 0.033 0.037 0.036

Ob. Schr. 0.044 0.003 0.089 0.134 0.021 0.003 0.004 0.004

Norm. (h→ 0) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Tabelle S.22: Test auf nichtlineares Modell (S.15), Daten gemäß Kosinus-Abweichung

(S.17), Variation des Störparameter a2
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Zu den Tabellen S.21 und S.22:

• Beobachtung: Die verschiedenen Verfahren verhalten sich qualitativ gleich. Die

Einhaltung des nominalen Niveaus ist uneinheitlich (Tabelle S.21, a2 = 0).

Diese Schwankungen müssen mit dem kleinen Stichprobenumfang erklärt wer-

den, bei dem sich die verschiedenen, aber asymptotisch äquivalenten Verfahren

offenbar noch stark unterscheiden.

• Beobachtung: Die Verfahren T̂
(v)
n -WBS und T̂

(v)
n -MCA unterscheiden sich.

Die Gleichheit der Verfahren gilt nur im Linearen bei Verwendung des Kleinste-

Quadrate-Schätzers. Die hier vorhandenen Einflüsse der Schätzung höherer

Ordnung werden durch die Monte-Carlo-Verfahren nicht berücksichtigt.

• Beobachtung: Die empirische Güte ist nicht monoton fallend in a2.

Hierfür ist der Einfluss der Schätzung verantwortlich. Für a = (0.2, 0.5) bei

Daten gemäß der Kosinus-Abweichung (S.17) sieht man in Abbildung S.10

beispielsweise, dass die so gestörten Daten als recht nahe bei der Modellklasse

eingeschätzt werden. Dies war schon in Tabelle S.11 zu beobachten.

• Beobachtung: Sowohl bei der Sinus-Abweichung nach (S.16) als auch bei der

Kosinus-Abweichung nach (S.17) treten die maximalen empirischen Güten bei

a2 = 1.5 auf. Dagegen sind die empirischen Güten für a2 = 1.0 bei den Daten

gemäß (S.17) größer und bei a2 ∈ {0.5, 2.0} zumeist kleiner als bei den Daten

nach (S.16).

Auch hier zeigen sich unterschiedliche Effekte der Parameterschätzung (Ab-

bildungen S.9 und S.10).

• Beobachtung: Bezüglich der oberen Schranken weisen die Tests nur eine sehr

geringe Güte auf.

Da der Parameter zweidimensional ist, kommen die Vorzüge der adaptiven

Bestimmung der kritischen Werte mit Resampling-Verfahren klarer zum Vor-

schein, als im eindimensionalen Fall; vergleiche mit der Bemerkung zu Tabelle

S.18.

Zu Tabelle S.23, und den Abbildungen S.11, S.12, S.13:

• Beobachtung: Die über dem Niveau α = 0.05 liegenden empirischen Güten

konzentrieren sich für größer werdende Bandweiten bei a2 ∈ {1.0, 1.5}. Bei

kleinen Bandweiten werden auch Alternativen mit höheren Frequenzen recht

gut erkannt.

Dies entspricht den Erwartungen aufgrund von Gleichung (S.5). Für a2 ∈
{1.0, 1.5} schwingen die gestörten Funktionen noch mit relativ kleiner Fre-

quenz um die Schätzungen (Abbildung S.9). Alle größeren Frequenzen werden

immer schlechter erkannt, je größer h wird.
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Empirische Güte zum nominalen Niveau 0.05

Gauss-Kern mit n = 25, a1 = 0.2, σ2 = 0.01

Verfahren T̂n-MCA

a2
h 0.0(H0) 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 7.0 9.0

0.2 0.098 0.559 0.862 0.977 0.976 0.967 0.952 0.941 0.919 0.833 0.527 0.254

0.5 0.079 0.682 0.959 0.996 0.979 0.930 0.862 0.517 0.333 0.130 0.083 0.074

1.0 0.070 0.654 0.980 0.997 0.740 0.287 0.183 0.089 0.092 0.074 0.078 0.066

1.5 0.069 0.603 0.984 0.995 0.289 0.129 0.110 0.077 0.081 0.068 0.073 0.065

2.0 0.068 0.565 0.984 0.990 0.195 0.122 0.095 0.076 0.076 0.068 0.072 0.065

2.5 0.067 0.489 0.985 0.988 0.170 0.124 0.091 0.077 0.074 0.067 0.072 0.064

3.0 0.066 0.380 0.985 0.987 0.149 0.122 0.089 0.077 0.074 0.068 0.071 0.064

3.5 0.066 0.267 0.987 0.987 0.130 0.121 0.085 0.077 0.073 0.067 0.070 0.063

4.0 0.066 0.186 0.988 0.987 0.115 0.121 0.082 0.076 0.072 0.066 0.070 0.062

Verfahren T̂
(v)
n -MCA

a2
h 0.0(H0) 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 7.0 9.0

0.2 0.023 0.236 0.521 0.831 0.819 0.781 0.745 0.694 0.634 0.478 0.238 0.089

0.5 0.043 0.507 0.871 0.985 0.935 0.842 0.701 0.352 0.223 0.083 0.051 0.045

1.0 0.053 0.521 0.946 0.995 0.659 0.228 0.145 0.075 0.073 0.057 0.058 0.053

1.5 0.054 0.483 0.959 0.992 0.245 0.111 0.094 0.062 0.066 0.056 0.060 0.054

2.0 0.051 0.451 0.962 0.987 0.166 0.105 0.084 0.064 0.065 0.056 0.060 0.056

2.5 0.052 0.384 0.967 0.984 0.149 0.106 0.080 0.065 0.066 0.056 0.061 0.056

3.0 0.052 0.291 0.973 0.984 0.131 0.105 0.079 0.065 0.066 0.057 0.061 0.056

3.5 0.053 0.206 0.976 0.984 0.117 0.105 0.076 0.067 0.064 0.057 0.061 0.055

4.0 0.055 0.147 0.979 0.985 0.104 0.106 0.073 0.068 0.063 0.057 0.061 0.056

Verfahren T̂n-MCAĉη
a2

h 0.0(H0) 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 7.0 9.0

0.2 0.098 0.558 0.865 0.979 0.978 0.968 0.954 0.946 0.925 0.841 0.542 0.259

0.5 0.070 0.675 0.957 0.996 0.980 0.931 0.857 0.509 0.319 0.119 0.076 0.067

1.0 0.048 0.637 0.977 0.996 0.690 0.223 0.136 0.064 0.068 0.054 0.057 0.049

1.5 0.030 0.586 0.978 0.983 0.160 0.076 0.052 0.040 0.044 0.035 0.041 0.034

2.0 0.021 0.547 0.978 0.925 0.075 0.055 0.031 0.031 0.031 0.025 0.030 0.024

2.5 0.016 0.480 0.978 0.839 0.057 0.049 0.025 0.027 0.029 0.022 0.027 0.019

3.0 0.015 0.373 0.980 0.795 0.050 0.048 0.021 0.027 0.028 0.022 0.026 0.019

3.5 0.017 0.256 0.982 0.788 0.047 0.049 0.021 0.028 0.028 0.023 0.027 0.020

4.0 0.019 0.178 0.983 0.797 0.045 0.054 0.020 0.031 0.030 0.025 0.029 0.021

Verfahren obere Schranken

a2
h 0.0(H0) 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 7.0 9.0

0.2 0.000 0.000 0.001 0.007 0.004 0.002 0.001 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000

0.5 0.000 0.025 0.201 0.592 0.254 0.105 0.041 0.014 0.005 0.002 0.000 0.000

1.0 0.006 0.125 0.691 0.952 0.233 0.044 0.027 0.010 0.009 0.008 0.006 0.006

1.5 0.015 0.144 0.805 0.968 0.098 0.038 0.033 0.019 0.017 0.016 0.017 0.014

2.0 0.020 0.140 0.835 0.964 0.077 0.046 0.038 0.023 0.023 0.022 0.021 0.019

2.5 0.022 0.114 0.867 0.965 0.072 0.050 0.039 0.025 0.024 0.025 0.024 0.021

3.0 0.024 0.086 0.899 0.965 0.068 0.053 0.042 0.027 0.026 0.027 0.025 0.023

3.5 0.025 0.069 0.915 0.967 0.065 0.055 0.042 0.028 0.028 0.028 0.026 0.024

4.0 0.027 0.060 0.931 0.968 0.062 0.058 0.042 0.030 0.029 0.029 0.027 0.026

Tabelle S.23: Test auf nichtlineares Modell (S.15), Daten gemäß Sinus-Abweichung

(S.16), Variation des Störparameter a2 und der Bandweite h
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Abbildung S.11: Empirische Güte bezüglich T̂n-MCA laut Tabelle S.23; linkes Bild

linear, rechtes Bild mit kubischen Splines interpoliert

Abbildung S.12: Empirische Güte bezüglich T̂
(v)
n -MCA laut Tabelle S.23; linkes Bild

linear, rechtes Bild mit kubischen Splines interpoliert
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Abbildung S.13: Empirische Güte bezüglich T̂n-MCAĉη laut Tabelle S.23; linkes Bild

linear, rechtes Bild mit kubischen Splines interpoliert

• Beobachtung: Die empirische empirische Güte ist für h = 1.0 und a2 > 0

deutlich größer als bei σ2 = 0.1 in Tabelle S.21.

Dies entspricht der Intention, in den Simulationen zu den Tabellen S.21 und

S.22 eine größere Varianz zu verwenden. Die zu Tabelle S.6 gegebene Erläute-

rung erklärt diesen Effekt.

• Beobachtung: Das Niveau wird bei den Tests mit T̂n-MCA signifikant über-

schritten.

• Beobachtung: Die empirische Güte der Tests mit T̂
(v)
n nimmt für kleine Band-

weiten stark ab. Das Niveau wird bei diesen Tests recht gut approximiert.

• Beobachtung: Die empirische Güte der Tests mit T̂n-MCAĉη nimmt für große

Bandweiten stark ab.

Dieses sind die schon bei den linearen Modellen beobachteten Effekte für klei-

ne Stichprobenumfänge. Die Nichtlinearität des Modells der Nullhypothese

geht in erster Linie über die Parameterschätzung in die Tests ein. Nur bei

den Bootstrap-Verfahren spielt die Nichtlinearität durch die iterierten Para-

meterschätzungen auch bei der Bestimmung der kritischen Werte eine Rolle.

• Beobachtung: Bezüglich der oberen Schranken sind die empirischen Güten

deutlich geringer, als bezüglich der Resampling-Verfahren. Mit größer wer-

denden Bandweiten gleichen sich die Ergebnisse aber immer mehr denen für

T̂
(v)
n -MCA oder T̂n-MCA an.

Auch dies sind die erwarteten und schon im Linearen beobachteten Effek-

te. Für h → ∞ gibt es an der Grenze nur einen degenerierten Kern. Daher
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streben die Güten sowohl bei Verwendung der oberen Schranken als auch bei

T̂
(v)
n -MCA oder T̂n-MCA gegen einen Grenzwert, der nur durch den Teil der

Abweichungen verursacht wird, der im Raum der konstanten Verschiebungen

liegt. Bei den Werten nach T̂n-MCAĉη gewinnt der nach Gleichung (2.49) zu

erwartende Effekt Bedeutung.

Zu Tabelle S.24:

• Beobachtung: Die grundlegenden Unterschiede zur Sinus-Abweichung bei den

Frequenzen a2 ∈ {0.0, 0.5} treten bei allen betrachteten Bandweiten hervor.

Dies war zu erwarten, da die hierfür verantwortliche Schätzung des Parameters

unabhängig von der Bandweite ist.

• Beobachtung: Die über dem Niveau α = 0.05 liegenden empirischen Güten

konzentrieren sich für größer werdende Bandweiten immer mehr bei a2 ∈
{0.0, 1.0}. Die Alternative mit Frequenz a2 = 1.0 wird aber weniger gut er-

kannt, als bei der Sinus-Abweichung

• Beobachtung: Beim Verfahren T̂n-MCAĉη wird nur die Alternative a2 = 0.0

auch für große Bandweiten noch gut erkannt.

Dies muss mit Gleichung (2.49) erklärt werden: Nur Abweichungen mit kon-

stanten Vorzeichen werden zwar erkannt, aber noch durch die durchschnittlich

beobachtete Varianz verzerrt.

• Beobachtung: Für h ≥ 1.0 sind die empirischen Güten für a2 = 3.5 größer als

für a2 = 3.0. Bei h = 4.0 sind sie auch für a2 = 2.5 größer als für a2 = 2.0.

Dies sind Effekte der Parameterschätzung, die den erwarteten monoton fallen-

den Verlauf verändern. Den unvollständigen Zyklen in der Abweichung kann

sich die geschätze Regressionsfunktion im Durchschnitt weniger gut annähern.

• Beobachtung: Für a2 = 9.0 und h ≥ 0.5 weicht die empirische Güte meist um

weniger als eine Standardabweichung (Tabelle S.1) vom empirischen Niveau

ab.

Diese Beobachtung lässt sich auch in Tabelle S.23 machen. Sie geht einher

mit der intuitiven Wahrnehmung, dass eine stark oszillierende systematische

Abweichung, die nur an einer relativ kleinen Zahl von zufällig gestreuten Stel-

len beobachtet wird, als quasi zufällig angesehen wird (untere Diagramme der

Abbildungen S.9 und S.10). Gemäß Gleichung (S.5) ist erst für große Stich-

probenumfänge n eine signifikant über dem Niveau der Tests liegende Güte zu

erwarten. Anders ausgedrückt: Eine komplexe Regelmäßigkeit lässt sich nur

anhand sehr vieler Beobachtungen von einer zufälligen Streuung unterschei-

den.
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Empirische Güte zum nominalen Niveau 0.05

Gauss-Kern mit n = 25, a1 = 0.2, σ2 = 0.01

Verfahren T̂n-MCA

a2
h H0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 7.0 9.0

0.2 0.098 0.732 0.142 0.612 0.966 0.969 0.963 0.954 0.950 0.917 0.867 0.525 0.240

0.5 0.079 0.873 0.129 0.733 0.992 0.981 0.944 0.762 0.640 0.348 0.174 0.076 0.075

1.0 0.070 0.933 0.110 0.773 0.974 0.885 0.395 0.099 0.138 0.087 0.096 0.064 0.070

1.5 0.069 0.951 0.100 0.754 0.800 0.501 0.201 0.069 0.131 0.077 0.085 0.063 0.064

2.0 0.068 0.953 0.096 0.710 0.424 0.289 0.196 0.066 0.140 0.074 0.081 0.064 0.064

2.5 0.067 0.954 0.099 0.683 0.335 0.243 0.191 0.064 0.141 0.074 0.080 0.062 0.063

3.0 0.066 0.953 0.099 0.673 0.305 0.203 0.184 0.064 0.140 0.073 0.078 0.063 0.062

3.5 0.066 0.954 0.099 0.671 0.266 0.167 0.181 0.064 0.140 0.071 0.075 0.063 0.062

4.0 0.066 0.955 0.099 0.672 0.225 0.143 0.178 0.064 0.138 0.071 0.074 0.063 0.061

Verfahren T̂
(v)
n -MCA

a2
h H0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 7.0 9.0

0.2 0.023 0.399 0.037 0.315 0.791 0.816 0.777 0.728 0.706 0.642 0.523 0.223 0.085

0.5 0.043 0.760 0.078 0.608 0.958 0.947 0.864 0.593 0.462 0.234 0.116 0.046 0.044

1.0 0.053 0.887 0.080 0.697 0.935 0.830 0.318 0.079 0.112 0.070 0.076 0.049 0.054

1.5 0.054 0.917 0.079 0.682 0.678 0.413 0.175 0.057 0.114 0.065 0.070 0.053 0.052

2.0 0.051 0.920 0.081 0.650 0.341 0.241 0.175 0.056 0.121 0.064 0.065 0.054 0.052

2.5 0.052 0.921 0.082 0.625 0.275 0.208 0.172 0.054 0.124 0.062 0.066 0.054 0.051

3.0 0.052 0.922 0.082 0.614 0.252 0.174 0.167 0.056 0.124 0.061 0.066 0.054 0.051

3.5 0.053 0.925 0.083 0.609 0.224 0.146 0.164 0.057 0.125 0.061 0.065 0.054 0.053

4.0 0.055 0.926 0.083 0.608 0.191 0.125 0.166 0.056 0.126 0.062 0.065 0.054 0.053

Verfahren T̂n-MCAĉη
a2

h H0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 7.0 9.0

0.2 0.098 0.740 0.145 0.625 0.969 0.969 0.964 0.959 0.954 0.922 0.876 0.539 0.244

0.5 0.070 0.871 0.127 0.729 0.992 0.982 0.944 0.764 0.638 0.331 0.160 0.070 0.069

1.0 0.048 0.917 0.077 0.724 0.967 0.861 0.319 0.072 0.109 0.064 0.073 0.046 0.050

1.5 0.030 0.900 0.038 0.591 0.624 0.313 0.141 0.035 0.081 0.038 0.045 0.032 0.034

2.0 0.021 0.849 0.017 0.334 0.187 0.139 0.105 0.023 0.067 0.026 0.035 0.022 0.025

2.5 0.016 0.803 0.006 0.128 0.118 0.109 0.080 0.019 0.060 0.022 0.032 0.019 0.019

3.0 0.015 0.785 0.003 0.047 0.094 0.086 0.072 0.019 0.058 0.022 0.031 0.020 0.021

3.5 0.017 0.784 0.003 0.024 0.077 0.073 0.072 0.021 0.059 0.023 0.031 0.021 0.022

4.0 0.019 0.791 0.002 0.020 0.064 0.065 0.077 0.021 0.062 0.024 0.031 0.022 0.023

Verfahren obere Schranken

a2
h H0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 7.0 9.0

0.2 0.000 0.001 0.000 0.000 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000

0.5 0.000 0.152 0.000 0.091 0.318 0.364 0.122 0.025 0.014 0.004 0.004 0.001 0.000

1.0 0.006 0.620 0.013 0.364 0.557 0.408 0.067 0.013 0.020 0.011 0.011 0.007 0.006

1.5 0.015 0.778 0.027 0.464 0.265 0.138 0.071 0.018 0.041 0.020 0.021 0.013 0.014

2.0 0.020 0.821 0.037 0.490 0.151 0.094 0.085 0.022 0.049 0.024 0.027 0.019 0.018

2.5 0.022 0.834 0.042 0.494 0.135 0.087 0.088 0.023 0.054 0.025 0.028 0.020 0.021

3.0 0.024 0.842 0.044 0.497 0.128 0.084 0.088 0.023 0.058 0.026 0.029 0.023 0.023

3.5 0.025 0.850 0.044 0.497 0.119 0.078 0.091 0.026 0.061 0.028 0.029 0.024 0.025

4.0 0.027 0.859 0.045 0.497 0.110 0.074 0.094 0.027 0.064 0.031 0.031 0.025 0.026

Tabelle S.24: Test auf nichtlineares Modell (S.15), Daten gemäß Kosinus-Abweichung

(S.17), Variation des Störparameter a2 und der Bandweite h, Daten für H0 aus

Tabelle S.23
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Tests auch für das betrachtete nicht-

lineare Modell und den kleinen Stichprobenumfang vernünftige Resultate hervor-

brachten. Die asymptotisch zu erwartenden Ergebnisse lassen sich schon erkennen.

Die MCA-Verfahren beschleunigten die Berechnung der kritischen Werte im Ver-

gleich zu den Bootstrap-Verfahren enorm. Ein gewisser Verlust an Genauigkeit, der

daher rührt, dass die MCA-Verfahren lineare Approximationen an die Bootstrap-

Verfahren sind, trat aber ein. Solange die Krümmung des Modells bezüglich des Para-

meters nicht sehr groß ist, sollte dieser Verlust jedoch nicht entscheidend sein, zumal

er asymptotisch sowieso verschwindet. In nichtlinearen Modellen mit großer intrinsi-

scher Krümmung sind die Parameterschätzungen ohnehin problematisch (Cook und

Tsai, 1985). Hier sollte durch Umparametrisierung versucht werden, ein stabileres

Modell zu erreichen (Seber und Wild, 1989).

Die unterschiedlichen empirischen Güten bei verschiedenen Bandweiten entspra-

chen recht gut dem qualitativen Verlauf der erwarteten Werte gemäß Gleichung

(S.5). Daher können Testergebnisse mit verschiedenen Bandweiten prinzipiell dazu

beitragen, die Art der vorliegenden Abweichung von H0 näher zu bestimmen. Der

unter Umständen schwierig zu ermittelnde Effekt der Parameterschätzung ist aber

auf jeden Fall einzubeziehen. Richtig interpretiert können die Tests auf diese Weise

auch zur Modellwahl beitragen.

S.5 Logit-Modelle

In den hier betrachteten binomialen Logit-Modellen soll die binäre Variable Y durch

P[Y = 1|X = x] =
exp(ϑ1 + xϑ2)

1 + exp(ϑ1 + xϑ2)
(S.18)

x ∈ [0, 1] , ϑ = (ϑ1, ϑ2)T ∈ Θ0 := IR2

erklärt werden. Mit der Bezeichnung f(x, ϑ) = exp(ϑ1+xϑ2)
1+exp(ϑ1+xϑ2)

ist (S.18) äquivalent zu

E[Y |X = x] = f(x, ϑ) .

Annahme A0 ist erfüllt, da die Beobachtungen identisch verteilt und unabhängig

sind, und da Y als binäre Variable eine Varianz kleiner oder gleich 1
2

hat. Die Mo-

dellfunktion f ist beschränkt und unendlich oft stetig differenzierbar. Mit dem Pa-

rameterbereich Θ0 = IR2 gilt Annahme A1 trivial. Die Verteilung DX ist zwar

unbekannt, hat aber ihren Träger in der kompakten Menge [0, 1]3×m. Damit ist auch

Annahme A2 erfüllt. Als Kern wurde der univariate Gauss-Kern verwendet, der A3

erfüllt. Als Schätzer wurde der Maximum-Likelihood-Schätzer bezüglich der für ge-

gebenes X modellierten Binomialverteilung eingesetzt. Dieser erfüllt die Annahmen

A4, A5 und A6 unter den vorliegenden Bedingungen (McFadden, 1974; Fahrmeir

und Kaufmann, 1985). Somit sind die Tests auf dieses Modell anwendbar.
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logit : P[Y = 1|X = x] := exp(ϑ1+xϑ2)
1+exp(ϑ1+xϑ2)

, ϑ =(0.5, 3)T

quadlog : P[Y = 1|X = x] := exp(ϑ1+xϑ2+x2ϑ3)
1+exp(ϑ1+xϑ2+x2ϑ3)

, ϑ =(0.5,−6, 7)T

extrem : P[Y = 1|X = x] := exp
(
1− exp(ϑ1 + xϑ2)

)
, ϑ =(0.05, 3)T

polylog : P[Y = 1|X = x] := exp(ϑ1+xϑ2+x2ϑ3+x3ϑ4)
1+exp(ϑ1+xϑ2+x2ϑ3+x3ϑ4)

, ϑ =(−0.5,−7, 7, 6)T

loglog : P[Y = 1|X = x] := log(1+ϑ1+xϑ2)
1+log(1+ϑ1+xϑ2)

, ϑ =(0.05, 3)T

random : P[Y = 1|X = x] := p mit p ∼ U [ϑ1, ϑ2] , ϑ =(0.3, 0.7)T

Tabelle S.25: Betrachtete Modelle zur Datenerzeugung

Es wurden 1000 Simulations-Datensätze mit Stichprobenumfang n = 50

xi,1, . . . , xi,50 , yi,1, . . . , εi,50

mit xi,j ∼ U [0, 1] und yi,j ∈ {0, 1} mit Verteilung gemäß (S.18) und den Parame-

terwerten ϑ = (0.5, 3) für i ∈ {1, . . . , 1000} und j ∈ {1, . . . , 50} erzeugt. Ebenso

wurden Alternativen betrachtet, bei denen die Werte von yi,j ∈ {0, 1} mit Vertei-

lungen gemäß Tabelle S.25 erzeugt wurden (Abbildung S.14).

Dies ist im Kern dieselbe Studie, die Rodrigues-Campos, Gonzales Manteiga und

Cao (1998) für Tests der in Abschnitt 1.3.4 vorgestellten Art durchgeführt haben.

Die Alternativen polylog, loglog und random werden hier zusätzlich betrachtet.

Mit der Nullhypothese des Vorliegens eines Logit-Modells wird impliziert, dass

die Fehler bei gegebenem x ∈ [0, 1] binomial verteilt sind. Demnach wird unter

der Nullhypothese eine parametrische Verteilung der Fehler unterstellt, so dass das

parametrische Bootstrap-Verfahren (PBS) aus Abschnitt 3.5 bezüglich H′′0 hier an-

gebracht ist. Einige Ergebnisse unter Verwendung des univariaten Gauss-Kerns sind

in den Tabellen S.26 und S.27 aufgeführt.

Zu Tabelle S.26:
• Beobachtung: Das nominale Niveau wird gut eingehalten.

• Beobachtung: Die Daten aus quadlog und polylog werden des Öfteren, diejeni-

gen aus loglog und random werden kaum als zur Alternative gehörig erkannt.

Die Daten aus dem Modell extrem werden nur für kleine Bandweiten überhaupt

manchmal als Alternative erkannt.

Die Modelle extrem und loglog sind einem Logit-Modell nach (S.18) mit ent-

sprechenden Parametern sehr ähnlich. Insbesondere sind die Verläufe der

Wahrscheinlichkeiten konkav. Hierdurch unterscheiden sich die Modelle quad-

log und polylog deutlich. Die zufällig erzeugten Daten im Modell random weisen

zwar keine Struktur auf, passen aber in ein Logit-Modell (S.18) mit Parame-

ter ϑ = (0, 0)T , so dass die Beobachtungen als zufällige Abweichungen vom
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Abbildung S.14: Logit-Modell (S.18), alternative Modelle gemäß Tabelle S.25

Erwartungswert 1
2

aufgefasst werden. Diese Ähnlichkeiten und Unterschiede

spiegeln sich gut in den Resultaten der Simulationen wider. Das besonders

schlechte Verhalten gegenüber den Daten aus dem Modell extrem haben auch

Rodrigues-Campos, Gonzales Manteiga und Cao (1998) beobachtet.

• Beobachtung: Bei den Daten aus quadlog und polylog sinkt die empirische

Güte mit kleiner werdender Bandweite. Die Ergebnisse bei Bandweiten h ≥
0.40 unterscheiden sich kaum.

Die Abweichungen der Daten aus quadlog und polylog oszillieren nicht stark

um die jeweils beste Approximation. Daher genügen größere Bandweiten, um

mit relativ geringem Fehler zweiter Art gegen diese Alternativen zu testen.

• Beobachtung: Die Ergebnisse bezüglich T̂n sind bedeutend schlechter als dieje-

nigen bezüglich T̂
(v)
n .

Die Nullhypothese des Vorliegens eines Logit-Modells bedeutet auch, dass die



Anhang S.6 Eine Anwendung auf Marketing-Daten 130

Empirische Güte zum nominalen Niveau 0.05

Gauss-Kern, T̂
(v)
n -PBS, n = 50

h

Daten 0.05 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

logit 0.046 0.049 0.049 0.046 0.043 0.041

extrem 0.037 0.006 0.003 0.003 0.003 0.002

quadlog 0.229 0.372 0.431 0.434 0.434 0.435

polylog 0.470 0.711 0.767 0.768 0.766 0.766

loglog 0.057 0.062 0.060 0.061 0.060 0.062

random 0.058 0.060 0.069 0.070 0.071 0.072

Gauss-Kern, T̂n-PBS, n = 50

h

Daten 0.05 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

logit 0.060 0.032 0.000 0.000 0.000 0.000

extrem 0.050 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000

quadlog 0.220 0.357 0.295 0.085 0.006 0.000

polylog 0.461 0.684 0.489 0.058 0.002 0.000

loglog 0.052 0.051 0.033 0.003 0.000 0.000

random 0.053 0.057 0.033 0.000 0.000 0.000

Tabelle S.26: Test auf Logit-Modell (S.18), Daten gemäß Tabelle S.25, Variation der

Bandweite h

Empirische Güte zum nominalen Niveau 0.05

Gauss-Kern, T̂
(v)
n -PBS, n = 100

h

Daten 0.02 0.05 0.10 0.20 0.40 0.60

logit 0.028 0.037 0.049 0.051 0.056 0.060

extrem 0.047 0.039 0.026 0.011 0.005 0.003

quadlog 0.283 0.418 0.538 0.629 0.698 0.710

polylog 0.626 0.811 0.900 0.955 0.974 0.976

loglog 0.068 0.074 0.066 0.078 0.089 0.091

random 0.056 0.043 0.049 0.045 0.053 0.056

Gauss-Kern, T̂n-PBS, n = 100

h

Daten 0.02 0.05 0.10 0.20 0.40 0.60

logit 0.044 0.045 0.053 0.051 0.009 0.000

extrem 0.070 0.051 0.025 0.004 0.000 0.000

quadlog 0.271 0.411 0.535 0.624 0.653 0.450

polylog 0.617 0.806 0.898 0.953 0.933 0.566

loglog 0.060 0.071 0.066 0.074 0.075 0.023

random 0.052 0.041 0.047 0.045 0.039 0.021

Tabelle S.27: Test auf Logit-Modell (S.18), Daten gemäß Tabelle S.25, Variation der

Bandweite h

Varianz der Fehler beschränkt ist. Daher bietet die Diagonale T̂
(v)
n −2T̂n durch-

aus ein Kriterium für das Testproblem. Für wachsende Bandweiten h zeigt sich

ferner der zuvor schon öfter beobachtete Unterschied für Bootstrap-Verfahren

bezüglich T̂
(v)
n und T̂n, der sich mit den Folgerungen aus (2.49) und (2.50)

erklären lässt.

Zu Tabelle S.27:
• Beobachtung: Qualitativ zeigen sich keine Unterschiede zu Tabelle S.26. Die

zu erwartenden Verbesserungen bei größerem Stichprobenumfang treten ein.

S.6 Eine Anwendung auf Marketing-Daten

Abschließend betrachten wir eine Anwendung der Tests auf reale Daten. Die Daten

stammen aus dem GfK BehaviorScan und beschreiben Käufe eines Kosmetikpro-
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dukts verschiedener Marken von 1377 Haushalten während einer Dauer von 104

Wochen. Die Daten enthalten zu jedem der 5532 Käufe, die in diesen Zeitraum fie-

len, Informationen über die Wahl der Marke (M ∈ INm,m ∈ IN), die Preise der

Produkte (Pj, j ∈ INm), die Identität des Käufers, das Datum des Kaufs und Anga-

ben zu Marketingaktivitäten zum Kaufzeitpunkt. Aus diesen Informationen wurden

für jede der m Marken zwei neue Variablen konstruiert: Werbung (Wj) und Loyalität

(Lij). Dabei ist Wj eine binäre Variable mit Wert 1 beim Vorhandensein von Mar-

ketingaktivitäten zur Marke j ∈ INm zum Kaufzeitpunkt und 0 sonst. Die Loyalität

Lij eines Haushalts i zur Marke j ∈ INm ist eine quasi-stetige positive Variable, die

gemäß Guadagni und Little (1983) definiert ist und stets
∑m

j=1 Lj = 1 erfüllt.

Um die Dimension des Parameterraumes p = 3 ·m nicht zu groß werden zu las-

sen, wurden hieraus zwei konzentriertere Datensätze abgeleitet. In den ersten dieser

Datensätze (10 Marken) gehen alle Käufe der 9 meistgekauften Marken unverändert

ein und alle anderen Käufe werden zu einer zehnten
”
Restmarke“ zusammengefasst.

Der zweite Datensatz (3 Marken) umfasst nur die von 964 verschiedenen Haushalten

getätigten 2651 Käufe der drei in ihrem Preissegment meistgekauften Marken mit

den Kennzeichnungen 5, 7 und 8. Diese Datensätze sind in den Tafeln S.28 und S.29

grob beschrieben.

Käufe Loyalität Preis Werbung

Marke (in %) Mittelwert (Std.Abw.) Mittelwert (Std.Abw.) (in %)

1 4.79 0.0781 (0.1057) 0.7284 (0.0252) 15.89

2 8.97 0.0944 (0.1408) 0.6629 (0.0328) 14.95

3 6.78 0.0896 (0.1115) 0.5871 (0.0443) 23.83

4 11.59 0.1065 (0.1298) 0.6523 (0.0587) 25.96

5 15.67 0.1304 (0.1849) 0.9033 (0.1153) 34.07

6 3.34 0.0694 (0.0982) 0.6143 (0.0134) 1.14

7 19.11 0.1397 (0.1753) 0.6942 (0.0362) 54.52

8 13.14 0.1169 (0.1457) 0.5781 (0.0281) 39.44

9 14.37 0.1199 (0.1557) 0.6903 (0.0322) 39.15

10 2.24 0.0552 (0.0588) 0.8162 (0.0030) 16.72

Tabelle S.28: Deskriptive Statistik für den 10-Marken-Datensatz

Käufe Loyalität Preis Werbung

Marke (in %) Mittelwert (Std.Abw.) Mittelwert (Std.Abw.) (in %)

5 32.71 0.3413 (0.1916) 0.8943 (0.1250) 40.89

7 39.87 0.3451 (0.1737) 0.6864 (0.0401) 56.17

8 27.42 0.3137 (0.1539) 0.5754 (0.0317) 43.30

Tabelle S.29: Deskriptive Statistik für den 3-Marken-Datensatz

Anhand dieser Datensätze soll nun getestet werden, ob sich die Markenwahl

anhand eines multinomialen Logit-Modells beschreiben lässt (McFadden, 1974). Im

betrachteten Fall lautet dieses Modell mit dem unbekannten Parameter ϑ ∈ IR3

Pi[j|Xij] =
exp(ϑTXij)∑m
j=1 exp(ϑTXij)

, (S.19)

wobei Xij := (Pj, Lij,Wj)
T ist und Pi[j|Xij] die Wahrscheinlichkeit dafür bezeichnet,

dass Haushalt i unter den Bedingungen Xij die Marke j kauft.
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Die Modellgleichung (S.19) muss noch so umgeformt werden, dass die Tests an-

wendbar werden. Dazu definieren wir die binäre Zufallsvariable Yj mit Wert 1 falls

die Marke j gekauft wird und 0 sonst. Da der Einfluss des Haushaltes nur über die

Loyalität Lij eingeht, kann der Index i im Folgenden weggelassen werden. Mit der

Funktion fj(x, ϑ) :=
exp(ϑT xj)∑m
j=1 exp(ϑT xj)

und der (3×m)-Matrix

x = (x1, . . . , xm) =

 p1 . . . pm
l1 . . . lm
w1 . . . wm


ist (S.19) nun äquivalent zu E[Yj|X] = fj(X,ϑ) für alle j ∈ INm. Mit den vektoriellen

Größen Y = (Y1, . . . , Ym)T und f = (f1, . . . , fm)T kann (S.19) daher als

E[Y |X] = f(X,ϑ) (S.20)

geschrieben werden.

Die Verteilung der Fehler ist im Logit-Modell (S.19) multinomial, beziehungs-

weise in der Schreibweise (S.20) in jeder Komponente binomial. Daher testen wir

das in Abschnitt 3.5 behandelte Problem H′′0 gegen H1. Die Voraussetzungen von

2.5.1 verlangen die Gültigkeit der Annahmen nur für jedes univariate Logit-Modell

E[Yj|X] = fj(X,ϑ), j ∈ INm. Es genügt daher, die Annahmen für f1 zu prüfen.

Annahme A0 ist erfüllt, da die Beobachtungen identisch verteilt und unabhängig

sind, und da Y1 als binäre Variable eine Varianz kleiner oder gleich 1
2

hat. Die Mo-

dellfunktion f1 ist beschränkt und unendlich oft stetig differenzierbar. Als Parame-

terbereich können wir Θ0 = IR3 wählen, und Annahme A1 gilt. Die Verteilung DX

ist zwar unbekannt, hat aber ihren Träger in der kompakten Menge [0, 1]3×m. Damit

ist auch Annahme A2 erfüllt. Als Kern wählen wir die folgende Kombination aus

dem Gauss-Kern für die stetigen Variablen und einem diskreten Kern für die binären

Variablen wj:

k
(
x(1), x(2)

)
= kh,λ

(
(p(1), l(1), w(1))T , (p(2), l(2), w(2))T

)
:=

λ−m
m∏
j=1

{
gau
(p(1)

j −p
(2)
j

h

)
· gau

( l(1)
j −l

(2)
j

h

)
· κλ
(
|w(1)

j − w
(2)
j |
)}

(S.21)

mit κλ(0) = λ und κλ(1) = 1 − λ für ein λ ∈ (0.5, 1). Da dieser beschränkte Kern

nicht von ϑ abhängt, ist Annahme A3 trivialerweise erfüllt. Ferner sind sowohl

der Gauss-Kern als auch κλ positiv definite Kerne, so dass nach (2.46) auch der

multiplikative Kern kh,λ für alle Glättungsparameter h, λ positiv definit ist.

Als Schätzer verwenden wir auch in diesen multinomialen Logit-Modellen den

Maximum-Likelihood-Schätzer, der die Annahmen A4, A5 und A6 auch unter den

hier vorliegenden Bedingungen erfüllt. Da DX einen beschränkten Träger hat, exi-

stieren die Schätzer fast sicher, und A5 gilt. Die starke Konsistenz und die asym-

ptotische Normalverteilung, und damit A6 und A4, hängen von asymptotischen
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Ergebnisse für 10 Marken

Teststatistik kritische Werte obere Schranken

h , λ 108 · T̂ (v)
n α = 0.05 α = 0.01 α = 0.05 α = 0.01

0.02, 0.80 1.586 0.795 0.813 3.213 5.170

0.02, 0.90 1.580 0.795 0.812 3.213 5.170

0.02, 0.95 1.577 0.795 0.812 3.213 5.170

0.02, 0.99 1.575 0.795 0.812 3.216 5.175

0.05, 0.80 1.594 0.795 0.815 3.211 5.168

0.05, 0.90 1.576 0.795 0.816 3.212 5.168

0.05, 0.95 1.569 0.795 0.817 3.212 5.169

0.05, 0.99 1.565 0.795 0.817 3.212 5.169

0.10, 0.80 1.686 0.799 0.822 3.209 5.165

0.10, 0.90 1.643 0.798 0.822 3.210 5.166

0.10, 0.95 1.631 0.799 0.823 3.211 5.167

0.10, 0.99 1.623 0.798 0.824 3.211 5.167

0.20, 0.80 2.521 0.807 0.829 3.203 5.155

0.20, 0.90 2.378 0.805 0.831 3.206 5.160

0.20, 0.95 2.339 0.805 0.833 3.207 5.161

0.20, 0.99 2.316 0.805 0.834 3.208 5.163

Tabelle S.30: Tests auf Modell (S.19) für verschiedene Kerne

Ergebnisse für 3 Marken

Teststatistik kritische Werte obere Schranken

h , λ 108 · T̂ (v)
n α = 0.05 α = 0.01 α = 0.05 α = 0.01

0.02, 0.80 8.253 2.182 2.469 7.691 12.378

0.02, 0.90 7.856 2.192 2.498 7.697 12.387

0.02, 0.95 7.692 2.184 2.509 7.699 12.390

0.02, 0.99 7.574 2.185 2.516 7.701 12.393

0.05, 0.80 9.087 2.252 2.572 7.625 12.271

0.05, 0.90 8.534 2.234 2.582 7.640 12.296

0.05, 0.95 8.300 2.242 2.574 7.647 12.306

0.05, 0.99 8.129 2.243 2.594 7.651 12.313

0.10, 0.80 11.280 2.268 2.664 7.494 12.060

0.10, 0.90 10.341 2.308 2.687 7.529 12.116

0.10, 0.95 9.956 2.320 2.682 7.543 12.139

0.10, 0.99 9.681 2.338 2.667 7.553 12.155

0.20, 0.80 18.037 2.365 2.804 7.104 11.433

0.20, 0.90 16.039 2.389 2.804 7.195 11.579

0.20, 0.95 15.259 2.409 2.846 7.231 11.636

0.20, 0.99 14.713 2.430 2.856 7.256 11.677

Tabelle S.31: Tests auf Modell (S.19) für verschiedene Kerne

Eigenschaften der Fisher-Informations-Matrix ab, vorwiegend vom Verhältnis des

größten zum kleinsten Eigenwert. Für die vorliegende empirische Verteilung DnX

sind diese Voraussetzungen für beide Datensätze erfüllt. Außerdem sind die Beob-

achtungen unabhängig und identisch verteilt, so dass wir diese Annahmen als erfüllt

ansehen dürfen (Fahrmeir und Tutz, 1994, S.43). Somit ist die Anwendbarkeit der

Tests sichergestellt.

Da die Nullhypothese eine parametrische Verteilung der Fehler beinhaltet, deren

Varianz beschränkt ist, ist es vorteilhaft, die Teststatistik T̂
(v)
n zu verwenden, denn

dann ist gemäß (2.47) und (2.48) auch für große Bandweiten noch eine nichttriviale

Güte möglich. Die Tabellen S.30 und S.31 geben die Testergebnisse für Kerne der

Form (S.21) mit verschiedenen Konstellationen der Parameter h und λ an. Die kri-

tischen Werte wurden mit dem parametrischen Bootstrap-Verfahren aus Abschnitt

3.5 auf der Basis von 1000 Iterationen ermittelt.

Die Nullhypothese, dass die Daten mit einem multinomialen Logit-Modell erklärt

werden können, wird in allen Fällen mit Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner α = 0.01

abgelehnt. Insbesondere ist der geringe Einfluss der Parameter h und λ auf die
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Ergebnisse für 3 Marken

Teststatistik kritische Werte obere Schranken

Modell h , λ 103 · T̂ (v)
n α = 0.05 α = 0.01 α = 0.05 α = 0.01

0.02, 0.99 74.455 40.135 49.150 122.133 196.551

Modell ohne Preis 0.05, 0.95 77.498 39.952 50.292 122.104 196.506

0.10, 0.90 95.687 40.548 48.036 121.026 194.770

0.20, 0.80 141.419 42.598 52.199 117.195 188.604

0.02, 0.99 499.219 45.526 51.735 144.253 232.150

Modell ohne Loyalität 0.05, 0.95 631.882 47.787 57.584 140.068 225.414

0.10, 0.90 633.536 49.475 61.976 134.019 215.680

0.20, 0.80 632.462 51.497 69.210 125.965 202.718

0.02, 0.99 7.333 2.151 2.485 7.616 12.256

bivariate Interaktion 0.05, 0.95 8.117 2.228 2.539 7.560 12.166

0.10, 0.90 10.007 2.294 2.650 7.416 11.935

0.20, 0.80 17.263 2.319 2.892 6.923 11.141

0.02, 0.99 7.417 2.138 2.439 7.611 12.249

quadratisch in Preis 0.05, 0.95 8.213 2.182 2.502 7.521 12.104

und Loyalität 0.10, 0.90 10.393 2.177 2.625 7.328 11.793

0.20, 0.80 18.521 2.171 2.615 6.642 10.690

0.02, 0.99 6.886 2.087 2.318 7.348 11.825

kubisch in Preis 0.05, 0.95 7.477 2.120 2.370 7.235 11.644

und Loyalität 0.10, 0.90 9.084 2.141 2.474 7.008 11.277

0.20, 0.80 15.066 2.081 2.520 6.254 10.064

Tabelle S.32: Tests auf alternative Modelle für verschiedene Bandweiten

Testentscheide zu erkennen. Da der Kern nicht, wie sonst üblich, durch h2m geteilt

wurde, sind sogar die Einflüsse auf die absoluten Werte relativ gering. Dies lässt dar-

auf schliessen, dass eine ausgeprägte systematische Abweichung vom Logit-Modell

vorliegt.

Die oberen Schranken liegen im 10-Marken-Fall deutlich und im 3-Marken-Fall

einige Male über den Werten der Teststatistik. Aber diese Werte berücksichtigen

als Maxima über alle Kerne insbesondere die diskrete Struktur der Variablen W in

keiner Weise. Sie dienen daher nur als Vergleichsmaßstab oder als Kriterium dafür,

ob man auf die Approximation der kritischen Werte mit Resampling-Verfahren hätte

verzichten können.

Mit dem 3-Marken-Datensatz wurden zur weiteren Analyse folgende fünf alter-

native Logit-Modelle mit anderen Index-Funktion ϑTxj getestet:

Modell ohne Preis : xj = (lj, wj)
T , ϑ ∈ IR2

Modell ohne Loyalität : xj = (pj, wj)
T , ϑ ∈ IR2

bivariate Interaktion : xj = (pj, pjlj, lj, wj)
T , ϑ ∈ IR4

quadratisch in Preis und Loyalität : xj = (pj, p
2
j , lj, l

2
j , wj)

T , ϑ ∈ IR5

kubisch in Preis und Loyalität : xj = (pj, p
2
j , p

3
j , lj, l

2
j , l

3
j , wj)

T , ϑ ∈ IR7 .

Diese Modelle erfüllen die Voraussetzungen für die Tests in gleicher Weise, wie das

ursprünglich betrachtete Modell (S.20). Die kritischen Werte wurden wieder mit dem

parametrischen Bootstrap-Verfahren auf der Basis von 1000 Iterationen ermittelt.

Einige Testergebnisse sind in Tabelle S.32 zusammengefasst.

Auch die zu diesen fünf alternativen Modellen gehörenden Nullhypothesen wer-

den stets abgelehnt. Die absoluten Werte der Teststatistiken für das Modell ohne

Loyalität und das Modell ohne Preis sind weder untereinander noch mit dem ur-

sprünglichen Modell (S.19) vergleichbar, da sich durch das Fortlassen einer Variable



Anhang S.6 Eine Anwendung auf Marketing-Daten 135

Ergebnisse für 3 Marken

Teststatistik kritische Werte obere Schranken

h 10 · T̂ (v)
n α = 0.05 α = 0.01 α = 0.05 α = 0.01

0.01 1.144 0.000 0.000 0.001 0.001

0.02 1.257 0.001 0.001 0.003 0.005

0.05 1.548 0.006 0.007 0.019 0.030

0.10 1.784 0.024 0.030 0.074 0.119

0.20 1.846 0.105 0.126 0.290 0.467

0.30 2.102 0.242 0.290 0.638 1.027

0.40 2.408 0.440 0.549 1.109 1.785

0.50 2.683 0.704 0.881 1.696 2.729

0.60 2.937 1.017 1.311 2.393 3.851

0.70 3.178 1.387 1.831 3.197 5.145

0.80 3.398 1.833 2.437 4.107 6.610

0.90 3.590 2.372 3.141 5.123 8.244

1.00 3.752 3.028 3.928 6.243 10.048

Tabelle S.33: Test der Link-Funktionen für verschiedene Bandweiten

andere Kerngewichte ergeben. Die anderen drei Modelle sind Erweiterungen des

Modells (S.19) und können den Daten deshalb nicht schlechter angepasst sein als

dieses. Die Ergebnisse aus Tabelle S.32 weisen allerdings kaum eine Verbesserung

gegenüber diesem Ausgangs-Modell auf. Dies kann darauf deuten, dass vor allem die

Link-Funktionen fj selbst schlecht spezifiziert ist.

Die Link-Funktionen können isoliert getestet werden, wenn wir zusätzlich davon

ausgehen, dass das Modell als Funktion des Indexes ϑTx gebildet werden muss (Su

und Wei, 1991; Werwatz, 1997). Wir schreiben fj(x, ϑ) = f
(Ind)
j (ξ1, . . . , ξm) mit

ξj := xTj ϑ für j ∈ INm und testen also H′′0 gegen

H
(Ind)
1 : D ∈ D(Ind)

1 :=
⋃

g∈B(IRm,IR)

D{g} \ D̄0 ,

wobei B(IRm, IR) die Menge der Borel-messbaren Funktionen g : IRm → IR be-

zeichne. In den Teststatistiken ist dann K̂ij = k(ξ̂i, ξ̂j) = k†
(
(Xi − Xj)

T ϑ̂n
)

mit

ξ̂i := XT
i ϑ̂n. Da der Träger von DX kompakt ist, bleiben alle Vorausetzungen erfüllt.

Testergebnisse von H′′0 gegen H
(Ind)
1 sind in der Tabelle S.33 aufgeführt. Auch ge-

gen diese Alternative wird H′′0 bei kleinen und mittleren Bandweiten klar abgelehnt.

Lediglich bei der größten betrachteten Bandweite h = 1.00 kann H′′0 zum Niveau

α = 0.01 nicht abgelehnt werden.

Als Fazit bleibt, dass die Spezifikation eines Logit-Modells für die gegebenen

Daten zur Markenwahl, insbesondere die Spezifikation der Link-Funktion, proble-

matisch ist.

Die bisher etablierten Methoden zur Überprüfung von multinomialen Logit-

Modellen sind entweder informal, beziehungsweise deskriptiver Natur (McCullagh

und Nelder, 1989, S.391f) oder testen nur gegen Alternativen, die aus parametrischen

Erweiterungen der Modellklasse bestanden (Fahrmeir und Tutz, 1994, S.119f). Die

Anwendung der Tests auf diese Modellklasse bietet über das hier vorgestellte Bei-

spiel hinaus ein generelles neues Werkzeug zur Überprüfung der Spezifikation von

Logit-Modellen.



Anhang L

Lemmata

Lemma L.1. Es seien Zi = (Yi, Xi), i = 1, 2, . . ., unabhängig und identisch verteilte

reelle (1 + d)-Zufallsvektoren und gn, hn : IR1+d → IR, n ∈ IN , zwei Folgen von

Funktionen mit E[gn(Z1)2] ≤ cg < ∞, E[hn(Z1)2] ≤ ch < ∞. Desweiteren sei bn :

IRd × IRd → IR eine Folge gleichmäßig beschränkter Funktionen mit |bn(·, ·)| ≤ cb.

Wir schreiben kurz Gni = gn(Zi), Hnj = hn(Zj) und Bnij := bn(Xi, Xj).

(a) Es gilt ∑
1≤i<j≤n

GniBnijHnj = Op(n
2) .

(b) Falls E[Gn1|X1] = 0 für alle n ∈ IN , so gilt∑
1≤i<j≤n

GniBnijHnj = Op(n
3
2 ) .

(c) Falls E[Gn1|X1] = 0 und E[Hn1|X1] = 0 für alle n ∈ IN , so gilt∑
1≤i<j≤n

GniBnijHnj = Op(n) .

Beweis. Wir zeigen, dass in allen drei Fällen Erwartungswert und zweites Moment

von n−α
∑

1≤i<j≤nGniBnijHnj beschränkt sind, wobei α die jeweilige Ordnung be-

zeichnet. Die Behauptungen folgen dann aus Tschebyscheffs Ungleichung.

Mit der Cauchy-Schwarz Ungleichung und der gleichmäßigen Beschränktheit von

bn erhalten wir∣∣∣∣∣E
[ ∑

1≤i<j≤n

GniBnijHnj

]∣∣∣∣∣ =

∣∣∣∣∣ ∑
1≤i<j≤n

EXi

[
E[Gni|Xi] E[BnijHnj|Xi]

]∣∣∣∣∣
≤
(
n
2

) ∣∣∣EX1

[
E[Gn1|X1]

(
E[B2

n12|X1] E[H2
n2|X1]

)− 1
2

]∣∣∣
≤ c2

(
n
2

)
EX1

[∣∣E[Gn1|X1]
∣∣(E[H2

n2|X1]
)− 1

2

]
.

(L.1)

Also haben wir 1
n2 E

[∑
1≤i<j≤nGniBnijHnj

]
= O(1). Wenn E[Gn1|X1] = 0 für alle

n ∈ IN ist, dann ergibt (L.1) sogar E
[∑

1≤i<j≤nGniBnijHnj

]
= 0. Nun betrachten

136
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wir die zweiten Momente:

E

[( ∑
1≤i<j≤n

GniBnijHnj

)2
]

= E
[ ∑

1≤i<j≤n
1≤i′<j′≤n

GniGi′BnijBi′j′HnjHj′

]

= 4
∑

1≤i<i′<j′<j≤n

E
[
GniGi′BnijBi′j′HnjHj′

]
+ 2

∑
1≤i<j′<j≤n

E
[
G2
niBnijBij′HnjHj′

]
+ 2

∑
1≤i<i′<j≤n

E
[
GniGi′BnijBij′H

2
nj

]
+ 2

∑
1≤i<j<j′≤n

E
[
GniGjBnijBjj′HnjHj′

]
+

∑
1≤i<j≤n

E
[
G2
niB

2
nijH

2
nj

]

= 4
∑

1≤i<i′<j′<j≤n

EXiXi′

[
E[Gni|Xi] E[Gi′|Xi′ ] E[BnijHnj|Xi] E[Bi′j′Hj′|Xi′ ]

]
+ 2

∑
1≤i<j′<j≤n

EXi

[
E[G2

ni|Xi] E[BnijHnj|Xi] E[Bij′Hj′|Xi]
]

+ 2
∑

1≤i<i′<j≤n

EXj

[
E[GniBnij|Xj] E[Gi′Bi′j|Xj] E[H2

nj|Xj]
]

+ 2
∑

1≤i<j<j′≤n

EXj

[
E[GniBnij|Xj] E[Bjj′Hj′|Xj] E[GjHnj|Xj]

]
+

∑
1≤i<j≤n

EXiXj

[
E[G2

ni|Xi]B
2
nij E[H2

nj|Xj]
]

= 4
(
n
4

)(
EX1

[
E[Gn1|X1] E[Bn12Hn2|X1]

])2

+ 2
(
n
3

)
EX1

[
E[G2

n1|X1]
(
E[Bn12Hn2|X1]

)2
]

+ 2
(
n
3

)
EX2

[(
E[Gn1Bn12|X2]

)2
E[H2

n2|X2]
]

+ 2
(
n
3

)
EX2

[
E[Gn1Bn12|X2] E[B23H3|X2] E[G2Hn2|X2]

]
+
(
n
2

)
EX1X2

[
E[G2

n1|X1]B2
n12 E[H2

n2|X2]
]

(L.2)

Durch wiederholtes Anwenden der Cauchy-Schwarz-Ungleichung und unter Ausnut-
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zung der Beschränktheit von b erhalten wir aus (L.2):

E

[(
n−2

∑
1≤i<j≤n

GniBnijHnj

)2
]

≤ 4
n4

(
n
4

)
E[G2

n1]c2 E[H2
n2]

+ 2
n4

(
n
3

)
E[G2

n1]c2 E[H2
n2]

+ 2
n4

(
n
3

)
E[G2

n1]c2 E[H2
n2]

+ 2
n4

(
n
3

)
c
(
E[G2

n1]
) 1

2 c
(
E[H2

n3]
) 1

2 E[G2Hn2]

+ 1
n4

(
n
2

)
E[G2

n1]c2 E[H2
n2]

≤ c2 E[G2
n1] E[H2

n2]n
3−4n+3

6n3 = O(1) .

Damit ist Teil (a) gezeigt.

Falls E[Gn1|X1] = 0 ist, dann gilt auch E[Gn1Bn12|X2] = EX1 [E[Gn1|X1]Bn12|X2] = 0

für alle n ∈ IN . Also erhalten wir aus (L.2) wie oben

E

[(
n−

3
2

∑
1≤i<j≤n

GniBnijHnj

)2
]

= 2
n3

(
n
3

)
EX1

[
E[G2

n1|X1]
(
E[Bn12Hn2|X1]

)2
]

+ 1
n3

(
n
2

)
EX1X2

[
E[G2

n1|X1]B2
n12 E[H2

n2|X2]
]

≤ c2 E[G2
n1] E[H2

n2]2n2−3n+1
6n2 = O(1) .

Damit ist auch Teil (b) gezeigt.

In Teil (c) haben wir zusätzlich E[Hn1|X1] = 0 für alle n ∈ IN . Dann folgern wir aus

(L.2) analog

E

[(
n−1

∑
1≤i<j≤n

GniBnijHnj

)2
]

= 1
n2

(
n
2

)
EX1X2

[
E[G2

n1|X1]B2
n12 E[H2

n2|X2]
]

≤ c2 E[G2
n1] E[H2

n2]n−1
2n

= O(1) .

Lemma L.2. (Grenzverteilungen von U-Statistiken)

Seien Z1, . . . , Zn unabhängige reelle l-dimensionale Zufallsvektoren mit gemeinsa-

mer Verteilung D, und sei s : IRl × IRl → IR eine symmetrische Funktion mit

E[s(Z1, Z2)2] <∞ und E[s(Z1, Z2)] = 0.

(a) (Nicht degenerierter Fall)

Falls E[s(Z1, Z2)|Z2] > 0, dann ist die U-Statistik

n−
3
2

∑
1≤i<j≤n

s(Zi, Zj)
d−→ N (0, σ2)

asymptotisch normalverteilt mit Varianz σ2 = VarZ
[

E[s(Z,Z ′)|Z ′]
]
.
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(b) (Degenerierter Fall)

Falls E[s(Z1, Z2)|Z2] = 0 ist, dann gilt

1
n

∑
1≤i<j≤n

s(Zi, Zj)
d−→ 1

2

∑
k

λk(χ
2
1k − 1)

wobei χ2
11, χ

2
12, . . . unabhängige χ2

1-verteilte Zufallsvariable und λk die Eigen-

werte des linearen Operators S : φ(·) 7→
∫
IRq
s(·, z)φ(z) dD(z) sind. Falls

E[|s(Z1, Z1)|] <∞ ist, gilt ferner

1
n

n∑
i=1

s(Zi, Zi)
f.s.−−→ E[s(Z,Z)] =

∑
k

λk

und somit

1
n

n∑
i,j=1

s(Zi, Zj)
d−→
∑
k

λkχ
2
1k .

Beweis. Ein Beweis für Teil a) findet sich zum Beispiel bei Hoeffding (1948), und

einer für Teil b) zum Beispiel bei Gregory (1977). Siehe auch Serfling (1980, 5.5) für

beide.

Lemma L.3. Es seien A, B reelle Zufallsvariable in einem Wahrscheinlichkeitsraum

mit Maß P und A∗, B∗ dergleichen mit Maß P∗. Für ε > 0 und c ∈ IR gilt dann

sup
x∈IR

∣∣P{A+B ≤ x} − P∗{A∗ +B∗ ≤ x}
∣∣

≤ sup
x∈IR

∣∣P{A ≤ x} − P∗{A∗ ≤ x}
∣∣

+ sup
x∈IR

(
P{A ≤ x+ ε} − P∗{A∗ ≤ x− ε}

)
+ P{|B − c| ≥ ε} − P∗{|B∗ − c| ≥ ε} .

Beweis. Es seien ε > 0 und c ∈ IR beliebig aber fest gewählt. Aus

P{A+ c ≤ x− ε} − P{|B − c| ≥ ε} ≤ P{A+B ≤ x}
≤ P{A+ c ≤ x+ ε}+ P{|B − c| ≥ ε}

und den analogen Ungleichungen für P∗ folgern wir∣∣P{A+B ≤ x} − P∗{A∗ +B∗ ≤ x}
∣∣

≤ max
{

P{A+ c ≤ x+ ε} − P∗{A∗ + c ≤ x− ε},
P∗{A∗ + c ≤ x+ ε} − P{A+ c ≤ x− ε}

}
+ P{|B − c| ≥ ε}+ P∗{|B∗ − c| ≥ ε}

= max
{

P{A+ c ≤ x− ε} − P∗{A∗ + c ≤ x− ε},
P∗{A∗ + c ≤ x+ ε} − P{A+ c ≤ x+ ε}

}
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+ P{A+ c ≤ x+ ε} − P{A+ c ≤ x− ε}
+ P{|B − c| ≥ ε}+ P∗{|B∗ − c| ≥ ε}

=
∣∣P{A+ c ≤ x− ε} − P∗{A∗ + c ≤ x− ε}

∣∣
+ P{A+ c ≤ x+ ε} − P{A+ c ≤ x− ε}
+ P{|B − c| ≥ ε}+ P∗{|B∗ − c| ≥ ε}

Durch Nehmen des Supremums über x ∈ IR und Streichen überflüssiger Konstanter

erhalten wir die Behauptung des Lemmas.

Lemma L.4. Es seien D und Dn, n ∈ IN Verteilungen auf (IRc,B), derart dass Dn

schwach gegen D konvergiere. Ferner seien hn, gn : IRc → IR zwei Folgen messbarer

Funktionen, die für fast alle z ∈ IRc punktweise gegen h respektive g konvergieren.

Es gelte |hn| ≤ gn für alle n ∈ IN und

lim
n→∞

∫
IRc
gn(z) dDn(z) =

∫
IRc
g(z) dD(z) <∞ .

Dann gilt auch

lim
n→∞

∫
IRc
hn(z) dDn(z) =

∫
IRc
h(z) dD(z) <∞ .

Beweis. Dies ist eine wahrscheinlichkeitstheoretische Formulierung eines verallge-

meinerten Satzes von der dominierten Konvergenz, wie ihn zum Beispiel Royden

(1988, S.270) ausführt.

Dieser Sachverhalt ist ebenso als eine Eigenschaft der schwachen Konvergenz auf

reflexiven Banachräumen bekannt (Zeidler, 1985, Teil II, S.91).

Lemma L.5. Es seien D und Dn, n ∈ IN Verteilungen auf (IRc,B), derart dass

Dn schwach gegen D konvergiere. Ferner sei hn : IRc → IR eine Folge messbarer

Funktionen, die in folgendem Sinne für n → ∞ gleichmäßig in Wahrscheinlichkeit

gegen h konvergiere:

Es existiert eine Funktion b ∈ L1(D), so dass für jedes ε > 0

P
{
|hn(z)− h(z)| < εb(z) für D -fast alle z ∈ IRc

}
→ 1 gilt.

(L.3)

Dann gilt ∫
IRc
hn(z) dDn(z)

p−→
∫
IRc
h(z) dD(z) <∞ .

Beweis. Es sei ε > 0. Dann existiert ein n0 ∈ IN , so dass für alle n ≥ n0

P
{
|hn(z)− h(z)| < ε b(z)

2 E[b(Z)]+1
für D -fast alle z ∈ IRc

}
≥ 1− ε

3

gilt. Ferner existieren n1 ∈ IN mit P
{∣∣∫ b(z) dDn(z)− E[b(Z)]

∣∣ < 1
2

}
≥ 1 − ε

3
und

n2 ∈ IN mit P
{∣∣∫ h(z) dDn(z)−

∫
h(z) dD(z)

∣∣ < ε
2

}
≥ 1− ε

3
aufgrund der schwachen
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Konvergenz Dn ⇒ D. Nun gilt für alle n ≥ max{n0, n1, n2}

P
{ ∣∣∫ hn(z) dDn(z)−

∫
h(z) dD(z)

∣∣ < ε
}

≥ P
{∣∣∫ (hn(z)− h(z)

)
dDn(z)

∣∣ < ε
2

und
∣∣∫ h(z) dDn(z)−

∫
h(z) dD(z)

∣∣ < ε
2

}
≥ P

{
|hn(z)− h(z)| < ε b(z)

2 E[b(Z)]+1
und

∫
b(z) dDn(z) < E[b(Z)] + 1

2

und
∣∣∫ h(z) dDn(z)−

∫
h(z) dD(z)

∣∣ < ε
2

}
≥ 1− ε

3
− ε

3
− ε

3
= 1− ε .

Lemma L.6. Es sei {Zn}∞n=1 eine Folge unabhängiger und identisch verteilter Zu-

fallsvektoren aus IRd mit Verteilung DZ.

(a) Es sei hn : IRk·d → IR eine Folge messbarer Funktionen, die punktweise fast

überall gegen h konvergiere. Außerdem existiere eine dominierende Funktionen

b mit |hn| ≤ b und EZ1...,Zk

[
|b(Z1, . . . , Zk)|

]
<∞. Dann gilt

1
nk

n∑
i1,...,ik=1

hn(Zi1 , . . . , Zik)
f.s.−−→ EZ1...Zk

[
h(Z1, . . . , Zk)

]
<∞ .

(b) Es sei {ϑn(Z1, . . . , Zn)}∞n=1 eine zufällige Folge in Θ ⊆ IRp mit ϑn
f.s.−−→ ϑ0 und

δ > 0, so dass Ψδ := {ϑ ∈ Θ | ‖ϑ− ϑ0‖ < δ} konvex ist. Ferner sei h :

IRk·d×Θ→ IR stetig differenzierbar bezüglich ϑ, EZ1...Zk

[
|h(Z1, . . . , Zk, ϑ0)|

]
<∞

und EZ1...Zk

[
supϑ∈Ψδ

|[h′(Z1, . . . , Zk, ϑ)]α|
]
< ∞ für alle α ∈ {1, . . . , p}. Dann

erfüllt hn = h(· · · , ϑn) für fast jede Folge {zn} von Realisierungen von {Zn} die

Voraussetzungen von Teil (a), und es gilt für fast jede Folge {zn}

1
nk

n∑
i1,...,ik=1

h(zi1 , . . . , zik , ϑn) −→ EZ1...Zk

[
h(Z1, . . . , Zk, ϑ0)

]
<∞ .

(c) Für eine Folge {zn} von Realisierungen von {Zn} sei {DnZ} die Folge der empiri-

schen Verteilungsfunktionen DnZ(z) = 1
n

∑n
i=1 I{z≤zi} (

”
≤“ komponentenweise).

Dann gilt für ein 2-dimensionales Schema
{
Z∗nj |n ∈ IN, j ∈ {1, . . . ,mn}

}
von

zeilenweise unabhängigen und identisch gemäß DnZ verteilten Zufallsvariablen

unter den Voraussetzungen der Teile (a) und (b) mit k = r + s für fast jede

Folge {zn} von Realisierungen von {Zn}

1
mrnn

s

mn∑
j1,...,jr=1

n∑
i1,...,is=1

h(Z∗nj1 , . . . , Z
∗
njr , zi1 , . . . , zis , ϑn)

−→ EZ1...Zk [h(Z1, . . . , Zk, ϑ0)] <∞ .
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Beweis. Teil (a) folgt mit Lemma L.4 und dem Satz von Glivenko-Cantelli.

Unter den Voraussetzungen von Teil (b) folgt für fast jede Folge {zn} von Rea-

lisierungen ϑn → ϑ0. Aus der Stetigkeit von h ergibt sich damit die punktweise

Konvergenz hn = h(· · · , ϑn) → h(· · · , ϑ0). Somit ist nur noch zu zeigen, dass hn
für jede solche Folge {zn} von einer integrierbaren Funktion dominiert wird. Wegen

ϑn → ϑ0 existiert ein n1 ∈ IN mit ϑn ∈ Ψδ für alle n ≥ n1. Nun ist für beliebige

ζ1, . . . , ζk

|h(ζ1, . . . , ζk, ϑn)| = |h(ζ1, . . . , ζk, ϑ0) + h′(ζ1, . . . , ζk, ϑ
′)(ϑn − ϑ0)|

≤ |h(ζ1, . . . , ζk, ϑ0)|+ δ sup
ϑ∈Ψδ

‖h′(ζ1, . . . , ζk, ϑ)‖

=: b(ζ1, . . . , ζk) ,

und aufgrund der Voraussetzungen ist EZ1...Zk [b(Z1, . . . , Zk)] <∞.

Teil (c) folgt analog mit der Bootstrap-Version des Satzes von Glivenko-Cantelli

(Bickel und Freedman, 1981).

Lemma L.7. Es sei {zn}∞n=1 eine Folge von Realisierungen der unabhängigen und

identisch verteilten Zufallsvektoren {Zn}∞n=1 aus IRd mit Verteilung DZ. Dann sei

{DnZ} die Folge der empirischen Verteilungsfunktionen DnZ(z) = 1
n

∑n
i=1 I{z≤zi}

(
”
≤“ komponentenweise) und

{
Z∗nj |n ∈ IN, j ∈ {1, . . . ,mn}

}
sei ein 2-

dimensionales Schema von zeilenweise unabhängigen und identisch gemäß DnZ ver-

teilten Zufallsvariablen. Ferner sei η :=
{
ηnj |n ∈ IN, j ∈ {1, . . . ,mn}

}
ein 2-

dimensionales Schema von Zufallsvariablen, die für jedes feste n ∈ IN bei gegebenen

Realisierungen z1, . . . , zn unabhängig sind, und

E[ηnj|Z∗nj] = 0 , E[η2
nj|Z∗nj] = 1 für alle j ∈ INmn ,

sowie

δn := max
1≤j≤mn

E[η2
njI{η2

nj>αmn}|Z
∗
nj]→ 0 für n→∞ und jedes α > 0 (L.4)

erfüllen.

(a) Es sei hn : IRd → IR eine Folge messbarer Funktionen, die fast überall punktwei-

se gegen h konvergiere. Außerdem existiere eine dominierende Funktion b mit

|hn| ≤ b und EZ1 [|b(Z1)|] < ∞. Dann gilt für fast jede Folge {zn} von Realisie-

rungen:

1
mn

mn∑
j=1

η2
njhn(Z∗nj)

p−→ E[h(Z1)] <∞ . (L.5)

(b) Es sei {ϑn(Z1, . . . , Zn)}∞n=1 eine zufällige Folge in Θ ⊆ IRp, mit ϑn → ϑ0 fast

sicher und δ > 0, so dass ϑ0 ∈ Ψδ := {ϑ : |ϑ− ϑ0| < δ} ⊂ Θ ist. Ferner sei h :

IRk·d×Θ→ IR stetig differenzierbar bezüglich ϑ, EZ1...Zk

[
|h(Z1, . . . , Zk, ϑ0)|

]
<∞

und EZ1...Zk

[
supϑ∈Ψδ

|[h′(Z1, . . . , Zk, ϑ)]α|
]
< ∞ für alle α ∈ {1, . . . , p}. Dann
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erfüllt hn(·) = 1
nk−1

∑n
i2,...,ik=1 h(·, Z2, . . . , Zk, ϑn) die Voraussetzungen von Teil

(a), und es gilt für fast jede Folge {zi} von Realisierungen:

1
mnnk

mn∑
j=1

n∑
i2,...,ik=1

η2
njh(Z∗nj, zi2 , . . . , zik , ϑn)

p−→ EZ1...Zk

[
h(Z1, . . . , Zk, ϑ0)

]
<∞ .

Beweis. Aus den Voraussetzungen von Teil (a) folgt mit dominierter Konvergenz,

dass E[h(Z1)] < ∞ ist. Daher existiert zu jedem ε > 0 eine beschränkte messba-

re Funktion hε mit E
[
|h(Z1) − hε(Z1)|

]
< ε. Wir zeigen (L.5) zunächst für den

Spezialfall hn = hε.

Dieser folgt für hε > 0 aus einer Version des schwachen Gesetzes der großen

Zahlen, falls

mn∑
j=1

P
{

1
mn
η2
njhε(Z

∗
nj) ≥ 1

}
= o(1) (L.6)

und

mn∑
j=1

E
[

1
mn
η2
njhε(Z

∗
nj)I{ 1

mn
η2
njhε(Z

∗
nj)<1}

] f.s.−−→ E[h(Z1)] (L.7)

gelten (Chow und Teicher, 1988, Korollar 10.1.2).

Bedingung (L.6) folgt mit (L.4) und der Beschränktheit von hε aus

0 ≤
mn∑
j=1

P
{

1
mn
η2
njhε(Z

∗
nj) ≥ 1

}
≤

mn∑
j=1

E
[

1
mn
η2
njhε(Z

∗
nj)I{η2

njhε(Z
∗
nj)>mn}

]
≤ δn E

[
hε(Z

∗
nj)
]
→ 0 .

Zu Bedingung (L.7) gilt einerseits

mn∑
j=1

E
[

1
mn
η2
njhε(Z

∗
nj)I{ 1

mn
η2
njhε(Z

∗
nj)<1}

]
≤ 1

mn

mn∑
j=1

E
[
η2
njhε(Z

∗
nj)
]

= 1 · E
[
hε(Z

∗
n1)
]

= 1
n

n∑
i=1

hε(Zi)
f.s.−−→ E[hε(Z1)] .
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Andererseits ist für α > 0 mit hε < α−1

mn∑
j=1

E
[

1
mn
η2
njhε(Z

∗
nj)I{ 1

mn
η2
njhε(Z

∗
nj)<1}

]
≥ 1

mn

mn∑
j=1

E
[
η2
njhε(Z

∗
nj)I{η2

nj<αmn}I{hε(Z∗nj)<α−1}
]

= 1
mn

mn∑
j=1

EZ∗nj
[
hε(Z

∗
nj)I{hε(Z∗nj)<α−1} E[η2

njI{η2
nj<αmn}|Z

∗
nj]
]

≥ (1− δn) E
[
hε(Z

∗
n1)
] f.s.−−→ E[hε(Z1)] ,

da δn nach Voraussetzung verschwindet.

Falls hε 6> 0 ist, lässt sich hε aber als Differenz zweier positiver beschränkter

messbarer Funktionen darstellen. Auf diese ist Obiges anwendbar und abschließendes

Bilden der Differenz ergibt (L.5) auch in diesem Fall.

Damit ist (L.5) für den Spezialfall bewiesen. Der allgemeine Fall folgt hieraus

mit der Dreiecksungleichung wegen

E
[
| 1
mn

mn∑
j=1

η2
nj(hn(Z∗nj)− hε(Z∗nj))|

]
= 1

mn

mn∑
j=1

E
[
|hn(Z∗nj)− hε(Z∗nj)|

]
= 1

n

n∑
i=1

|hn(Zi)− hε(Zi)|
f.s.−−→ E

[
|hn(Z1)− hε(Z1)|

]
< ε ,

wobei Lemma L.6(a) verwendet wurde.

Für Teil (b) folgt für fast jede Folge {zn} von Realisierungen die Existenz

einer dominierenden Funktion b mit |h(ζ1, . . . , ζk, ϑn)| ≤ b(ζ1, . . . , ζk) für al-

le (ζ1, . . . , ζk) ∈ IRk·d wie im Beweis von Lemma L.6. Aber dann gilt auch

| 1
nk−1

∑n
i2,...,ik=1 h(·, zi2 , . . . , zik , ϑn)| ≤ EZ2...Zk [b(·, Z2, . . . , Zk)], und letzteres ist

nach dem Satz von Fubini fast überall eine integrierbare Funktion. Außerdem

folgt aus Lemma L.6(b) und dem Satz von Fubini, dass punktweise fast überall
1

nk−1

∑n
i2,...,ik=1 h(·, zi2 , . . . , zik , ϑn) → EZ2...Zk [h(·, Z2, . . . , Zk, ϑ0)] gilt. Nun folgt Teil

(b) aus Teil (a) mit hn(·) = 1
nk−1

∑n
i2,...,ik=1 h(·, zi2 , . . . , zik , ϑn).
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Annahmen

Annahme A0. Z1 = (Y1, X1), . . . , Zn = (Yn, Xn) ist für jedes n ∈ IN eine un-

abhängige und identisch verteilte Stichprobe aus der gemeinsamen Verteilung D auf

IR× IRd mit E[Y 2
1 ] <∞. Die Randverteilung von X1 wird mit DX bezeichnet.

Annahme A1. Der Parameterbereich Θ0 der Nullhypothese ist eine Teilmenge der

offenen Menge Θ ⊆ IRp, p ≥ 1.

Annahme A2. Die Funktion f : IRd × Θ → IR ist für jedes feste ϑ Borel-messbar

und zweimal stetig partiell differenzierbar bezüglich ϑ. Für X ∼ DX und jedes

feste ϑ ∈ Θ gelten E
[
f(X,ϑ)2

]
< ∞ und E

[
[f ′(X,ϑ)]2α

]
< ∞ mit α ∈ INp.

Desweiteren existiert zu jedem ϑ ∈ Θ eine Umgebung Ψ = Ψ(ϑ) ⊆ Θ mit

E
[
supτ∈Ψ[f ′′(X, τ)]2αβ

]
<∞ für alle α, β ∈ INp.

Annahme A3. Die Kernfunktion k : IRd × IRd × Θ → IR ist bezüglich ϑ stetig

partiell differenzierbar. k ist in den ersten beiden Argumenten symmetrisch und k

und [k′]α sind für alle α ∈ INp beschränkte Funktionen auf ganz IRd × IRd ×Θ.

Annahme A4. Unter H0 mit D ∈ D{f(·, ϑ0)} gilt für den Schätzer ϑ̂n =

ϑ̂(Z1, . . . , Zn) die Entwicklung n
1
2 (ϑ̂n − ϑ0) = n−

1
2

∑n
i=1 w(Zi, ϑ0) + op(1) für ei-

ne Borel-messbare und in ϑ stetige Funktion w : IR × IRd × Θ → IRp mit

E[w(Z1, ϑ0) |X1] = 0. Des Weiteren existiert zu jedem ϑ ∈ Θ eine Umgebung

Ψ = Ψ(ϑ) ⊆ Θ mit E[supτ∈Ψ[w(Z, τ)]2α] <∞ für alle α ∈ INp.

Annahme A5. Unter H1 sind alle Häufungspunkte der Folge der Schätzer {ϑ̂n |n ∈
IN} fast sicher Elemente von Θ0.

Annahme A6. Unter H0 mit D ∈ D{f(·, ϑ0)} ist der Schätzer ϑ̂n stark konsistent,

das heißt es gilt ϑ̂n
f.s.−−→ ϑ0.

Annahme A7. Die Funktion w in A4 erfüllt zusätzlich w(z, ϑ) = w(y, x, ϑ) =

w̃(x, ϑ)·u(z, ϑ) für eine Borel-messbare und in ϑ stetige Funktion w̃(·, ϑ) : IRd×Θ→
IRp. Desweiteren existiert zu jedem ϑ ∈ Θ eine Umgebung Ψ = Ψ(ϑ) ⊆ Θ mit

E[supτ∈Ψ[w̃(X, τ)]2α] <∞ für alle α ∈ INp.
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Notation

Symbole

Symbol Bedeutung

IR die reellen Zahlen

IR>0, IR≥0 die positiven bzw. nichtnegativen reellen Zahlen

IN die natürlichen Zahlen 1, 2, . . .

INp {1, 2, . . . , p}, falls p ≥ 1 und IN ∪ {0}, falls p = 0

E Erwartungswert

Var Varianz bzw. Kovarianzmatrix

Cov Kovarianz

D Verteilung

DX (Rand-)Verteilung von X

DnZ empirische Verteilungsfunktion von z1, . . . , zn
d Dichtefunktion einer stetigen Verteilung

N (µ,Σ) (multivariate) Normalverteilung

L(Z) Verteilungsfunktion von Z

∼ verteilt wie

Xn
f.s.−−→ x fast sichere Konvergenz

Xn
p−→ X Konvergenz in Wahrscheinlichkeit, vergleiche Bemerkung 2.1.1

Zn
d−→ Z Konvergenz in Verteilung

Dn ⇒ D schwache Konvergenz

Op(αn) beschränkt in Wahrscheinlichkeit, siehe Bemerkung 2.1.1

op(αn) Nullfolge in Wahrscheinlichkeit, siehe Bemerkung 2.1.1

Xj:n Rangstatistik von Xj bezüglich der Stichprobe X1, . . . , Xn

L2(D) Hilbertraum der bezüglich des von D induzierten Maßes

quadratisch integrierbaren Funktionen
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Symbol Bedeutung

B(IRd, IRc) Menge der Borel-messbaren Funktionen g : IRd → IRc

IA(·) Indikatorfunktion für die Menge A

1p p-Vektor aus Einsen

[g]α α-tes Element des Vektors g

µ(·) Lebesgue-Maß

∗ν Konvolution bezüglich des Maßes ν

‖ · ‖p,ν Lp-Norm bezüglich des Maßes ν, p ∈ IN ∪ {∞}
‖ · ‖ L2-Norm bezüglich des Lebesgue-Maßes

const. eine beliebige aber feste Konstante

#{. . . } Kardinalität der Menge {. . . }
f ′(ϑ) Zeilenvektor der partiellen Ableitungen ∂

∂ϑT
f(ϑ)

Akzente

Das Symbol ( · ) steht für eine beliebige Bezeichnung, deren Bedeutung durch Ak-

zentuierung verändert werden soll.

Akzent Bedeutung

”
ˆ( · ) “ Schätzer

”
˜( · ) “ bedingter KQ-Schätzer

”
( · )∗ “ durch Bootstrap-Verfahren bestimmte Größe oder

Zusammenhang mit Konvolution

”
( · )† “ und

”
( · )‡ “ Zwischenstellen bezüglich des Mittelwertsatzes oder

zugehörige Kernfunktion

”
( · )′ “ und

”
( · )′′ “ erste und zweite Ableitung nach ϑ

”
( · ) “ Mittel, Mittelwert bezüglich einer Stichprobe

”
¯( · ) “ Fouriertransformierte oder Abschluss von Mengen

”
( · ) “ Betonung einer vektorwertigen Größe



Anhang P

Programme

Die Simulationen in Kapitel S wurden mit dem Programmpaket XploRe

(http://www.xplore-stat.de) auf SUN-Solaris(sparc)- und Linux(x86)- Rechnern des

SFB 373 und der Universität Potsdam durchgeführt. Als Beispiel ist im Folgenden

der Programmcode für das MCA-Verfahren mit dem Gauss-Kern und das nichtli-

neare Modell (S.15) aus Abschnitt S.4 zitiert.

File SpecTestMCAK.xpl :

proc(result) = SpecTestMCA(model, ydata, xdata, h, bsrep)

;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Library

;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; See_also hhtest, hhmult, SpecModel

;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Macro SpecTest

;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Description tests for misspecification of a parametric model using the method of Monte-Carlo-Approximation

; with residuals simulated by golden setion method and the optional choice of different kernels

;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Usage result = SpecTestMCAK(model, ydata, xdata, h, ...)

; Input

; Parameter model

; Definition string, name of the macro defining the parametric model. Use "SpecModel" as a template or see the example !

; Parameter ydata

; Definition n x 1 vector, observervations of dependent variable

; Parameter xdata

; Definition n x d matrix, input variables to the model

; Parameter h

; Definition positive real or d x 1 vector, fixed bandwidths

; Parameter bsrep

; Definition optinal positive integer, number of bootstrap repetitions to determine critical values

; Output

; Parameter result

; Definition list containing :

; result.T , vector of length 3, values of the test statistic without and with diagonal elements,

; and of the asymptotic normal one.

; result.CriticalValues , 4 x 3 matrix, corresponding .9, .95, .98 and .99 - quantiles

; of the bootstrapped distributions:

; 1.column: without diagonal elements, usual estimator for constant

; 2.column: with diagonal elements

; 3.column: without diagonal elements, bootstrap estimator for constant

; result.UpperBounds , 4 x 2 matrix, corresponding upper bounds of the .9, .95, .98 and .99 - quantiles

; result.Percentage, vector of length 3, p-values of result.T

; result.Thetahat, vector of estimated parameters

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Comments The XploRe libraries "xplore" and "kernel" are used !

; Estimation procedure is taken as evaluated by choose(model); see the help file of SpecModel for details.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Example library("xplore")

; library("kernel")

; proc(m, dm, w, thstart, mode, index) = SpecModel(x,theta)

; n = rows(x)

; dm = x

; m = dm * theta

; w = dm * inv(dm’ * dm) .* n

; thstart = #(0,0,0)
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; mode = "linear"

; index = "no"

; endp

; randomize(0)

; xdata = uniform(20,3)

; ydata = xdata * #(3,-2,1) + 0.25 * normal(20)

; randomize(0)

; SpecTestMCAK("SpecModel", ydata, xdata, .2)

;

; Result Contents of result.T

;

; [1,] -0.030597

; [2,] 0.30642

; [3,] -0.25148

; Contents of result.CriticalValues

;

; [1,] -0.014798 0.40755 -0.010262

; [2,] -0.0050935 0.47059 0.0014926

; [3,] 0.0017143 0.55422 0.011811

; [4,] 0.0024371 0.61028 0.018508

; Contents of result.UpperBounds

;

; [1,] 0.2501 0.86782

; [2,] 0.38267 1.133

; [3,] 0.57315 1.5139

; [4,] 0.72865 1.8249

; Contents of result.Percentage

;

; [1,] 0.24

; [2,] 0.325

; [3,] 0.335

; Contents of result.Thetahat

;

; [1,] 3.3908

; [2,] -1.8582

; [3,] 0.62231

;

;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Author Bartels 990409

;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n = rows(xdata)

error(n != dim(ydata), "wrong dimensions in data")

if( ! exist(bsrep) )

bsrep = min(500|10*n)

endif

{estimate, start, indexmodel} = choose(model)

d = cols(xdata)

p = cols(ydata)

sample = mksample(ydata,xdata,start)

est = _estimate(model,sample)

Thetahat = est.minimum

;

{T,res,Kva,DiagKva,preChat} = TstatMCA(model,sample,Thetahat,h)

// compute the test statistic, LS-residuals, matrix of weights, and related objects

// dim( res ) = ( n x p ) ; dim( Kva ) = ( n x n ) , upper triangular matrix

;

aa = (1-sqrt(5))/2 // golden section wild bootstrap residuals

bb = (1+sqrt(5))/2

cc = (5+sqrt(5))/10

;

mult = uniform(n,bsrep)

mult = aa*(mult.<cc) + bb*(mult.>=cc)

resstar = ( mult .* kron(res,matrix(1,bsrep)) ) // dim ( n x (bsrep*p) )

;

Tustar = sum(resstar .* (Kva * resstar) ) ./n // dim ( 1 x (bsrep*p) )

Tustar = reshape( Tustar , #(p,bsrep) ) // dim ( p x bsrep )

Qdstar=reshape( mean(resstar^2 .* kron(DiagKva,matrix(1,(bsrep*p)))), #(p,bsrep) )

Tvstar = (2 * Tustar) + Qdstar

Chatstar=reshape( mean(resstar^2 .* kron(preChat,matrix(1,(bsrep*p)))), #(p,bsrep) )

Chat = mean(res^2.*preChat) // other version: fixed constant

Tustar2 = Tustar .+ Chatstar

Tustar = Tustar .+ Chat

Tstar = reshape(Tustar’ | Tvstar’ |Tustar2’, #(bsrep,3,p) )

CriticalValues = quantile(Tstar, #(.9,.95,.98,.99))

;

UB = #(3.237,4.226,5.647,6.807)

UB = (UB -1)./2 ~ UB

UpperBounds = mean(res^2 .* kron(DiagKva,matrix(1,p))) * UB

UpperBounds[,1] = UpperBounds[,1] .+ Chat

;

Percentage = sum(Tstar’>T[#(1,2,1),],2)./bsrep

result = list( T, CriticalValues, UpperBounds, Percentage, Thetahat )

endp

;

proc(thetahat) = lsqest(regfnc,sample) // finds nonlinear least squares estimator



Anhang P Programme 150

rsssample = sample

putglobal("rsssample")

rssmodel = regfnc

putglobal("rssmodel")

thetahat= nelmin(sample.start,"rss",200,1.0e-20)

endp

;

proc(s) = rss(theta) // needed for lsqest, global variables cannot be avoided

sample = getglobal("rsssample")

model = getglobal("rssmodel")

help = _model(sample.X,theta)

s = sum( (sample.Y - help.m)^2 )

endp

;

proc(thetahat) = lsqtildeest(regfnc,sample,lambda) // finds nonlinear tilde least squares estimator

rsssample = sample

putglobal("rsssample")

rssmodel = regfnc

putglobal("rssmodel")

if ( !exist(lambda) )

rsslambda = 10000

else

rsslambda = lambda

endif

putglobal("rsslambda")

thetahat= nelmin(sample.start,"rsstilde",400,1.0e-18)

endp

;

proc(s) = rsstilde(theta) // needed for lsqtildeest, global variables cannot be avoided

sample = getglobal("rsssample")

lambda = getglobal("rsslambda")

model = getglobal("rssmodel")

help = _model(sample.X,theta)

s = sum( (sample.Y - help.m)^2 ) + lambda * abs(sum( sample.Y - help.m ))

endp

;

proc(thetahat) = linlsqest(regfnc,sample) // the linear counterpart to lsqest,

help = _regfnc(sample.X,sample.start)

minimum = gls(help.dm,sample.Y)

thetahat = list(minimum)

endp

;

proc(estimate, start, ibool) = choose(model) // gathers information needed from macro "model"

M = _model(0,0)

switch

case(M.mode=="linear"||M.mode=="linlsqest")

estimate = "linlsqest"

break

case(M.mode=="nonlinear"||M.mode=="lsqest")

estimate = "lsqest"

break

case(M.mode=="tilde"||M.mode=="lsqtildeest")

estimate = "lsqtildeest"

break

case(M.mode=="fix"||M.mode=="noest")

estimate = "noest"

break

default

estimate = "lsqest"

endsw

start = M.thstart

if(M.index=="yes")

ibool = 1

else

ibool = 0

endif

endp

;

proc(T,res,Kva,DiagKva,preChat) = TstatMCAgau(model,sample,thetahat,h) // computes the test statistics, and related objects

kern = "gau"

tmp = _model(sample.X,thetahat)

res = sample.Y - tmp.m

p = cols(res)

n = rows(sample.X)

d = cols(sample.X)

if (rows(h)==1)

h = h*matrix(d)

endif

; -------------------------------------------------------------

; call to C subroutine for main calculation, no data reduction

; -------------------------------------------------------------

dim = n|d|p

Tu = matrix(p).*0

Var = matrix(p).*0

K = matrix(n,n).*0
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handle = dlopen("tstat.so")

state = dlcall(handle,"tstat",dim,sample.X./(h’),res,Tu,Var,K)

dlclose(handle)

; -------------------------------------------------------------

; calculate the test statistics

; -------------------------------------------------------------

phn = n*prod(h) // for small h ugly large values come up

K = K ./ prod(h) // usually one divides by prod(h) for kernel to integrate to 1

Knull = (_kern(0)^d)/phn

Tnorm = Tu’ ./ sqrt(Var’) // error in old version: sqrt() omitted!

Tu = Tu’ ./ phn

Tv = ( 2 .* Tu ) + ( Knull .* sum(res^2) )

T = ( Tu | Tv | Tnorm ) // dim(T) is ( 3 x p )

; -------------------------------------------------------------

; calculate Kva, DiagKva and preChat for MCA

; -------------------------------------------------------------

KK = (K .+ K’)./n .+ (Knull .* unit(n))

vns = KK * tmp.dm

ans = (tmp.dm’ * vns)./n // dim (p x p)

vw = vns * tmp.w’ // dim (n x n) , not symmetric

waw = tmp.w * ans * tmp.w’ // dim (n x n)

i = 1

UT = 0*matrix(n)

while (i < n)

UT = UT ~ (matrix(i)|0*matrix(n-i))

i=i+1

endo // UT now is an upper triangular matrix of 1’s

;

Kva = (K .- (vw+vw’) .+ waw) .*UT

diagvw = sum(unit(n).*vw,2)

diagwaw = sum(unit(n).*waw,2)

preChat = (diagwaw./2) - diagvw

DiagKva = (_kern(0)^d/prod(h))*matrix(n)-2*diagvw+diagwaw

endp

;

proc(Y,X,start) = mksample(Yarray,Xarray,init) // technical procedure to create sample objects

d = cols(Xarray)

p = cols(Yarray)

tmp = sort(Xarray~Yarray) // needed for call to tstat.so

xdata = tmp[,1:d]

ydata = tmp[,(d+1):(d+p)]

error(rows(Yarray)<>rows(Xarray), "sample has different number of rows in X and Y")

Y=ydata

X=xdata

start = init // starting value for iterative search of minimizing parameter

endp

;

proc(m, dm, w, thstart, mode, index) = NLModel(x,theta) // definition of a nonlinear growth model

n = rows(x)

;error(dim(theta)<>2,"dim(theta) must be 2")

help1 = exp( x .* ( -theta[1] ) ) // dim(help1)=dim(x)

help2 = 1 ./ ( 1 + theta[2] .* help1 )^2

;

dm = ( theta[2].*x.*help1.*help2 ) ~ ( (-help1).*help2 ) // dim(dm)= n x 2

m = 1 ./ ( 1 + theta[2] .* help1 )

w = dm * inv(dm’ * dm) .* n // for nonlinear least squares

thstart = #(1,4)

mode = "nonlinear"

index = "no"

endp

Die eigentliche Berechnung der Teststatistik ist in C programmiert, als shared ob-

ject mit Namen tstat.so compiliert und in die obige XploRe-Prozedur TstatMCA

eingebunden.

File tstat.c :

/* Compile into shared library: */

/* on Linux, x86 : gcc -shared -O2 -o tstat.so tstat.c */

/* on Solaris, sparc : gcc -G -O2 -o tstat.so tstat.c */

#include <stdlib.h>

#include <math.h>

double pgau(int d, double *k) /* Gauss kernel d-dimensional */

{

int i;

double q = 1.0, r;

for (i=0; i<d; i++)

{

r = k[i];
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r = ( r * r ) / 2;

r = exp( (-1) * r );

r /= sqrt( 2 * PI ); /* M_PI for solaris */

q *= r;

}

return (q);

}

int tstat(double *dim, double *xdata, double *res, double *t, double *v, double *K)

/*

Input : dim 3 x 1 n|c|p ; dimensions of the following

xdata n x d xdata (design), sorted by first column !!!

res n x p residuals (observations) belonging to xdata, sorted as xdata

Output: t p x 1 vector of the p univariate components of the test statistic

v p x 1 vector of the p univariate components of the estimated variances of t

not divided by n ! (nor bandwidth h !)

K n x n upper triangular matrix of kernel weights for xdata_i - xdata_j

All variables must be of type double here, since the XploRe-function dlcall() demands so!

*/

{

int i, j, k, l; /* indices */

int nn, dd, pp; /* dimensions */

double *ttmp, *vtmp, *diff, weight, b = -1;

double (*pker)(int, double*); /* pointer to kernel function */

nn=(int)*(dim+0); dd=(int)*(dim+1); pp=(int)*(dim+2);

ttmp = (double*) malloc(sizeof(double) * pp);

vtmp = (double*) malloc(sizeof(double) * pp);

diff = (double*) malloc(sizeof(double) * dd);

pker = &pgau; /* Gauss-kernel is used */

for (l=0; l<pp; l++) /* reset t to zero */

*(t+l) = 0;

for (i=0; i<nn-1; i++ ) /* double loop over res */

{

for (l=0; l<pp; l++) /* reset ttmp and vtmp*/

{

ttmp[l] = 0;

vtmp[l] = 0;

}

for (j=i+1; j<nn; j++) /* 0<=i<j<=nn-1 */

{

diff[0] = *(xdata+j) - *(xdata+i);

if ( b>0 && diff[0] > b ) /* sorted data ! b indicates support of the kernel */

break; /* add nothing and leave j-loop, since differences */

/* increase with j and remaining weights are zero */

else

{

for (k=1; k<dd; k++) /* calculate differences of data points */

diff[k] = *(xdata+i+k*nn) - *(xdata+j+k*nn);

weight = (*pker)(dd, diff); /* call kernel function to calculate the weight */

*(K+i+j*nn) = weight;

for (l=0; l<pp; l++) /* add weighted products to each component */

{

ttmp[l] += weight * (*(res+i+l*nn)) * (*(res+j+l*nn));

vtmp[l] += ttmp[l] * ttmp[l];

}

}

}

for (l=0; l<pp; l++) /* add components of ttmp to t */

{ /* add components of vtmp to v */

*(t+l) += ttmp[l];

*(v+l) += vtmp[l];

}

}

free (ttmp);

free (vtmp);

free (diff);

return 0;

}
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Konakov, V., Läuter, H., und Liero, H. (1998). Nonparametric versus parametric

goodness of fit. Statistics 31, 115–149.

Kozek, A. S. (1991). A nonparametric test of fit of a parametric model. Journal

of Multivariate Analysis 37, 66–75.
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