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Wilhelm Caspary 
 

 

Der Bruchpunkt von Schätzern 
 

 

 

Zusammenfassung 

Der Bruchpunkt gibt an, ab wann die Belastung eines 

Schätzers durch Ausreißer in den Daten so groß ist, 

dass den Schätzergebnissen nicht mehr getraut werden 

kann. Die übliche Berechnung von Mittelwert und Stan-

dardabweichung bricht schon zusammen, wenn nicht 

entdeckt wird, dass ein Messwert grob falsch ist. Die 

robuste Statistik hält eine Reihe von Schätzern bereit, 

die erst dann versagen, wenn 50% der Beobachtungen 

Ausreißer sind. Allerdings wird diese Eigenschaft durch 

zum Teil hohen Verlust an Effizienz erkauft. Auch für 

den Fall, dass neben den Beobachtungen die Elemente 

der Designmatrix Ausreißer enthalten, sind Schätzer 

verfügbar, deren Bruchpunkt bei 50% liegt. Neben dem 

Effizienzverlust tritt bei diesen Schätzern das zusätzliche 

Problem auf, dass ihre Berechnung extrem recheninten-

siv ist. 

 

 

Summary 

The breakdown point of an estimator is defined as the 

smallest ratio of contaminated observations, which 

leads to extremely aberrant results. The conventional 

estimators for the mean and the standard deviation of a 

sample fail already, when a single observation is an un-

noticed outlier. Robust statistics offers a number of esti-

mators, which can cope with close to 50% outliers in 

the observations. But this attractive property comes with 

a high loss of efficiency. There are also estimators for 

linear models with a breakdown point of 50% for the 

case, that the observations and the designmatrix are 

contaminated. This estimators suffer also from low effi-

ciency and their computation requires extremely com-

plex and extensive numerical methods. 

 

 
 

1. Einleitung 

Wenn eine Beobachtungsreihe, die zur Schätzung der 

Parameter eines Modells durchgeführt wurde, unerkann-

te grobe Fehler enthält, kann dies dazu führen, dass die 

Schätzergebnisse völlig unbrauchbar sind. Man sagt 

dann, der Schätzer ist zusammengebrochen. Dieses alt-

bekannte Problem hat zu unzähligen Versuchen geführt, 

ein schlüssiges Entscheidungskriterium festzulegen, nach 

dem verdächtige Beobachtungen als noch akzeptabel 

oder aber als unbrauchbar gekennzeichnet werden kön-

nen. Eine allgemeine Lösung für dieses Problem kann 

es wohl nicht geben, da die Vielfalt der Aufgabenstel-

lungen und der beobachteten Phänomene zu einer eben-

solchen Vielfalt unterschiedlicher Eigenschaften der 

Daten führt. Eine sachgerechte Entscheidung erfordert 

daher immer das Zusammenspiel von statistischen Ent-

scheidungsregeln und fundiertem Fachwissen. 

Wenn die richtige Entscheidung getroffen wurde, er-

gibt sich ein neues Problem, denn dann muss festgelegt 

werden, wie mit den zweifelhaften und den als Aus-

reißer markierten Daten weiter verfahren werden soll. In 

Anbetracht der Wichtigkeit, eine saubere Lösung zu 

finden, und der Schwierigkeit, das Problem in den Griff 

zu kriegen, wundert es nicht, dass es zu dieser Proble-

matik eine schier unüberschaubare Zahl von Veröffent-

lichungen gibt. Als höchst informative Darstellungen 

der historischen Entwicklungen und des aktuellen Stan-

des der Wissenschaft zum jeweiligen Veröffentlichungs-

zeitpunkt seien die Arbeiten von Hawkins [1980], Beck-

man / Cook [1983] und Barnett / Lewis [1994] genannt. 

In der Geodäsie wurde die Auseinandersetzung mit die-

ser Thematik insbesondere durch die Arbeiten von 

Baarda [1968] und Pope [1976] angestoßen, denen 

zahlreiche weitere Veröffentlichungen folgten, in denen 

die Ausreißersuche (data snooping) zu einem bewährten 

Verfahren ausgebaut wurde. Während diese Werke das 

Thema eher aus Sicht der Mathematischen Statistik be-

handeln und Ausreißertests in den Mittelpunkt stellen, 

findet man in Schendera [2007] eine breite Diskussion 

des Phänomens Ausreißer in Datenerhebungen der 

unterschiedlichsten Art, einschließlich ihrer Aufdeckung 

mit vorwiegend heuristischen graphischen Methoden, 

ihrer Interpretation und Regeln zur weiteren Behand-

lung. 

Die Behandlung der Ausreißer folgt in der Regel 

einer der folgenden drei Strategien: 

(1) Für eine hypothetische Verteilung der Beobachtun-

gen und eine gewählte Irrtumswahrscheinlichkeit 

wird eine Teststatistik berechnet. Beobachtungen, 

die diese Statistik überschreiten, gelten als Ausrei-

ßer. Dienen die Beobachtungen zur Schätzung von 

Modellparametern, so werden die Ausreißer gestri-

chen, um eine systematische Verfälschung der 

Schätzwerte zu verhindern. Gleichwohl enthalten 

sie oft wichtige Informationen und werden sorgfäl-

tig analysiert. Sie können auf Schwächen des Beob-

achtungsverfahrens oder instrumentelle Probleme 

hinweisen. Bei manchen Aufgabenstellungen wie 
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z. B. der Deformationsanalyse stellen sie sogar das 

eigentliche Messergebnis dar. 

(2) Die Ausreißer werden als Zeichen dafür gewertet, 

dass das Modell das beobachtete Phänomen nicht 

adäquat abbilden kann. Eventuell muss das Modell 

modifiziert oder erweitert werden. Oder es ist ein 

vollkommen anderes Modell erforderlich. Am Bei-

spiel von Pegelmessungen an der Isar kann dies ver-

anschaulicht werden. Aus den regelmäßigen Pegel-

ablesungen soll ein Zeitreihenmodell für den Jah-

resverlauf der Wasserstände entwickelt werden. 

Nun tritt sporadisch Hochwasser auf. Die dann er-

mittelten Pegelablesungen sind im Vergleich mit 

den üblichen Werten Ausreißer. Sie sind aber natür-

lich keine groben Fehler, sondern eher von beson-

derem Interesse, obwohl sie das Zeitreihenmodell 

erheblich stören. Eine Lösung könnte in diesem 

Beispiel die Verwendung von zwei Modellen sein. 

Eines, das die normalen Wasserstände repräsentiert, 

und ein zweites, das das seltene Ereignis Hochwas-

ser abbildet. 

(3) Man vermeidet es, die ohnehin fragwürdige und 

letztlich willkürliche Markierung von Beobachtun-

gen als Ausreißer vorzunehmen. Stattdessen werden 

Schätzverfahren eingesetzt, die auch beim Vorhan-

densein von Ausreißern noch zuverlässige Schätz-

ergebnisse liefern. Diese robusten Schätzverfahren, 

die in großer Zahl zur Verfügung stehen, haben 

allerdings einen Haken. Der Schutz vor Ausreißern 

reicht nur bis zum Bruchpunkt des Schätzers und 

muss mit einem Verlust an Effizienz bezahlt wer-

den. Das bedeutet, wenn die Beobachtungen ausrei-

ßerfrei normalverteilt sind, weisen die Schätzergeb-

nisse größere Varianzen auf als optimale Schätzun-

gen nach der Methode der kleinsten Quadrate. Und 

je robuster der Schätzer ist, desto höher ist der Effi-

zienzverlust. 
 
 

2. Der Bruchpunkt bei einfachen 

Stichproben 

Zunächst soll der Fall von einfachen Beobachtungs-

reihen betrachtet werden, die bei gleichgenauen Wieder-

holungsmessungen entstehen. Das Ziel der Messungen 

ist die Ermittlung einer möglichst genauen Schätzung 

der Messgröße. In der Terminologie der Statistik sind 

der Lage- und der Streuungsparameter der Stichprobe 

zu schätzen. Wenn die Beobachtungen normalverteilt 

sind, so ist bekanntlich die Methode der kleinsten Qua-

drate (MkQ) das optimale Schätzverfahren, das folgen-

de Ergebnisse für den Lageparameter      und den Streu-

ungsparameter     einer Beobachtungsreihe     liefert: 

                

   
 

 
    

 

   

 [1] 

   
        

  
   

   
    [2] 

 
Die Schätzwerte sind erwartungstreu und gehen daher 

für       in die wahren Parameter     und     der 

       -verteilen Beobachtungen    über.  

 

2.1 Überprüfung der Beobachtungen 

Enthält die Beobachtungsreihe Werte, die den Erwar-

tungen widersprechen, so ist dies Anlass, die Messum-

stände und die Modellvorstellungen zu überprüfen. Eine 

scharfe Grenze zwischen „normalen“ Beobachtungen 

und Ausreißern kann mit wissenschaftlichen Methoden 

nicht gezogen werden. Die Kennzeichnung eines Mess-

wertes als Ausreißer setzt immer eine Hypothese über 

das erwartete statistische Verhalten der Stichprobe und 

eine Konvention über die akzeptable Wahrscheinlich-

keit einer fehlerhaften Entscheidung voraus. Letztlich 

ist die Vorgehensweise damit immer subjektiv, auch 

wenn die Berechnung von Schwellenwerten mit stren-

gen mathematischen Formeln erfolgt. 

Wenn keine realistischen Annahmen über die Vertei-

lung der Beobachtungen möglich sind, wird eine Über-

prüfungsmethode gewählt, die damit beginnt, dass die 

Werte nach ihrer Größe geordnet werden. Es entsteht 

dann die geordnete Stichprobe    (Ordnungsstatistik), 

bei der zur Unterscheidung von der ursprünglichen Stich-

probe die Indizes in Klammern gesetzt werden: 

                     ,                 . 

Es wird nun lediglich vorausgesetzt, dass die Verteilung 

symmetrisch zum Lageparameter ist. Die geordnete 

Reihe wird in drei Abschnitte geteilt. Diese werden 

durch das untere Quartil    und das obere Quartil    

begrenzt. Das sind die Grenzen, die von 25% der Werte 

unter- bzw. überschritten werden. Zwischen den Quarti-

len liegt daher die mittlere Hälfte der Beobachtungen. 

Als Ausreißer werden dann die Werte, die kleiner als 

            und größer als             sind, 

markiert. Für  k  wird der Wert  1,5  empfohlen, der sich 

in der Praxis bewährt hat. Neben diesem einfachen prag-

matischen Vorgehen sind für diese Situation zahlreiche 

graphische Verfahren entwickelt worden. 

In der Geodäsie wird in der Regel angenommen, 

dass die Beobachtungen zumindest näherungsweise eine 

Normalverteilung besitzen. Es folgt dann, dass die Ver-

besserungen          ebenfalls normalverteilt sind. 

Ihre Standardabweichung hat den Schätzwert: 

      
   

 
  . 

Wenn die Schätzungen      und     statistisch unabhängig 

sind, weil sie beispielweise aus zwei unterschiedlichen 

Beobachtungsreihen berechnet wurden, dann folgt die 

sogenannte extern studentisierte Verbesserung  
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einer t -Verteilung mit       Freiheitsgraden. Aus 

den Tafeln der t -Verteilung können dann Grenzwerte t 

entnommen werden, die bei Richtigkeit der Normalver-

teilungshypothese nur mit  % Wahrscheinlichkeit von 

den      überschritten werden. 

Normalerweise werden      und     aber aus derselben 

Beobachtungsreihe geschätzt und sind daher stocha-

stisch abhängig. Dann werden die intern studentisierten 

Verbesserungen 

   
  

  
 

     

    
 
 

gebildet, die eine  -Verteilung mit       Freiheits-

graden besitzen. Da Tabellen der  -Verteilung wenig 

verbreitet sind, wird der Schwellenwert der  -Vertei-

lung meist über die Beziehung 

        
 

          
  

aus den vertafelten Werten der t -Verteilung berechnet. 

Nach dem Streichen der als Ausreißer identifizierten 

Werte erfolgt die Parameterschätzung nach der Methode 

der kleinsten Quadrate (MkQ). Diese Vorgehensweise 

kann durchaus als robust bezeichnet werden, da sie, 

wenn nur einzelne Ausreißer vorhanden sind, den „Zu-

sammenbruch“ des Schätzers verhindert. 
 

2.2 Der Bruchpunkt 

Wenn die Parameterschätzung in Echtzeit oder automa-

tisch erfolgt oder wenn die Anzahl der Beobachtungen 

so groß ist, dass individuelle Ausreißersuchmethoden 

unpraktikabel sind, tritt die Frage auf, wie sich der 

Schätzer verhält, wenn die Ausreißer nicht eliminiert 

werden. Liefert er noch sinnvolle Ergebnisse oder bricht 

er zusammen?  

Ähnlich wie in der Elastizitätslehre, wo der Bruch-

punkt im Spannungs-Dehnungs-Diagramm angibt, bei 

welcher Zugbelastung der Prüfkörper reißt, hat jeder 

Schätzer einen Bruchpunkt, der anzeigt, ab welcher Aus-

reißerbelastung er versagt. 

Nach Donoho / Huber [1983] ist der Bruchpunkt, 

grob gesagt, die kleinste Menge an Kontamination 

(Ausreißern), die dazu führen kann, dass der Schätzer 

beliebig große abnorme Werte annimmt. Der Begriff 

wurde nach Donoho / Huber [1983] von Hampel [1968] 

eingeführt und ist seither ein vieldiskutiertes Kriterium 

der robusten Statistik. Es gibt unterschiedliche Defini-

tionen des Bruchpunktes, die sich vor allem in der Art, 

wie die Kontamination formalisiert wird, unterscheiden. 

Sie messen aber alle dieselbe Eigenschaft des Schätzers. 

Die einfachste Definition ist das sogenannte Erset-

zungsmodell für endliche Stichproben. Sei wieder 

               die ursprüngliche Beobachtungsreihe. 

Eine Untermenge von  m  Beobachtungen der Reihe wird 

durch willkürliche Zahlen                ersetzt. 

Dies ergibt die kontaminierte Stichprobe   . Der Anteil 

kontaminierter Daten (Ausreißer) in der Beobachtungs-

reihe ist somit        . Sei nun       ein Schätzer, 

der für alle Stichproben vom Umfang           einen 

Schätzwert liefert, und      das Ergebnis für die Beob-

achtungsreihe  . Als Bruchpunkt des Schätzers T für die 

Stichprobe   wird die Größe    definiert, die der kleinste 

Wert für   ist, bei dem der Schätzer, wenn er auf die 

kontaminierte Stichprobe    angewandt wird, ein belie-

big stark von      abweichendes Ergebnis liefert. 

Um diese Definition in Formeln auszudrücken, sei 

zunächst die maximale systematische Abweichung der 

Schätzung, die durch  -Kontamination hervorgerufen 

werden kann, als 

                           

bezeichnet, wobei das Supremum über alle  -kontami-

nierten Stichproben zu bilden ist. Das bedeutet, dass der 

ungünstigste Fall der Kontamination von m Beobach-

tungen anzunehmen ist. Der Bruchpunkt ist dann als  

               
 

 
               [3] 

definiert. 

 

2.3 Lage- und Streuungsparameter 

Um den Bruchpunkt zu veranschaulichen, sei die Schät-

zung von Lage- und Streuungsparametern der einfachen 

Stichprobe betrachtet. Es ist sofort einsichtig, dass eine 

Beobachtung, die den Wert   annimmt, dazu führt, dass 

sowohl    als auch   nach [1] und [2] unendlich groß und 

damit zu unbrauchbaren Schätzergebnissen werden. Die 

Schätzer brechen also bereits bei     zusammen und 

haben daher den Bruchpunkt        . Oft wird zur 

besseren Vergleichbarkeit der Schätzer der asymptoti-

sche Bruchpunkt angegeben, der sich auf     bezieht 

und für beide Schätzer den Wert   
    annimmt. 

Deutlich robuster sind der Median als Lage- und die 

Medianabweichung als Streuungsschätzer. Ihre Defini-

tion lautet: 

 Median:           

 Medianabweichung:                     . 

Den Median findet man einfach durch Abzählen in 

der geordneten Stichprobe    bzw.              . Wenn 

  eine ungerade Zahl ist (        , so ist der Me-

dian der in der Mitte stehende Wert:        . Ist   gerade 

       , so wird das Mittel der beiden mittleren Werte 

der geordneten Stichprobe genommen:                 . 

Sind die Beobachtungen        -verteilt, so ist    ein 

erwartungstreuer Schätzer für  . Der Erwartungswert 

für    ergibt sich jedoch als          . Deshalb wird statt 

    der Schätzwert                benutzt. 

Werden   der         Beobachtungen durch 

willkürliche Werte ersetzt und wird der ungünstigste Fall 

angenommen, dass sich alle ersetzten Werte (Ausreißer) 



Wilhelm Caspary 

42 

auf derselben Seite des Medians befinden, so bleibt der 

Median trotzdem unverändert. Erst wenn       

Werte ersetzt werden, kann der Median über alle Gren-

zen wachsen. Wir finden daher den Bruchpunkt 

   
   

     
 
 

 
 

 

   
 

und   
      . Ähnliche Überlegungen für   gerade füh-

ren zu 

   
 

   
       

  

Wenn keine weiteren Informationen genutzt werden 

können, z. B. für eine Bayes-Schätzung, oder wenn 

keine Zufallsverteilung der Vorzeichen der Ausreißer 

angenommen werden kann, kann der Bruchpunkt   
  nur 

Werte im Intervall         annehmen. Dies ist auch plau-

sibel. Denn wenn die Hälfte der Werte Ausreißer sind, 

kann der Schätzer nicht mehr zwischen brauchbaren und 

unbrauchbaren Werten unterscheiden. MkQ-Schätzer 

und Median weisen also die beiden möglichen Extrem-

werte des Bruchpunktes auf. Wie bereits angegeben 

wird der hohe Bruchpunkt der Medianschätzer durch 

geringe Effizienz erkauft. Als (relative) Effizienz wird 

üblicherweise der Quotient aus den asymptotischen Va-

rianzen der zu vergleichenden Schätzer für       -ver-

teilte Beobachtungen bezeichnet. Hier ergibt der Ver-

gleich von Mittel und Median  

        
       

       
  

 
 
 
 

 
 

 
      . 

Nun gibt es eine ganze Reihe von einfachen robu-

sten Schätzern, deren Bruchpunkt zwischen den Extrem-

werten liegt und deren Effizienz akzeptabel ist. Als Bei-

spiel sei das h-getrimmte Mittel genannt, das durch  

    
 

     
     

   

     

 [4] 

definiert ist. Es werden also h Werte am unteren und 

oberen Ende der geordneten Stichprobe gestrichen und 

von dem Rest das arithmetische Mittel genommen. Für 

    erhält man wieder das gewöhnliche Mittel und für  

          bzw.         den Median. Der Bruch-

punkt beträgt            . Durch die Wahl von h 

hat man es in der Hand, je nach Qualität der Daten, 

einen hohen Bruchpunkt oder eine hohe Effizienz zu er-

zielen. 

 

2.4 M-Schätzer  

Eine weitere Klasse von robusten Schätzern sind die M-

Schätzer, deren Bezeichnung auf die Verwandtschaft 

mit den Maximum-Likelihood Schätzern hinweist. Wenn 

die Verteilung der Beobachtungen, die von den zu schät-

zenden Parametern             abhängen möge, kon-

tinuierlich und bekannt ist, hat man für jede Beobach-

tung    den Wert der Dichtefunktion         . Als Like-

lihoodfunktion für unabhängige Beobachtungen wird das 

Produkt       
          bezeichnet. Die Parameter   

werden nun so aus den Beobachtungen geschätzt, dass   

sein Maximum annimmt. Nähere Einzelheiten zu dieser 

Methode findet man unter anderem in Caspary / Wich-

mann [2007]. 

Wenn die Beobachtungen eine       -Verteilung 

besitzen, so lautet die Dichtefunktion 

     
 

    
    

 
 
       

  

und die Likelihoodfunktion 

   
 

    
 
 

    
 
 
        

  
       

Um diese Funktion bezüglich des zu schätzenden Para-

meters   zu maximieren, wird das Minimum der Funk-

tion 

      
        

 
    

berechnet. Dieses wird erreicht, wenn              

bzw.           ist. Die Summe  

        

 
           

wird in der Statistik häufig als Verlust und         als 

Verlustfunktion bezeichnet. Wenn die Beobachtungen 

keine Normalverteilung besitzen, so ändert sich die Ver-

lustfunktion, die allgemeine Vorgehensweise bleibt aber 

unverändert. Nach einem Vorschlag von Huber [1964] 

wird eine Verteilung gewählt, die aus einer Stammver-

teilung und einer kontaminierenden Verteilung zusam-

mengesetzt ist: 

                                         

So kann z. B. angenommen werden, dass die Beob-

achtungen die Verteilung           besitzen, die von 

einem kleinen Prozentsatz     von Ausreißern über-

lagert ist. Um für eine solche Mischverteilung einen 

Schätzer mit minimaler asymptotischer Varianz zu er-

halten, ist nach Huber [1981] für           folgen-

de Verlustfunktion optimal: 

      

 

 
  

     
 

 
  
   

für        

 

für        

, 

aus der nach Differentiation die Schätzgleichung 

        mit      
     

  
 

  

      

 

          

   
für        

 

für        
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folgt. Für die Abstimmkonstante   ist ein Wert zwi-

schen 1,5 und 2,0 empfehlenswert. Die Verlustfunktion 

wächst quadratisch für         und außerhalb die-

ses Intervalls nur noch linear. Dieser Huber-Schätzer hat 

bei bekannter Varianz den maximalen Bruchpunkt 

  
      . 

Die Veröffentlichung von Huber [1964] hat eine 

Flut von Arbeiten auf dem damit initiierten Gebiet der 

robusten Schätzung ausgelöst. Insbesondere wurde das 

Konzept der M-Schätzung von zahlreichen Autoren ver-

allgemeinert, indem gezeigt wurde, dass die Verlust-

funktion         nicht mit einer Zufallsverteilung in 

Verbindung stehen muss, sondern nur bestimmte Eigen-

schaften aufweisen muss, um zu robusten Schätzfunk-

tionen zu führen. Sie sollte differenzierbar, symme-

trisch, konvex und nicht abnehmend sein. Von den vie-

len Vorschlägen für geeignete  -Funktionen sei noch 

die sehr populäre biquadratische Funktion nach TUKEY 

angegeben, die zu den robusten M-Schätzern mit Ver-

werfungspunkt gehört. Alle standardisierten Residuen  , 

die größer als die Abstimmkonstante   ausfallen, wer-

den verworfen. Die Schätzgleichung wird mit 

      
      

 

 
  
 

 
 

 

   

 
für        

 

für        

 

gebildet. Auch dieser Schätzer hat den maximalen Bruch-

punkt von     . 

Die Berechnung der M-Schätzung muss iterativ er-

folgen, da sie von den Verbesserungen abhängt, die erst 

nach der Schätzung bekannt sind. Das einfachste Rechen-

verfahren ist die iterativ nachgewichtete MkQ. Dazu 

werden mit  

      

    

 

     

   

 
für      

 

für      

 

Gewichte definiert, mit denen die Schätzgleichung um-

formuliert wird und die Form  

      

 

   

      mit    
    

 
 

annimmt oder nach Einsetzen von      die Darstellung 

als gewogenes Mittel 

  
      
   

 

erhält. Als Startwert kann der Median oder der Mittel-

wert gewählt werden. 

 

 

3. Lineare Modelle 

Das lineare (linearisierte) Model hat in der Geodäsie ge-

wöhnlich die Form 

          bzw.               

[5]                          
     

      . 

Es sei angenommen, dass die Beobachtungen unab-

hängig sind und damit   diagonal ist. Um die folgenden 

Darstellungen zu vereinfachen, denken wir uns das 

Modell [5] von links mit      multipliziert. Für die so 

homogenisierten Beobachtungen gilt nun       . 

Da in linearen Modellen neben den Ausreißern in den 

Beobachtungen auch grob fehlerhafte Werte in der Mo-

dellmatrix auftreten können, wird eine Kontamination 

der Zeilenvektoren   
     

      bei der Definition des 

Bruchpunktes angenommen. 

 

3.1 Der Bruchpunkt 

Wir wollen uns hier an der Terminologie von Rous-

seeuw / Leroy [1987] orientieren und die einfache Defi-

nition für Stichprobenmodelle übernehmen: Sei das li-

neare Modell durch   Datenpunkte  

  
                          ,           

 
       

    
   

    
   

   

gegeben und sei das Funktional         der Vektor 

der geschätzten Modellparameter. Wird nun die Stich-

probe   kontaminiert, indem in   der Datenpunkte be-

liebige Werte eingesetzt werden, so entsteht eine neue 

Stichprobe   . Der Vektor       der mit dieser konta-

minierten Stichprobe geschätzten Parameter besitzt die 

als euklidische Norm definierte systematische Abwei-

chung (Verzerrung)  

                       

Ziehen wir nun alle möglichen auf diesem Wege konta-

minierbaren Stichproben    in Betracht und bezeichnen 

mit 

            
  
 
     

          

die maximal mögliche Verzerrung, die durch beliebige 

Verfälschung von   Datenpunkten erzeugt werden 

kann. Nimmt diese Verzerrung den Wert unendlich an, 

so haben   Ausreißer den Schätzer   am Modell   zu-

sammenbrechen lassen. Als Stichprobenversion    des 

Bruchpunktes wird nun der kleinste Anteil       der 

Datenpunkte definiert, der im ungünstigsten Fall den 

Zusammenbruch des Schätzers verursachen kann. Dies 

führt in Analogie zu Gleichung [3] zur Darstellung des 

Bruchpunktes für Schätzer in linearen Modellen: 

  
           

 

 
                    

 

3.2 M-Schätzer 

Die Methode der kleinsten Quadrate hat natürlich auch 

in linearen Modellen den Bruchpunkt 0, wie man sich 
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leicht klarmachen kann. Wenn ein Element eines belie-

bigen Vektors    den Wert   annimmt, erhält man be-

liebig abnorme Schätzwerte. Etwas komplizierter ist die 

Situation bei den robusten M-Schätzern. 

Als M-Schätzer werden alle Schätzer für lineare 

Modelle bezeichnet, die durch die Zielfunktion 

   
     

  

  
 

 

   

      

und die Schätzgleichung 

   
     

   

  
 

 

   

            

definiert sind. Ihre Eigenschaften hängen von der Form 

der  -Funktion ab, für die wieder vorausgesetzt wird, 

dass sie differenzierbar, symmetrisch, konvex und nicht 

abnehmend ist. Wenn Ausreißer nur in den Beobachtun-

gen auftreten können, behalten die M-Schätzer auch in 

linearen Modellen ihren hohen Bruchpunkt. Allerdings 

schneiden die Schätzer mit Verwerfungspunkt unter Ro-

bustheitsgesichtspunkten etwas besser ab, da Ausreißer 

nicht herabgewichtet, sondern komplett gestrichen wer-

den. Gegen Ausreißer in Elementen der Designmatrix   

bieten M-Schätzer jedoch keinen Schutz. Wenn diese in 

Betracht gezogen werden müssen, so erhält man den 

Bruchpunkt 0. Um eine Verbesserung dieser Situation 

zu erreichen, sind die M-Schätzer weiterentwickelt wor-

den. 

Ein Maß für den Einfluss einer Zeile   
  der Design-

matrix auf die Parameterschätzung ist ihr sogenannter 

Hebelwert     . Die Hebelwerte sind die Diagonalele-

mente der Projektionsmatrix             , die alle 

 -Vektoren orthogonal aus dem Spaltenraum von   ab-

bildet. Da für alle orthogonalen Projektionsmatrizen 

Spur und Rang gleich sind, erhält man  

                   

 

   

  

Die Hebelwerte     , oder besser die Redundanzbeiträge 

          und           , spielen in der Geo-

däsie als Kenngrößen der Zuverlässigkeit seit Langem 

eine wichtige Rolle. Sie geben an, wie gut eine Beob-

achtung durch die anderen Beobachtungen kontrolliert 

ist. 

Um die M-Schätzer gegen Ausreißer in den Vekto-

ren    unempfindlich zu machen, werden zusätzliche, 

von    abhängende Gewichte eingeführt. Die Funktion  

  
     

   

  
        

wird dazu durch die Funktion  

                         

ersetzt, in der    und    mit den Vektoren   gebildete 

Gewichte sind. Von den vielen Möglichkeiten seien die 

zwei bekanntesten angegeben. Man erhält verallgemei-

nerte M-Schätzer (GM-Schätzer) vom „Mellows-Typ“, 

wenn      gesetzt und für    beispielsweise eine 

Funktion von   
   gewählt wird. Da dieser Ansatz auch 

Beobachtungen mit kleinen Verbesserungen herabge-

wichtet, was in der Regel nicht erwünscht ist, wird meist 

dem GM-Schätzer vom „Schweppe-Typ“ der Vorzug 

gegeben. Bei diesem wird      
   gesetzt und mit 

                 die Schätzfunktion gebildet. Von 

den vielen Vorschlägen zur Wahl von   sei die in Huber 

[1981] als für moderate Hebelpunkte optimal abgelei-

tete Gewichtsfunktion       genannt. 

In der Literatur findet man zahlreiche weitere Vari-

anten der GM-Schätzer, die sich vor allem in der Wahl 

der Gewichtsfunktionen unterscheiden. Sie besitzen aller-

dings einen niedrigen Bruchpunkt, der mit wachsender 

Zahl der Parameter gegen Null strebt, so dass sie, wenn 

Robustheit gegen extreme Ausreißer erforderlich ist, 

nicht zu empfehlen sind. In nur geringfügig kontami-

nierten Modellen, wie sie in der Geodäsie eher zu er-

warten sind, können sie allerdings, da sie durch die 

nachgewichtete MkQ einfach zu berechnen sind, mit 

Gewinn eingesetzt werden. 

 

3.3 Schätzer mit hohem Bruchpunkt 

Als Nächstes sei die Frage behandelt, welche Schätzer 

erreichen in linearen Modellen einen hohen Bruchpunkt, 

und gibt es für den Bruchpunkt auch hier eine Ober-

grenze? 

Die Herleitung der Obergrenze für den erreichbaren 

Bruchpunkt in linearen Modellen findet man in Rous-

seeuw / Leroy [1987]. Wie in der Statistik meist üblich, 

wird angenommen, dass die Elemente der Designmatrix 

Realisationen von Zufallsvariablen sind. Man hat es also 

mit Zufallsvektoren   
                         , 

          zu tun. Unter dieser Annahme kann man 

mit einer Wahrscheinlichkeit nahe eins annehmen, dass 

die Designmatrix in regulärer Anordnung (general pos-

ition) ist. Das bedeutet, dass jede     - Untermatrix, 

die mit den Zeilen von   gebildet werden kann, vollen 

Rang besitzt. Unter dieser Voraussetzung erhält man 

den maximalen Bruchpunkt von 

   
         

 
  

wobei       für die größte ganze Zahl steht, die kleiner 

als     ist. 

Bei Anwendungen der Parameterschätzung im Be-

reich der technischen Wissenschaften hat man es meist 

mit geplanten Experimenten oder mit geometrischen 

Größen zu tun, bei denen Modellmatrizen mit festen 

Koeffizienten auftreten. Man kann bei diesem Design 

nicht damit rechnen, dass   die reguläre Anordnung be-

sitzt. Insbesondere wenn es um Höhen- oder Positions-

schätzungen in der Geodäsie geht, enthält die Koeffi-

zientenmatrix eine große Zahl von Nullen. Die Design-

matrix ist dann meist in singulärer Anordnung und be-
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sitzt zahlreiche     - Untermatrizen, die singulär sind. 

In diesen Modellen beträgt nach Mizera / Müller [1999] 

der maximale Bruchpunkt  

   
 
        

 
 

 
    

 

Hierbei ist      die maximale Anzahl von Vektoren    , 

die in einem Unterraum des    liegen: 

                      
         

Wenn          ist, ist das Modell in regulärer An-

ordnung und man erhält denselben Bruchpunkt wie 

oben. Leider ist keine direkte Methode zur Ermittlung 

von      bekannt. 

Es gibt mehrere robuste Schätzer für lineare Mo-

delle, die den maximalen Bruchpunkt erreichen und 

deren Zielfunktionen leicht angegeben werden können. 

Am bekanntesten ist der LMS-Schätzer (least median of 

squares), der den Median der Quadrate der Verbesserun-

gen minimiert: 

       
      

     
 

       

Ein weiterer Schätzer ist eine Verallgemeinerung 

des getrimmten Mittels für einfache Stichproben [4] und 

beruht auf folgender Minimierung: 

           
 

 

   

    
 

       

Als S-Schätzer wird ein Schätzer bezeichnet, der 

einen aus den Verbesserungen zu schätzenden Streuungs-

parameter minimiert: 

                          
 

       

Der Streuungsparameter wird in der Regel als M-Schät-

zer indirekt durch die Beziehung 

 

 
   

  

 
 

 

   

    

definiert. Hierin ist      eine gerade, zweimal stetig dif-

ferenzierbare Funktion mit       , die im Intervall 

      streng monoton steigend und in       konstant ist. 

  ist der Verwerfungspunkt und   eine geeignete Kon-

stante, die meist als            gewählt wird, um zu 

erreichen, dass bei normalverteiltem   für   die Stan-

dardabweichung erhalten wird. 

Der maximale Bruchpunkt, den diese Schätzer errei-

chen können, wird durch geringe Effizienz und zum 

Teil durch extremen Rechenaufwand erkauft. Da die 

Zielfunktionen keine direkten Funktionen der zu schät-

zenden Parameter sind, kommen zur Berechnung nur 

rechenintensive Methoden der nichtlinearen Optimie-

rung oder der statistischen Versuche infrage. Mit der 

mathematischen Optimierung können zur Zeit nur rela-

tiv kleine Modelle bewältigt werden. Wenn mit statisti-

schen Versuchen z. B. der LMS-Schätzer exakt berech-

net werde soll, so müssen  
 
   Gleichungssysteme der 

Ordnung     gelöst werden, um das Minimum zu fin-

den. Bei       und     ergibt dies bereits  

          Gleichungssysteme, und wenn   auf    er-

höht wird, erhält man die gigantische Zahl          . 

Daraus folgt, dass statt der exakten Lösung nur eine mit 

akzeptabler Wahrscheinlichkeit richtige (gute) Lösung 

berechenbar ist. Der Einsatz von Segmentierungsmetho-

den und gewisse Vereinfachungen haben schnelle Algo-

rithmen ermöglicht, mit denen heute diese Schätzungen 

bewältigt werden können. 

 

 

4. Die Bedeutung der Schätzer in der 

Geodäsie 

Der in der Literatur über robuste Schätzverfahren aus-

führlich behandelte Bruchpunkt, ist immer dann bedeut-

sam, wenn mit zahlreichen extremen Ausreißern in den 

Beobachtungen gerechnet werden muss. 

Bei den klassischen geodätischen Messungen zur 

Höhen- und Positionsbestimmung sind Ausreißer eher 

selten, da schon im Feld bewährte Methoden der Quali-

tätskontrolle zum Zuge kommen. Und sollten diese doch 

einmal versagen, so werden die Ausreißer zuverlässig 

durch statistische Tests der Verbesserungen aufgedeckt. 

Dasselbe gilt für Kalibriermessungen im Feld oder im 

Labor. Die Methode der kleinsten Quadrate, flankiert 

von Messkontrollen und statistischen Tests, ist für die-

sen Aufgabenbereich nach wie vor empfehlenswert. 

Anders ist die Situation bei der Auswertung von 

Messungen zur Aufdeckung von Deformationen. Wenn 

man nicht mit Sicherheit zwischen stabilen und defor-

mationsgefährdeten Punkten unterscheiden kann, bringt 

der Einsatz robuster Schätzverfahren große Vorteile. 

Mit ihrer Hilfe sind Punktbewegungen leichter aufzu-

decken und nachzuweisen. Da die Deformationen selten 

extrem sind, sind M- oder GM-Schätzer mit oder ohne 

Verwerfungspunkt für diesen Zweck sehr geeignet. Ein 

hoher Bruchpunkt hat hier kaum Bedeutung. Allerdings 

geht die Entwicklung heute zu permanenten Messver-

fahren mit automatischer Auswertung. Dies erfordert 

eine intensive Untersuchung möglicher Fehlerquellen 

und eventuell darauf basierend eine Neubewertung der 

Anforderungen an das Schätzverfahren. 

Ein weiteres, relativ junges Gebiet der Datenauswer-

tung ist durch die Scannertechnologie, durch Satelliten 

zur Erdbeobachtung und durch das maschinelle Sehen 

entstanden. Kennzeichnend sind riesige Datenmengen, 

aus denen die interessierende Information zu gewinnen 

ist. Die Auswertemethoden in diesem Bereich sind sehr 

unterschiedlich, da sie in dem jeweiligen Arbeitsgebiet 

entwickelt wurden und den Besonderheiten der Aufga-

benstellung angepasst sind. Für serielle Daten wurden 

robuste Filter zur Elimination von Ausreißern entwi-

ckelt. Die Parameterschätzung mit den bereinigten Da-



Wilhelm Caspary 

46 

ten erfolgt mit robusten Schätzern. Bei Punktwolken 

geht es oft darum, Objekte zu erkennen oder parametri-

sierte Strukturen zu erfassen. Dazu müssen Objekt-

punkte identifiziert und Parameter geschätzt werden. 

Wegen der meist großen Zahl von nicht verwertbaren 

Punkten (Ausreißern) werden Methoden mit hohem 

Bruchpunkt benötigt. Als Beispiel einer solchen Schätz-

methode sei RANSAC genannt. In diesem Algorithmus 

wird eine Strategie realisiert, die mit den numerischen 

Methoden der LMS-Schätzung vergleichbar ist. 
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