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Schach  

Das nachfolgende Praxisbeispiel dient zur Illustration der Zeitreihenanalyse, deren 
Grundlagen ausführlich im Kapitel 7 des Buches Multivariate Verfahren beschrieben 
sind. 

1 Beschreibung der Untersuchung 

In einer Untersuchung von Volke et al. (2001) wurde neben 
elektroencephalographischen Parametern unter anderem die Herzaktivität bei 
unterschiedlichen geistigen Anforderungen untersucht. Für den vorliegenden 
Beispieldatensatz wurde die Herzratenvariabilität (HRV) beim Schachspiel 
herausgegriffen. Es wurde die Herzrate eines Schachspielers des Dresdner SC 1898 
während einer Partie gegen das Schachprogramm Fritz erfasst. Der Datensatz enthält 
eine Zeitreihe von 1012 aufeinanderfolgenden Messungen der Herzrate, die dreimal 
pro Sekunde aufgezeichnet wurde. Bei der Herztätigkeit lassen sich verschiedene 
Frequenzkomponenten unterscheiden. Es handelt sich dabei um zyklische 
Schwankungen der Herzrate, deren Frequenz in Hz (= Anzahl der Schwingungen pro 
Sekunde) gemessen wird. Dabei sind insbesondere die sogenannten Spektralanteile 
niedriger Frequenz (.01 Hz bis .05 Hz), mittlerer Frequenz (.05 Hz bis .15 Hz) und 
hoher Frequenz (.15 Hz bis .4 Hz) relevant (vgl. Akselrod et al., 1981). In den 
entsprechenden Auswertungen wird u.a. untersucht, welche Anteile am 
Gesamtspektrum die drei genannten Frequenzkomponenten einnehmen und mit 
welchem Gewicht die einzelnen Schwingungen in die Gesamtschwingung eingehen. 
Auf dieser Grundlage kann untersucht werden, inwiefern sich diese relativen 
Gewichte bei bestimmten Aktivitäten verändern. Die einzelnen Komponenten 
werden in Zusammenhang mit verschiedenen physiologischen Prozessen gebracht: 

Spektralanteile niedriger Frequenz. Die physiologische Erklärung rhythmischer 
Schwankungen der Herzrate in diesem Spektralbereich ist nicht eindeutig definiert. 
Offensichtlich existiert ein Zusammenhang mit der Regulierung der 
Körpertemperatur durch langsame Veränderungen des vasomotorischen Tonus, der 
hauptsächlich durch den sympathischen Zweig des autonomen Nervensystems 
gesteuert wird.  

Spektralanteile mittlerer Frequenz. Schwankungen in diesem Spektralbereich, der 
wegen seiner mittleren Frequenz von etwa .1 Hz oft auch als .1-Hz-Komponente 
bezeichnet wird, hängen wesentlich mit der Kurzzeit-Blutdruckregulation zusammen 
(Mulder et al., 1992).   

Spektralanteile hoher Frequenz. Wie sich in klinischen und experimentellen 
Beobachtungen zeigte, wird die hochfrequente Komponente der HRV in hohem 
Maße durch die Atmung bestimmt (“Respiratorische Sinusarrhythmie”, Akselrod et 
al., 1981) 

Die Energieverteilung der Spektralanteile mittlerer und hoher Frequenz, d.h. der 
Anteil der jeweiligen Komponenten am Gesamtspektrum, variiert in Relation zu 
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Veränderungen der Herzrate (Malliani et al., 1991). Einige Forscher gehen davon 
aus, dass das Verhältnis dieser beiden Komponenten das Zusammenspiel bzw. die 
Balance zwischen Sympathikus und Parasympathikus widerspiegelt. In der 
vorliegenden Untersuchung wurden demnach insbesondere die relativen Anteile 
dieser beiden Komponenten am Gesamtspektrum in verschiedenen Phasen geistiger 
Tätigkeit verglichen. Im vorliegenden Beispiel sollen allerdings nicht verschiedene 
Phasen des Schachspiels verglichen werden, sondern lediglich anhand einer Phase 
untersucht werden, ob die obigen drei Frequenzkomponenten mittels 
Zeitreihenanalyse in der vorliegenden Zeitreihe identifiziert werden können. Hierzu 
soll zunächst eine parametrische Trendanalyse durchgeführt werden. Anschließend 
werden Autokorrelations- bzw. Spektralanalysen durchgeführt.  

2 Beschreibung der Daten 

Tabelle 1 enthält die Variable des Beispieldatensatzes. Es wurde, wie oben erwähnt, 
die Herzfrequenz eines Schachspielers während einer Partie gegen einen 
Schachcomputer erfasst. Der Datensatz enthält die Messwertreihe einer Phase von 
ca. 5 Min. in der Mitte des Schachspiels. In diesem sogenannten Mittelspiel werden 
in der Regel die höchsten geistigen Anforderungen an einen Schachspieler gestellt. 
Die Datenreihe enthält drei Messungen pro Sekunde. Insgesamt sind 1012 
aufeinanderfolgende Messungen der Herzfrequenz in der Variable enthalten. 
 
Tabelle 1: Liste der Variablen zum Beispiel Depression 

Variablen Label Bemerkungen 

Zeitreihe  
hf Herzfrequenz Anzahl der Herzschläge pro Minute 

3 Auswertung 

3.1 Trendanalyse 
 
Die Datei Schach.sav im Ordner Zeitreihenanalyse enthält die Daten der Variable 
Herzfrequenz. Zunächst sollen eventuelle Trends der Zeitreihe untersucht und 
gegebenenfalls bereinigt werden. Dabei sollen nur parametrische Trends analysiert 
werden. Wählen Sie dementsprechend im Hauptmenü unter Analysieren die Option 
Regression, Kurvenanpassung. Es erscheint das in Abbildung 1 dargestellte 
Dialogfenster. Verschieben Sie die Variable Herzfrequenz in das Feld Abhängige 
Variablen und aktivieren Sie unter Unabhängige Variable die Option Uhrzeit. 
Behalten Sie die übrigen Voreinstellungen bei, d.h. zunächst soll lediglich ein 
linearer Trend untersucht werden, um einen Überblick über die Daten zu bekommen. 
Starten Sie anschließend die Analyse. 
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          Abbildung 1: Dialogfenster Kurvenanpassung 
 
Abbildung 2 zeigt die numerische Ergebnisausgabe der parametrischen 
Trendanalyse. Die Varianzaufklärung durch die lineare Regression beträgt R2 = 
9.9%. Die Steigung der Regressionsgerade ist mit b1 = .006 leicht positiv. Insgesamt 
steigt also die Herzfrequenz des Schachspielers in den hier betrachteten fünf Minuten 
leicht an. Die Regressionsgerade schneidet die y-Achse bei b0 = 72.8 Herzschlägen 
pro Minute.  
 

  
Abbildung 2: Tabelle Modellzusammenfassung der Kurvenanpassung (linear) 

 
In Abbildung 3 ist das zugehörige Diagramm abgebildet. Je nach den grafischen 
Einstellungen der SPSS-Version an Ihrem Rechner kann die Darstellung der Skala 
und der Farben auf Ihrem Bildschirm von der hier gezeigten abweichen. Auf der x-
Achse ist die unabhängige Variable Zeit abgetragen. Da regelmäßig pro Sekunde drei 
Messungen vorgenommen wurden, beträgt die Einheit der x-Achse Drittelsekunden 
(Einheit = .33 Sekunden ). Der gezeigte lineare Trend ist gut angepasst (vgl. 
Abbildung 2), trotzdem scheint der Verlauf der mittleren Herzfrequenz durch eine 
ansteigende Gerade nicht optimal beschrieben zu sein. Zu Beginn könnte man einen 
Anstieg vermuten, der dann ab ca. 400 Einheiten (also ca. 2 Minuten) abflacht. Es 
soll dementsprechend eine besser geeignete Trendfunktion ermittelt werden. Rufen 
Sie hierzu erneut das Dialogfenster Kurvenanpassung auf. 
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Abbildung 3: Grafische Darstellung der Kurvenanpassung  

 
Aktivieren Sie zum Beispiel wie in Abbildung 4 gezeigt unter Modelle zusätzlich 
zum linearen Trend die Optionen Quadratisch und Kubisch. Wählen Sie dann die 
Schaltfläche Speichern. 
 

 
          Abbildung 4: Dialogfenster Kurvenanpassung 
 
Spezieller Hinweis zur technischen Umsetzung: In der zum Zeitpunkt der Anferti- 
gung des Manuskripts dieses Praxisbeispiels verfügbaren deutschsprachigen SPSS-
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Version war die Durchführung der nachfolgend beschriebenen Schritte zur Speiche-
rung der Residuen nur über die SPSS-Syntax möglich, da das Vorgehen über die 
Dialogfenster zum Speichern der Residuen zu einer Deaktivierung der OK-Taste 
führte. Die notwendigen Befehle sind auf der Website zum Buch in der Syntaxdatei 
„Schach.sps" enthalten. Da mit dem Erscheinen der 2. Auflage des zu diesem Praxis-
beispiel zugehörigen Lehrbuches der IBM SPSS Statistics 19.0.0.2 FixPack (Patch) 
zur Verfügung stehen soll und damit das Problem auch für die kommenden Versio-
nen von SPSS behoben sein wird, erfolgt die Beschreibung im Folgenden auf der 
Grundlage der Dialogfenster.  

Abbildung 5 zeigt das sich öffnende Dialogfenster. Wählen Sie hier unter 
Variable speichern die Option Residuen, um trendbereinigte Variablen zu generieren 
und starten Sie die Analyse.  
 

 
Abbildung 5: Dialogfenster Kurvenanpassung: Speichern 

 
In Abbildung 6 sind die Kennwerte der drei Kurvenanpassungsmodelle dargestellt. 
Die Varianzaufklärungen der drei Trends sind alle sehr signifikant. Die höchste 
Varianzaufklärung ist mit R2 = 24.8% bei dem kubischen Trend zu beobachten. Der 
langfristige Verlauf der Zeitreihe wird also am besten durch diesen Trend 
beschrieben.  
 

 
Abbildung 6:  Numerisches Ergebnis der Kurvenanpassung (linear, quadratisch, kubisch), 
 unabhängige Variable: Zeit, abhängige Variable: Herzfrequenz 

 
In der grafischen Darstellung der Zeitreihe in Abbildung 7 können die drei Trends 
betrachtet werden.  
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Abbildung 7:  Grafische Darstellung der Kurvenanpassung (linear,                     

quadratisch, kubisch) 
 

Abbildung 8 zeigt den Dateneditor mit den drei neu generierten Variablen. Das 
kleine Fenster rechts unter dem Namen der Variable err_3 wurde durch Berührung 
des Namens mit dem Mauszeiger erzeugt und zeigt das Label dieser Variable. Es 
kann nun analysiert werden, ob ein weiterer Trend die Daten noch besser abbildet als 
der kubische Trend.  
 

Abbildung 8: Dateneditor mit den generierten, trendbereinigten Variablen 
 

3.2 Schwingungsanalyse 
 
Im vorliegenden Text wird dies allerdings nicht beschrieben, sondern mit den bis zu 
diesem Zeitpunkt untersuchten Trends weitergearbeitet. Als nächstes werden die 
Schwingungseigenschaften der Zeitreihe untersucht. Berechnen Sie als erstes 
Autokorrelationen, um gegebenenfalls eine dominierende Teilschwingung zu 
ermitteln. Wählen Sie im Hauptmenü unter Analysieren die Option Vorhersage, 
Autokorrelationen. 

Es öffnet sich das Dialogfenster aus Abbildung 9. Zu Vergleichszwecken soll 
sowohl die Autokorrelation für die unbereinigten Originaldaten der Herzfrequenz als 
auch die Autokorrelationen für die drei trendbereinigten Variablen berechnet werden. 
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Verschieben Sie demnach die vier Variablen hf, err_1, err_2 und err_3 in das Feld 
Variablen. Wählen Sie anschließend die Schaltfläche Optionen: 
 

 
Abbildung 9: Dialogfenster Autokorrelationen 
 

Legen Sie in dem in Abbildung 10 gezeigten Dialogfenster als maximale Anzahl von 
Intervallen den Wert 99 fest. Die Autokorrelationsfunktion wird also für 
Verschiebungen („Lags“) bis 99 Einheiten berechnet. Es können also nur periodische 
Schwingungen mit einer Periode von maximal 99 Einheiten, also 33 Sekunden 
entdeckt werden. In Frequenzen umgerechnet entspricht dies 1 / 33 = .03 Hz. 
 

 
                        Abbildung 10: Dialogfenster Autokorrelationen:                                  
            Optionen 
 
Abbildung 11 zeigt die Autokorrelationsfunktion (ACF) für die Zeitreihe der 
Rohdaten. Auf der x-Achse sind die Einheiten, um die die Zeitreihe verschoben 
wurde, abgebildet. Die y-Achse steht für die (Auto-)Korrelationen zwischen der 
Originalzeitreihe und der um die jeweiligen Einheiten verschobenen Zeitreihe. Über 
den SPSS Diagrammeditor wurde die Anzeige der Legende unterdrückt.  
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        Abbildung 11:  Diagramm Autokorrelationsfunktion (Herzfrequenz,                               

nicht trendbereinigt) 
 
Die Korrelationen verändern sich nur langsam von Lag zu Lag, d.h. sie sind 
abhängig voneinander. Dieser Verlauf zeigt, dass die Zeitreihe trendbehaftet und 
demnach nicht stationär ist. Eine einzelne, wiederkehrende Schwingung kann hier 
nicht identifiziert werden.  

In Abbildung 12 ist die mit den Residuen des linearen Trends berechnete 
Autokorrelationsfunktion abgebildet. Der Verlauf der Korrelationen ähnelt dem der 
mit den Rohdaten berechneten Autokorrelation. Der allgemeine Trend der Zeitreihe 
ist also nach wie vor deutlich zu sehen und demnach die Bestimmung einer 
bestimmten Frequenzkomponente nicht möglich. 

Die mit den Residuen des kubischen Trends berechnete Autokorrelation ist in 
Abbildung 13 zu sehen. Sie entspricht in etwa der (hier nicht gezeigten) 
Autokorrelation der quadratisch trendbereinigten Zeitreihe.  
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   Abbildung 12: Diagramm Autokorrelationsfunktion (Herzfre-                       

quenz, linear trendbereinigt) 
 

 
Abbildung 13:  Diagramm Autokorrelationsfunktion (Herzfre-                     

quenz, kubisch trendbereinigt) 
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Hier ist zumindest für die ersten 30 Lags eine relativ deutlich wiederkehrende 
Schwingung zu erkennen. Die Hoch- und Tiefpunkte der periodisch verlaufenden 
Autokorrelationsfunktion reichen jeweils über die Konfidenzhöchstgrenzen hinaus. 
D.h., die jeweils maximalen Korrelationen der ACF sind statistisch bedeutsam. Bei 
den Korrelationen im Bereich von etwa acht und dreizehn Lags liegen die 
Korrelationen allerdings jeweils nur sehr knapp über den Konfidenzgrenzen. Aus der 
Autokorrelationsfunktion lässt sich jedoch nicht ablesen, dass die Zeitreihenwerte 
durch nur eine dominierende Schwingungskomponente hervorgerufen werden.  

Das bestätigt auch die numerische Ergebnisausgabe der Autokorrelationsfunktion 
in Abbildung 14. Dargestellt sind hier die ersten 20 Lags. Diese Ergebnisausgabe der 
mit nicht trendbereinigten Daten berechneten Autokorrelationsfunktion sowie der 
Ausgabeteil, welcher die mit linear und quadratisch trendbereinigten Daten 
berechneten Autokorrelationen enthält, wird im vorliegenden Text nicht besprochen. 

 

 
Abbildung 14:  Tabelle Autokorrelationsfunktion (Herzfre-  

   quenz, nicht trendbereinigt) 
 

Betrachten Sie stattdessen die Tabelle der Autokorrelation, die mit den kubisch 
trendbereinigten Daten berechnet wurde, wobei an dieser Stelle nur die ersten 30 
Lags dargestellt sind.  
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              Abbildung 15:  Tabelle Autokorrelationsfunktion (Herzfre-  
    quenz, kubisch trendbereinigt) 
 
Der Darstellung können zwar numerische Werte (Größe und Signifikanz) der 
Autokorrelationsfunktion entnommen werden, eine eindeutige 
Schwingungskomponente kann jedoch nicht identifiziert werden. Dieses Ergebnis 
kann darauf zurückzuführen sein, dass die Überlagerung mehrerer 
Teilschwingungskomponenten zu den Werten der Zeitreihe führt. Deshalb sollen im 
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nächsten Schritt Spektralanalysen durchgeführt werden, und zwar für die 
trendbereinigten und für die nicht bereinigten Zeitreihen.  
 
3.3 Spektralanalyse 
 
Wählen Sie im Hauptmenü unter Analysieren die Option Vorhersage, 
Spektralanalyse, um das in Abbildung 16 gezeigte Dialogfenster zu öffnen. 
Verschieben Sie die vier Variablen hf, err_1, err_2 und err_3 in das Feld Variablen. 
Wählen Sie in dem Auswahlfenster unter Spektral-Fenster die Option Keine, um eine 
Glättung des Spektrums zu verhindern. Aktivieren Sie unter Diagramme die Option 
Nach Periode, um Perioden anstelle von Frequenzen darstellen zu lassen. Behalten 
Sie die übrigen Voreinstellungen bei und starten Sie die Analyse.  
 

 
            Abbildung 16: Dialogfenster Spektraldiagramme 

 
In der Ergebnisausgabe erscheinen vier Periodogramme. Das erste Periodogramm für 
die mit Rohdaten berechnete Spektralanalyse ist in Abbildung 17 dargestellt. Sowohl 
die x- als auch die y-Achse sind logarithmisch skaliert. Auf der x-Achse sind die 
Lags von 0 bis 1400 abgetragen, auf der y-Achse das relative Gewicht der 
Schwingungen. Durch die logarithmische Skalierung der y-Achse ist das vorliegende 
Diagramm im Bereich von 0 bis 100 Lags sehr unübersichtlich. Mögliche Spitzen, 
die auf ein hohes Gewicht bestimmter Schwingungen hinweisen würden, können 
deshalb nicht eindeutig identifiziert werden. Ändern Sie deshalb die Skalierung des 
Periodogramms. Öffnen Sie für die Änderung der Achsenskalierung den SPSS 
Diagrammeditor, indem Sie doppelt auf das Periodogramm in der Ergebnisausgabe 
klicken. Klicken Sie dann wiederum im SPSS Diagramm Editor doppelt auf die y-
Achse des Diagramms.  
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      Abbildung 17: Periodogramm (Herzfrequenz, nicht trendbereinigt,   

       x- und y-Achse logarithmisch skaliert) 
 
Es öffnet sich das Dialogfenster aus Abbildung 18. Aktivieren Sie im unteren Teil 
des Fensters unter Typ die Option linear. Wählen Sie dann rechts daneben unter 
Bereich den anzuzeigenden Wertebereich. Tragen Sie im oberen Teil unter Bereich 
als Minimum den Wert 0 ein und als Maximum den Wert 5000. Außerdem sollte im 
Fenster Zahlenformat die Option Wissenschaftliche Notation auf Nie eingestellt 
werden (für x- und y-Achse). Bestätigen Sie die Änderung über die Schaltfläche 
Zuweisen und schließen Sie den SPSS Diagramm Editor. 

Abbildung 19 zeigt das Periodogramm mit der linear skalierten y-Achse. 
Innerhalb des Bereichs von 0 bis 100 Lags zeigen sich nun drei relativ deutliche 
Spitzen. Allerdings nehmen die Gewichte der Schwingungen ab einem Lag von ca. 
200 kontinuierlich zu. Dies deutet darauf hin, dass die Zeitreihe trendbehaftet ist. Da 
somit die Stationaritätsvoraussetzung verletzt ist, kann das Periodogramm nicht 
interpretiert werden. 
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           Abbildung 18:  Dialogfenster Eigenschaften des                

SPSS Diagramm Editors 
 

 
      Abbildung 19: Periodogramm (Herzfrequenz, nicht trendbereinigt, x-  

       Achse logarithmisch skaliert, y- Achse linear skaliert) 
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In Abbildung 20 ist das Periodogramm der mit linear trendbereinigten Daten 
berechneten Spektralanalyse dargestellt. Die Skalierung der y-Achse wurde in lineare 
Abstände geändert (vgl. Abbildung 18).  
 

 
    Abbildung 20: Periodogramm (Herzfrequenz, linear trendbereinigt, x-  

     Achse logarithmisch skaliert, y- Achse linear skaliert) 
 

Auch hier nehmen die Gewichte der Schwingungen ab einer Verschiebung um ca. 
200 Einheiten kontinuierlich zu. Die Trendbereinigung nach dem linearen 
Regressionsmodell war also nicht hinreichend.  

In Abbildung 21, das die mit den kubisch trendbereinigten Daten berechnete 
Spektralanalyse zeigt, ist zu erkennen, dass diese Trendbereinigung erfolgreich war. 
Es zeigt sich eine sehr deutliche Spitze im Bereich um ca. 120 Lags. Diese 120 
Einheiten entsprechen einer Verschiebung um 120 / 3 = 40 Sekunden, was wiederum 
einer  Frequenz von 1 / 40 = .03 Hz entspricht. Den größten Anteil der hier 
untersuchten Frequenzbereiche hat also der Spektralanteil niedriger Frequenz. Bei 
der sehr hohen kognitiven Anforderung in der mittleren Phase des Schachspiels ist 
also der niederfrequente (gegenüber dem mittel- und hochfrequenten) 
Frequenzbereich dominant. Die anderen beiden Spitzen im Periodogramm haben ein 
augenscheinlich relativ ähnliches Gewicht. Die Spitze bei ca. 30 Lags weist auf eine 
regelmäßige Schwankung mit einer Periode von 10 Sekunden hin. Hier zeigt sich 
also mit einer Frequenz von .1 Hz eine Variabilität im mittleren Frequenzbereich, die 
u.a. mit der kurzzeitigen Blutdruckregulation in Verbindung gebracht wird. Ein 
weiteres Maximum weist das Spektrum bei einer Periodendauer von ca. vier 
Sekunden, d.h. einer Frequenz von .25 Hz, auf. Dieser hochfrequente Spektralanteil 
kann durch die respiratorische Sinusarrhythmie erklärt werden.  
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    Abbildung 21: Periodogramm (Herzfrequenz, kubisch trendbereinigt, x-  

     Achse logarithmisch skaliert, y- Achse linear skaliert) 
 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in der betrachteten Partiephase die 
drei bekannten Teilschwingungskomponenten der Herzfrequenz deutlich 
nachgewiesen werden können. Auf einen Vergleich der jeweiligen Ausprägungen in 
unterschiedlichen Partiephasen soll hier verzichtet werden. 
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