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Die weiteren Unteranweisungen sind wie folgt zu interpretieren:

FORMAT  Formatbeschreibung zur Ausgabe der Matrixdaten. Bezüglich der Format-

beschreibung gilt die in Kapitel 2.5.5 dargestellte Syntax.

TITLE  Angabe eines Titels für die auszugebende Matrix. Der Titel muss in Anfüh-

rungszeichen oder Apostrophe gesetzt werden.

RLABELS  Angabe von Zeilenetiketten für die Matrix. Die Etiketten müssen in Anfüh-

rungszeichen oder Apostrophe gesetzt werden. Sollen Etiketten für meh-

rere Zeilen angegeben werden, so sind diese durch Kommas zu trennen.

CLABELS  Mit Hilfe von CLABELS können Spaltenetiketten vergeben werden. Die 

Unteranweisung funktioniert analog zu RLABELS.

7.3 Arithmetische Operatoren 

Neben der Ausführung einfacher arithmetischer Operationen (Addition, Subtraktion, 

Multiplikation und Division von Matrizen), ermöglicht SPSS auch die Ausführung 

elementweiser Multiplikationen, Divisionen oder Potenzierungen. 

Bei Angabe der arithmetischen Operatoren zur Addition (+) oder Subtraktion (–) werden 

die entsprechenden Matrixelemente miteinander addiert bzw. voneinander subtrahiert. 

Entscheidend hierbei ist, dass die angegebenen Matrizen dieselbe Ordnung (d.h. diesel-

be Zeilen- und Spaltenzahl) aufweisen. Gleichfalls kann, wie im nachfolgenden Beispiel, 

auch ein Skalar addiert oder subtrahiert werden. 

Im folgenden Beispiel wird jedes Element der Matrix x um den Betrag 5 erhöht. Das 

Ergebnis dieser Operation wird der Matrix summe zugewiesen.

MATRIX.
COMPUTE x = {3,15,12;5,2,9;10,7,1}.
COMPUTE summe = x + 5.
PRINT summe.
END MATRIX.

Entsprechend resultiert im Ausgabefenster:

Soll eine Multiplikation (*) zweier Matrizen gemäß den Regeln der Matrizenrechnung 

vorgenommen werden, so muss die Anzahl der Spalten der ersten Matrix genauso groß 

sein wie Anzahl der Zeilen der zweiten Matrix. Ist eine der beiden Matrizen ein Skalar, 

so wird jedes Element der Matrix mit dem Skalar multipliziert (Skalarprodukt). 

Durch Angabe von / (alternativ: &/) führt SPSS eine elementweise Division der Matri-

zen durch, d.h. jedes Element der ersten Matrix wird durch das entsprechende Element 

der zweiten Matrix dividiert. Hier müssen die Matrizen von gleicher Dimension sein, 

beziehungsweise eine Matrix muss ein Skalar darstellen.
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Durch Angabe zweier Sterne (**) können wir die Exponentation einer Matrix vorneh-

men. Hierbei müssen wir beachten, dass Matrizen immer nur ganzzahlig potenziert 

werden können. Ist der Exponent negativ, so wird die Ergebnismatrix invertiert.

Analog zur elementweisen Division, kann auch eine elementweise Multiplikation oder 

Exponentation durchgeführt werden. In beiden Fällen müssen die Matrizen wiederum 

von gleicher Dimension sein, beziehungsweise eine Matrix muss ein Skalar darstellen. 

Die entsprechenden arithmetischen Operatoren lauten &* (elementweise Multiplikation) 

und &** (elementweise Exponentation).

Im folgenden Beispiel wird eine elementweise Multiplikation der beiden Matrizen x 

und y durchgeführt. 

MATRIX.
  COMPUTE x = {3,15,12;5,2,9;10,7,1}.
  COMPUTE y = {3,1,2;5,2,9;11,7,16}.
  COMPUTE mult = x &* y.
  PRINT mult.
END MATRIX.

Das kurze Syntax-Programm liefert die folgende Ausgabe:

Die Prioritätenregel für arithmetische Operatoren findet in Matrix-Programmen ana-

loge Anwendung (vgl. Kapitel 3.2). Eine elementweise Multiplikation weist dieselbe 

Priorität auf wie eine einfache Multiplikation.

Häufig soll bei einfachen arithmetischen Operationen nicht die gesamte Matrix, sondern 

es sollen lediglich einzelne Vektoren oder gar Elemente modifiziert werden. Natürlich 

wäre es denkbar, einen entsprechenden Befehl mit COMPUTE zu formulieren. Wir kön-

nen diese Eingabe jedoch vereinfachen, indem wir einen Zeilen- oder Spaltenvektor 

einer Matrix unmittelbar ansprechen. Hierfür setzen wir direkt hinter den Matrizen-

namen einen in Klammern gesetzten Index, in diesem Fall einen Doppelpunkt. 

Allgemein bezeichnet A(i,:) die i-te Zeile der Matrix A und B(:,j) die j-te Spalte 

der Matrix B. Des Weiteren können wir auch ein einzelnes Element einer Matrix oder 

eines Vektors ansprechen. Hierfür benutzen wir als Index konkrete Zeilen-/ Spalten-

kombinationen: C(i,j) bezeichnet allgemein das Matrixelement der i-ten Zeile und 

j-ten Spalte der Matrix C. Diese Notation ist natürlich auch auf Vektoren anwendbar: 

V(i) bezeichnet das i-te Element des Vektors V.

Neben den hier aufgeführten arithmetischen Operatoren ermöglicht SPSS den ele-

mentweisen Vergleich zweier Matrizen durch relationale und logische Operatoren. Die 

Matrizen müssen die gleiche Dimension aufweisen oder eine Matrix muss ein Skalar 

sein. Das Ergebnis ist eine Matrix von der gleichen Dimension wie die Operanden, 

welche die Werte 1 (wahr) oder 0 (falsch) enthält. In der folgenden Syntax bewirkt die 

Anweisung COMPUTE err = x = 5, dass jedes Element der Matrix x mit dem Wert 5 
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verglichen wird. Ein Element der Matrix err nimmt genau dann den Wert 1 an, wenn 

das entsprechende Element der Matrix x die Ausprägung 5 annimmt, sonst 0.

MATRIX.
  COMPUTE x = {3,15,12;5,2,9;10,7,1}.
  COMPUTE err = x = 5.
  PRINT err.
END MATRIX.

Das Matrix-Programm gibt die folgende Matrix im Ausgabefenster aus:

7.4 Matrix-Funktionen  

SPSS bietet innerhalb der Matrix-Programme eine Vielzahl von Funktionen an, die im 

Zusammenhang mit der COMPUTE-Anweisung angeführt werden können. Genau wie 

reguläre Funktionen, arbeiten auch Matrix-Funktionen mit Argumenten (arg), meist 

in Form von numerischen Matrizen. Werden mehrere Argumente zur Berechnung der 

Funktion benötigt, so müssen diese durch Kommas voneinander getrennt aufgeführt 

werden.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über einige wichtige Matrix-Funktionen: 

Funktion Bedeutung

ABS (arg) Ausgabe einer Matrix, welche die Absolutbeträge der Elemente 
von arg enthält.

ALL (arg) Ausgabe eines Skalars, der den Wert 1 annimmt, falls alle 
 Elemente von arg gleich 0 sind. Sonst nimmt der Skalar den 

Wert 0 an.

ANY (arg) Ausgabe eines Skalars, der den Wert 1 annimmt, falls mindestens 
ein  Element von arg ungleich 0 ist. Sind alle Elemente gleich 0, 

so nimmt der Skalar den Wert 0 an.

CDFNORM (arg) Gibt die kumulative Standardnormalverteilung der Elemente von 
arg aus. Beispiel: CDFNORM({-1.75,1.75})={0.9599,0.0401}.

CHICDF (arg,df) Gibt die kumulative Chiquadrat-Verteilung der Elemente von 
arg aus. Neben der Argumentmatrix (arg) muss die Anzahl der 

Freiheitsgrade (df) angegeben werden.

CSSQ (arg) Ausgabe eines Zeilenvektors, der die Spaltenquadratsummen von 
arg enthält. 
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Funktion Bedeutung

CSUM (arg) Ausgabe eines Zeilenvektors der die Spaltensummen von arg 
enthält.

DET (arg) Gibt die Determinante von arg aus.

DIAG (arg) Ausgabe eines Spaltenvektors, der die Diagonale von arg 
 enthält.

EVAL (arg) Gibt einen Spaltenvektor aus, der die Eigenwerte von arg 
 beinhaltet. Die Argumentmatrix arg muss symmetrisch sein, d.h. 

es muss gelten: arg = arg´.

IDENT (i,[j]) Erzeugt eine Einheitsmatrix mit i Zeilen und j Spalten. Wird nur 
das Argument i angegeben, so erzeugt SPSS eine quadratische 

Einheitsmatrix der Ordnung (i x i).

NV (arg) Ausgabe der Inversen von arg. arg muss hierfür quadratisch 
und nichtsingulär sein, d.h. Zeilen- und Spaltenzahl müssen 

 übereinstimmen und es muss det(arg) = 0 gelten.

MAKE (i,j,k) Erzeugt eine Matrix mit identischen Werten. Die Ergebnismatrix 
ist eine (i x j)-Matrix, deren Elemente alle den Wert k aufweisen.

MDIAG (arg) Erzeugt eine Diagonalmatrix. arg wird in Form eines Vektors 
 spezifiziert, der die Diagonalelemente der Ergebnismatrix ent-
hält. Alle übrigen Elemente der Ergebnismatrix sind gleich 0.

MMAX (arg) Ausgabe eines Skalars, der den numerisch größten Wert von arg 
enthält.

MMIN (arg) Ausgabe eines Skalars, der den numerisch kleinsten Wert von 
arg enthält.

MSSQ (arg) Ausgabe eines Skalars, der die Quadratsumme aller Matrixele-
mente von arg enthält.

MSUM (arg) Ausgabe eines Skalars, der die Summe aller Matrixelemente von 
arg enthält.

NCOL (arg) Ausgabe eines Skalars, der die Spaltenzahl von arg beinhaltet.

NROW (arg) Ausgabe eines Skalars, der die Zeilenzahl von arg beinhaltet.

RANK (arg) Ausgabe eines Skalars, der den Rang von arg, d.h. die Maximal-
zahl linear unabhängiger Zeilen bzw. Spalten enthält.

RMAX (arg) Erzeugt einen Spaltenvektor, dessen Elemente jeweils die 
 maximale Ausprägung jeder Zeile von arg beinhaltet.

RMIN (arg) Erzeugt einen Spaltenvektor, dessen Elemente jeweils die 
 minimale Ausprägung jeder Zeile von arg beinhaltet.

RSUM (arg) Ausgabe eines Spaltenvektors, dessen Elemente jeweils die 
 Zeilensumme von arg abbildet. 

TRACE (arg) Ausgabe eines Skalars, der die Spur, d.h. die Summe der 
 Diagonalelemente von arg enthält.

TRANSPOS (arg) Erzeugt die Transponierte von arg.
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7.5 Zusammenführende Beispiele

Im folgenden Kapitel möchten wir zwei Anwendungsbeispiele von Matrix-Programmen 

näher betrachten. Zwei weitergehende, komplexere Anwendungsfälle werden wir in 

Kapitel 8.6.2 kennen lernen.

Zunächst wollen wir das folgende Gleichungssystem durch ein Matrix-Programm in 

SPSS lösen:

( ) + − + =1 2 3 41   x 2x x 6x 33

( ) − + − = −1 2 3 42   2x 4x 2x 2x 6

( ) + + + =1 2 3 43   –x 4x x 4x 13

( ) − + + =1 2 3 44   3x 2x 3x x 11

Wir können dieses Gleichungssystem auch allgemein formulieren:

( ) + + + =11 1 12 2 13 3 14 4 11   a x a x a x a x b  

( ) + + + =21 1 22 2 23 3 24 4 22   a x a x a x a x b

( ) + + + =31 1 32 2 33 3 34 4 33   a x a x a x a x b

( ) + + + =41 1 42 2 43 3 44 4 44   a x a x a x a x b ,

oder alternativ in Matrixform als .Ax = b

Gesucht ist nun der Vektor x. Zur Lösung des Gleichungssystems multiplizieren wir 

den Term mit -1A  , so dass sich -1x = A b   ergibt. Die entsprechende Lösung mittels Syntax 

sieht dann wie folgt aus:

MATRIX.
COMPUTE a = {1,2,-1,6;2,-4,2,-2;-1,4,1,4;3,-2,3,1}.
COMPUTE b = {33;-6;13;11}.
COMPUTE x = INV(a)*b.
PRINT x.
END MATRIX.

Zunächst lesen wir die Matrix A sowie den Vektor b direkt mit der COMPUTE-Anweisung 

ein. Die nachfolgende COMPUTE-Anweisung definiert den Vektor x als Produkt der 

invertierten Matrix A–1 und des Vektors b. Die PRINT-Anweisung gibt den Vektor x im 

Ausgabefenster aus:
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Wir wollen in dem Datensatz JDPA Germany 2006 CSI.sav einen zweiten, etwas schwie-

rigeren Anwendungsfall betrachten:

Mit Hilfe des Matrix-Prozessors soll der Kleinste-Quadrate-Schätzer (KQ-Schätzer) 

eines klassischen linearen Regressionsmodells manuell bestimmt werden. Für ein ein-

faches lineares Modell β= +Y X u soll eine Regressionsgerade so durch eine gegebene 

Punktewolke gelegt werden, dass die Summe der quadrierten Abstände zwischen den 

tatsächlichen und geschätzten Werten minimiert wird. Mit anderen Worten sollen die 

Schätzwerte β̂  für die Parameter β  so gewählt werden, dass die Quadratsumme der Re-

siduen minimiert wird. Der hierfür zu verwendende KQ-Schätzer sieht wie folgt aus:

β −= ' 1ˆ (X X) X'Y

Hieraus können wir im nächsten Schritt die Schätzwerte β=Ŷ ˆX  berechnen.11

Natürlich könnten wir diese Analyse problemlos mit Hilfe der Menüsteuerung Analy-
sieren ▶ Regression ▶ Linear… durchführen. Zur Veranschaulichung der Funktions-

weise von Matrixprogrammen setzen wir die Analyse jedoch mit der Syntax um. In 

Kapitel 8 werden wir einige Erweiterungen von statistischen Verfahren kennen lernen, 

die auf ähnliche Funktionalitäten wie in diesem Beispiel zurück greifen und nicht über 

Menüfunktionen angesprochen werden können.

Konkret wollen wir im Folgenden den als linear unterstellten Einfluss der Variablen 

fahrverhalten_bremsleistung, fahrverhalten_laufruhe, fahrverhalten_kurvenverhalten, fahrver-
halten_lenkverhalten und fahrverhalten_bodenfreiheit auf die abhängige Variable fahrver-
halten_gesamteindruck untersuchen. Das entsprechende Schätzmodell hat die folgende 

Form:

β β β β β β= + + + + + +0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5y x x x x x u , 

wobei für die Variablen gilt:

y = fahrverhalten_gesamteindruck
x1 = fahrverhalten_bremsleistung
x2 = fahrverhalten_laufruhe
x3 = fahrverhalten_kurvenverhalten
x4 = fahrverhalten_lenkverhalten
x5 = fahrverhalten_bodenfreiheit

Zudem soll zur Prüfung der Anpassungsgüte des Modells das Bestimmtheitsmaß R2 
berechnet werden. Diese zwischen Null und Eins normierte Größe ist umso größer, je 

höher der Anteil der durch das Modell erklärten Streuung an der Gesamtstreuung ist. 

Das korrigierte Bestimmtheitsmaß 2R  berücksichtigt zudem die Anzahl der in das Mo-

dell aufgenommenen erklärenden unabhängigen Variablen. Hierdurch soll dem Sach-

verhalt Rechnung getragen werden, dass mit Hinzunahme zusätzlicher Regressoren 

11 Für eine ausführliche Herleitung und Beschreibung des KQ-Schätzers, vgl. beispielsweise 

Moosmüller (2004) oder Schlittgen (2009).
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zwar die Anpassungsgüte des Modells (und somit R2) steigt, die Schätzeigenschaften 

des Modells sich jedoch verschlechtern.

Die beiden Größen sind wie folgt definiert, wobei n für die Anzahl der Beobachtungen 

und k für die Anzahl der unabhängigen Variablen steht:
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Die Terme im Zähler beziehungsweise Nenner ergeben sich aus der Zerlegung der Ge-

samtvarianz (SSGesamt) in eine erklärte Varianz (SSModell) und eine nicht erklärte Varianz 

(SSFehler). Für die Gesamtvarianz gilt die folgende Zerlegung:

= +Gesamt Modell FehlerSS SS SS , 

bzw.

= = =

− = − + −
n n n

2 2 2
i i i i

i 1 i 1 i 1

ˆ ˆ(y y) (y y) (y y )

Im ersten Schritt öffnen wir die Datendatei und bereinigen den Datensatz um Beob-

achtungen, die bei einer der Modellvariablen y bzw. x1 bis x5 einen fehlenden Wert 

aufweisen. Hierdurch wird der Datensatz auf 16.828 Beobachtungen reduziert. Im 

nächsten Schritt fügen wir eine neue Variable beta_null ein, die für jede Beobachtung 

den Wert 1 aufweist. Dies dient der Ansprache von β0 in den folgenden Schritten der 

Analyse, denn würden wir diesen Vektor nicht einfügen, so würde unser Modell über 

keinen konstanten Term verfügen.

GET FILE="c:\syntax\JDPA Germany 2006 CSI.sav".
SELECT IF NMISS(fahrverhalten_gesamteindruck, 
  fahrverhalten_bremsleistung, fahrverhalten_laufruhe, 
  fahrverhalten_kurvenverhalten, fahrverhalten_lenkverhalten, 
  fahrverhalten_bodenfreiheit) = 0. 
COMPUTE beta_null = 1.
DATASET NAME CSI_reduziert.

Im folgenden Schritt initiieren wir das Matrixprogramm und definieren fahrverhal-
ten_gesamteindruck als abhängige Variablenvektor y und die übrigen zuvor benannten 

Variablen als unabhängige Variablen in der Matrix x. 

MATRIX.
GET y
  /FILE = *
  /VARIABLES = fahrverhalten_gesamteindruck
  /MISSING = ACCEPT
  /SYSMIS = OMIT.
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GET x
  /FILE = *
  /VARIABLES = beta_null, fahrverhalten_bremsleistung TO  
               fahrverhalten_bodenfreiheit 
  /MISSING = ACCEPT
  /SYSMIS = OMIT.

Nun erfolgt die Berechnung des KQ-Schätzers sowie die Berechnung von ŷ (ydach) und 

y (yquer):

COMPUTE b = INV(TRANSPOS(x) * x) * TRANSPOS(x) * y.
COMPUTE ydach = x * b.
COMPUTE yquer = MSUM(y) / NROW(y).

Im folgenden Schritt ermitteln wir die oben beschriebenen Varianzkomponenten 

 SSGesamt (ss_ges), SSModell (ss_mod) und SSFehler (ss_feh), auf deren Grundlage wir R2 (r) 
sowie 2R  (rkorr) berechnen.

COMPUTE ss_mod = MSUM(TRANSPOS(ydach – yquer) * 
                 (ydach - yquer)).
COMPUTE ss_ges = MSUM(TRANSPOS(y - yquer) * (y - yquer)).
COMPUTE r = ss_mod / ss_ges.
COMPUTE ss_feh = ss_ges - ss_mod.
COMPUTE rkorr = 1-((1 / (NROW(x) - NCOL(x))) * ss_feh) / 
                ((1 / (NROW(x) - 1)) * ss_ges).

Im letzten Schritt erfolgt die Ausgabe der Zielgrößen im Ausgabefenster. Zuletzt muss 

das Matrix-Programm mit der Anweisung END MATRIX beendet werden.

PRINT b.
PRINT r.
PRINT rkorr.
END MATRIX.

Die folgende Abbildung zeigt einen Ausschnitt der resultierenden Ausgabe: 


