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Abstract

The present work is motivated by problems in the Statistical analysis of
experiments in the field of atomic and molecular spectroscopy. There,
measured transition energies (spectral lines) represent differences be¬
tween the energy levels of the emittingor absorbing system. Such data
are described by the simplemodel

Yue = Ou - 6e + £ui,

where Yu( is the measured energy difference between the upper state
u to the lower State (, with energy levels 6U and 6(, and eui is the
measurementerror.

In complex spectra of such transitions the assignment of the pair of
states (u, £) to an observed transition energy is a difficult process. Er-
roneous assignments are hard to avoid and they often result in gross
errors. Robust fitting methods are applied here to a set of measure¬

ments and assignments in the emission spectrum of molecular tritium

(T2) obtained by Dieke and coworkers. They prove extremely helpful
for finding erroneous assignments and for obtaining reliable estimates
of energy levels.

The analysis of the spectrum is carried on by applying a new proce¬
dure to assign observed transition energies reliably to pairs of levels.
We start from a set of reliably estimated lower (or upper) energy levels
and a preliminaryprediction of the energy for some upper state ob¬
tained by some theoretical calculation or extrapolation. This leads to

predictions of the transition energies from the consideredupper state
to the attainable lowerstates. All those energies include the same error

of the preliminaryinexact prediction, which is considerable larger than
the Standard deviation of the measurement error. Therefore we have
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developed a criterion to support the selection of plausible assignments.
Because it is based on a robust location estimator, one of its crucial
properties is that it tolerates gaps in the set of measurementswhich
occur over and over again in our spectrum.

The application of the robust estimator in the simple model also gives
rise to research into breakdown characteristics of estimators. Loosely
speaking, the (global) breakdownpoint is the smallest fraction of gross
errors which can carry the estimatesover all bounds. In a two-waylay-
out, without interaction, one is frustrated by the small number of gross
errors such a design can tolerate. One can argue that the breakdown
point is too pessimistic here: It implicitly assumes that all bad values
pile into the same row (or column). The above-mentioned application,
where incomplete and unbalanced two-factor analysis of variance mod¬
eis are used, serves to illustrate that such pessimistic situations occur in

practise. Even one gross error may cause a breakdownof the parameters
(energy levels) estimated by any usual estimator.

However, neither the whole fit nor all parameter estimatesare affected
by such a breakdown, particularly if a robust fitting procedure is ap¬

plied. The concept of partial breakdown point is therefore introduced
and discussed in this thesis. It provides a crude quantification of the
robustnessproperties of an estimatorregardingsome fixed linear combi¬
nation of the estimated parameters. A fundamental quantity in the de-
finition of the partial breakdownpoint is the local Connectivity which is
the minimum number of observations that must be omitted to make the
linear function a non-estimable function. Then, the partial breakdown
point of some linear function of the estimated parameters is defined by
the maximum number of gross errors to which the linear function can

resist without taking on arbitrarily large aberrant values, divided by
its local Connectivity. Important linear functions in two-factor modeis
are differences of parameters. Then the maximum partial breakdown
point for regression equivariant estimatorsis essentially one half, and
Huber-type regression M-estimators with bounded «/»-function reach this
limit.



Zusammenfassung

Diese Arbeit im Umfeld der angewandten Statistik wurde motiviert
durch Probleme, die sich bei der Analyse von Experimentenim Gebiet
der Atom- und Molekularspektroskopieergaben. Dort stellen gemessene
Übergangsenergien (Spektrallinien) Differenzen zwischen den Energie¬
niveaus des emittierenden oder absorbierenden Systems dar. Solche
Daten werden durch das einfache Modell

beschrieben, wobei Yui die gemessene Übergangsenergie zwischen dem
oberen Zustand u und dem unteren Zustand l mit entsprechenden
Energieniveaus6U und 6( ist. Mit eU£ wird der Messfehlerbezeichnet.

In komplexen Spektren ist die Zuordnung zwischen einem Paar von

Zuständen (u, £) und einer Spektrallinie schwierig. Fehlerhafte Zuord¬
nungen sind nicht zu vermeiden und wirken sich vielfach wie grobe
Fehler in den Daten aus. Bei der nochmaligen Analyse von Dieke's
Zuordnungenim Emissionsspektrum des Tritiummoleküls (T2) haben
sich robuste Anpassungsmethoden als sehr hilfreich erwiesen, fehler¬
hafte Zuordnungen zu finden und glaubwürdige Schätzungen für die
Energieniveauszu erhalten.

Um die Auswertung des Spektrums weiter zu vervollständigen,
wurde eine neue Zuordnungsprozedur entwickelt. Sie beruht auf
zuverlässig geschätzten unteren (oder oberen) Energieniveaus und
auf einer vorläufigen Vorhersage eines bestimmten oberen Energie¬
niveaus. Darauskönnen dann die Energien von möglichen Übergängen
zwischen dem betrachteten oberen Zustand und den vorhandenen
unteren Zuständen vorhergesagt werden. All diese vorhergesagten
Ubergangsenergien enthalten den gleichen systematischen Fehler, der
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aus der vorläufigen, ungenauen Vorhersage stammt. Dieser Fehler
kann beträchtlich grösser als die Standardabweichung der Messfehler
sein. Deshalb wurde ein Kriterium entwickelt, welches die Selektion
von plausiblen Zuordnungen unterstützt. Weil es auf einem robusten
Lokationsschätzerberuht, ist eine seiner grundlegenden Eigenschaften,
dass es Lückenim Spektrum zulässt.

Die Anwendungvon robusten Schätzern im einfachen Modell gab auch
Anlass dazu, die Bruchpunkteigenschaften von Schätzungen weiter zu

untersuchen. Der (globale) Bruchpunkt ist, vereinfacht gesagt, der
kleinste Anteil von groben Fehlern, bei welchen der Schätzer beliebige
Werte annehmen kann. In einer Zwei-Weg-Klassifizierungohne Wech¬
selwirkung ist man über den kleinen Anteil an groben Fehlern, die ein
solches Design erträgt, enttäuscht. Man kann nun argumentieren,dass
das Konzept des Bruchpunktes zu pessimistisch ist, denn es nimmt

implizit an, dass alle schlechten Werte in derselben Zeile oder Spalte
liegen. Die obige Anwendung, worin unvollständige und unbalancierte
Zwei-Weg-Klassifizierungsmodelleverwendet werden, illustriert jedoch
eindrücklich, dass eine solche pessimistische Betrachtungsweise nicht
unrealistisch ist. Sogar ein einziger grober Fehler lässt die Parameter
(Energieniveaus), welche durch irgendeinenüblichen Schätzer bestimmt
werden, zusammenbrechen.

Allerdings sind weder alle geschätzten Übergangsenergien noch alle
Parameter davon betroffen, insbesondere wenn eine robuste Anpas¬
sungsmethode verwendet wird. Ein verfeinertes Konzept, partieller
Bruchpunkt genannt, wird eingeführt und diskutiert. Dieses Konzept
gibt ebenfalls eine grobe Quantifizierungder Robustheitseigenschaft
eines Schätzersan, doch nun für eine Linearkombination der geschätzten
Parameter. Eine grundlegende Grösse in der Definition des partiellen
Bruchpunktes ist der lokale Zusammenhang, welcher die kleinste Anzahl
Beobachtungenist, die weggelassen werden müssen, damit die lineare
Funktion nicht mehr schätzbar ist. Der partielle Bruchpunkt irgend¬
einer linearen Funktion der geschätzten Parameter ist dann definiert
durch den Quotienten zwischen der maximalen Anzahl grober Fehler,
welcher die lineare Funktion widerstehen kann, ohne beliebig falsche
Werte anzunehmen,und dem lokalen Zusammenhang. Wichtige lineare
Funktionen in Zwei-Weg-Klassifizierungsmodellensind Differenzen von

Parametern. Dann ist der maximale partielleBruchpunkt, den regres-
sionsäquiVariante Schätzer annehmen können, im wesentlichenein Halb
und wird von robusten M-Schätzern erreicht.


