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Die Schätzmethode der minimalen Distanz wurde vor allem von

Wolfowitz (1957) in einer Reihe von Arbeiten untersucht. Sie kann bei viel

komplizierteren Modellen als dem oben eingeführten angewandt werden, und sie

führt unter sehr allgemeinen Voraussetzungen zu konsistenten Schätzungen für

die wahren "Parameter", wenn nur die wahre Situation zum Modell gehört.

Da man in vielen praktischen Fällen nicht erwarten kann, dass die wahre

Verteilungsfunktion F exakt zum Modell gehört, sondern höchstens, dass sie in

der Nähe des Modells liegt, stellt sich die wichtige Frage nach dem Verhalten

der Schätzung A(F ) für den Fall, dass F£{G/AVAeiR •
Weiter stellt sich

die Frage, wie man den "Abstand" D wählen soll, um "gute" Schätzungen zu

erhalten. Als mögliche Definitionen für D kommen z.B. in Frage:

D,(F_,Ga) = sup I Fjx) - GA(x) I (Kolmogorov-Abstand)
i n ii

x«iRin

D2(Fn'G* * = M {h * ° I GA (x"h)-h* FnW« Gft (x+h)+h für jedes x««f]
(Levy-Abstand)

D3(Fn,G,J,) = /|Fn(x) - GA(x)|2 dx .

In dieser Arbeit werden wir versuchen, einige dieser Fragen zu beantwor¬

ten. Wir werden uns dabei beschränken auf Translationsmodelle, welche erzeugt

werden durch eine gegebene Verteilungsfunktion G, d.h. GA(x) :=C(x-ft),

V1 IR
. Als Mass für den Abstand verwenden wir eine Verallgemeinerung von

Do, nämlich

(1.2) D(Fn,GA) = /(9[Fn(x)-G(x-i?)] - ? [ Fn(x) - G(x) ] ) dx
,

wobei J : [-1,1] — IR eine konvexe Funktion ist mit y (0) = y'(0) = 0.

Der zweite Summand des Integranden ist unabhängig von ft und sorgt dafür, dass

das Integral stets existiert, wie wir im Abschnitt 2 zeigen werden. Ferner zei¬

gen wir dort, dass D (ft) := D(F , G.1) eine konvexe Funktion ist in ft, wel-
n n * a

che unter schwachen Voraussetzungen stets eine Minimalstelle V (F ) besitzt,

die wir als MD-Schätzung (= Minimum-Distance-Schätzung) definieren.
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In den .Abschnitten 3 und 4 setzen wir voraus, dass 9 zweimal stetig dif¬

ferenzierbar sei. Wir geben in Satz 2 eine hinreichende Bedingung dafür, dass
1/? î 4 2
n' [ v (F ) - un ] asymptotisch eine Normalverteilung N(0, 6 ) besitzt und be-

^
2 4.

rechnen die asymptotische Varianz i
. Dabei 1st v« die Minimalstelle der kon¬

vexen Funktion D(<^) := D(F ,
Ga ). (Die wahre Verteilungsfunktion F braucht

nicht zum Modell zu gehören!) Die Bedingung lautet: Diu) ist zweimal differen¬

zierbar bei V= J\., und D"(lK)> 0. Falls die wahre Verteilungsfunktion F zum

Modell gehört und 9 "(0) > 0 ist, so erhalten wir

2 1

(1.3) 62

12-[/f2(x) dx]2

Die Form von y spielt dann keine Rolle, wenn nur <j "(0) > 0 ist.

Abschnitt 4 handelt über die Robustheit der MD-Schätzung. Wir geben eine

Definition für asymptotische Robustheit einer Schätzung (grob gesprochen: Eine

Schätzung heisst asymptotisch robust, wenn sich ihre asymptotische Verteilung

stetig ändert bei stetiger Aenderung der wahren Verteilungsfunktion F. Dabei be¬

trachten wir auf dem Raum der Verteilungsfunktionen die Topologie, welche vom

Levy-Abstand erzeugt wird.) Wir zeigen, dass die MD-Schätzung nicht asympto¬

tisch robust sein kann, wenn 0 "(0) = 0 ist. Ferner berechnen wir die Influenz¬

kurve der MD-Schätzung; diese Funktion wurde von Hampel (1968) eingehend

diskutiert und als nützliches Instrument zur Beurteilung von Robustheitseigenschaf-

ten vorgeschlagen.

Im Abschnitt 5 untersuchen wir die asymptotische Verteilung der MD-

Schätzung im Falle, wo F zum Modell gehört und ? (t) = 11| ist mit « *• 1.

Wir zeigen, dass dann n
' [ o5" (F ) - ir- ] asymptotisch eine Verteilung besitzt,

welche gleich ist der Verteilung eines gewissen Funktionais auf der Brown'schen

Brücke. Diese Verteilung ist normal, falls M = 2 ist; in den übrigen Fällen ist

mir darüber nichts Weiteres bekannt.

2
Im Abschnitt 6 befassen wir uns mit der MD-Schätzung im Falle j (t) = t .

Wir zeigen, dass dann diese Schätzung eine spezielle M-Schätzung ist [siehe
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P. Huber (1964)]. Dire asymptotische Varianz beträgt

/g2(x- ty dF(x) -
i

(1.4) o2

t/gfx-fydFfr)]2

Falls die Verteilungsfunktion G, welche das Modell erzeugt, eine stetige, be¬

schränkte und überall positive Dichte g besitzt, ist die Schätzung bei jeder be¬

liebigen wahren Verteilungsfunktion F asymptotisch robust. Ferner besitzt die

Schätzung bei jeder wahren Verteilungsfunktion F eine beschränkte Ihfluenzkurve

und ist somit robust auch im Sinne von Hampel. Die Influenzkurve ist gegeben

durch

(1.5) IC (x) = — - • [G(x- \) - i]
.

F
Jg(y- ^) dF(y>

2

Schliesslich zeigen wir im Abschnitt 7, dass ein enger Zusammenhang be-

2
steht zwischen der MD-Schätzung im Falle <j (t) = t und zwei Schätzungen von

Hodges und Lehmann (1963). Es seien X*, ... ,
X und Yj, ...

,
Y un¬

abhängige Zufallsgrössen je mit der Verteilungsfunktion F bzw. G, F und G

die entsprechenden empirischen Verteilungsfunktionen und

(1.6) DJ*) := /[Gn(x+1h - Fm(x)]2dx.

Dann ist D eine konvexe Funktion, welche minimal wird für
mn '

(1.7) Ï = med{Y.-X. | i=l, ...
, m; j = 1, ... , nj .

Dieser Zusammenhang wurde schon von Fine (1966) bewiesen. Wir geben dafür

einen anderen Beweis. Die Schätzung (1.7) entspricht, wie Hodges und Leh¬

mann (1963) gezeigt haben, in einem gewissen Sinne dem Test von Wilcoxon.

Wir berechnen dann unter allgemeineren Voraussetzungen als Hodges und

Lehmann (1963), H^yland (1965) und Ramachandramurty (1966) und

auf einem direkten Weg (ohne den Umweg über die Verteilung der zugehörigen
o

Teststatistik von Wilcoxon) die asymptotische Verteilung N(0, 6 ) dieser

Schätzung. Falls beide Stichproben gleich gross sind \d. h. m = n) und

G(x) = F(x- A ) für ein | ( |R, so ist die Schätzung (1.7) asymptotisch äqui¬

valent zu
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(1.8) ^ = med(Zj, ... , ZMJ mit M = - n,

wobei Z«, ...
, ZM unabhängige Zufallsgrössen sind je mit derselben Vertei¬

lungsfunktion H(z) = pJYj-X. < z| .

Analog zum Zweistichprobenproblem behandeln wir das Einstichprobenproblem.

Es seien Xj, ...
,
X unabhängige Zufallsgrössen je mit derselben Verteilungs¬

funktion F, und weiter sei

(1.9) Djl?) := J[Fjx+J)-Gfr-+)]2dx,

wobei G die empirische Verteilungsfunktion zu Yj, ...
,
Y ist mit Y^:= - Xj.

Dann ist D eine konvexe Funktion, welche minimal wird für
n

'

(1.10) £ = med{i(X.+X.) | i, j =1, ...
, n} .

Auch hier berechnen wir die asymptotische Verteilung von n' [<$ - V. ], wobei

fl1- der Median der Zufallsgrösse Z = l/2(Xj+X,) ist. Falls F(x) = G(x- «* ) für

ein vn £ IR
,
wobei G eine symmetrische Verteilungsfunktion ist, so ist die

Schätzung (1.10) asymptotisch äquivalent zu

(1.11) *
= med JZj, ...

, Zm| mitm=|n,
wobei Z- Z unabhängige Zufallsgrössen sind je mit derselben Verteilungs¬

funktion H(z) = PJty2(X.+X2) < z] . Falls die symmetrische Verteilungsfunktion

G eine f.ü. stetige und beschränkte Dichte besitzt, so ist die asymptotische Va-

rianz von n' [ ij" - v., ] gegeben durch (1.3).

Ich möchte es nicht unterlassen, Herrn Prof. Dr. Peter J. Huber meinen

Dank auszusprechen. Ihm verdanke ich dieses anregende Thema, und mehr als

einmal hat er mir entscheidend geholfen, als ich mich vor unüberwindlichen Schwie¬

rigkeiten glaubte.


