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Zusammenfassung: Das Ziel des Aufsatzes ist es mit Hilfe von Simu-
lationen an dem bekannten Blindversuch von Mercer and Hall (1911)
die grundlegenden Ideen der Randomisierungstheorie aufzuzeigen Es
soll demonstriert werden wie die Randomisierung das Modell für die
Auswertung festlegt Wegen des Demonstrationscharakters des Aufsat-
zes wird auf eine mathematische Herleitung der Ergebnisse verzich-
tet

Summary The paper attempts a demonstration of the principles of
randomization theory by means of simulations We use the well-known
uniformity data of Mercer and Hall (1911) to show how the
randomization procedure determines the model for the analysis We do
not attempt any mathematical derivation of the theory äs the paper
is meant to illustrate well-known results

EINLEITUNG

Bei landwirtschaftlichen Experimenten wird generell empfohlen die
Sorten oder Behandlungen "zufällig" auf die Parzellen zu verteilen
(siehe z B Richtlinie 3 3 der Biologischen Bundesanstalt für Land-
und Forstwirtschaft) Die Gründe für dieses zufällige Aufteilen sind
vielfältig: so gehört dazu das Prinzip der Fairness - die zufällige
Aufteilung schützt den Experimentator vor dem Vorwurf eine Sorte
oder Behandlung bewußt benachteiligt zu haben
Ein wichtiges Argument ist aber mehr mathematischer Natur In der
Randomisationstheorie wird durch die zufällige Aufteilung ein line-
ares Modell induziert welches dann die geeignete Auswertung fest-
legt Wir werden also von der Aufteilungsprozedur zu einem linearen
Modell und von diesem zu einer Auswertung geführt Eine Auswertung
wird "falsch" im Sinne der Randomisationstheorie, wenn sie nicht zu
der Auswahlprozedur passt Eine schöne Darstellung dieser Theorie
findet der Leser in der Arbeit von Bailey (1981) Wir wollen hier
auf die Darstellung der Theorie verzichten und vielmehr versuchen
die Prinzipien anhand von Simulationen zu verdeutlichen
Für diese Simulationen benutzen wir den bekannten Datensatz von
Mercer und Hall (1911) Diese Daten entstammen einem klassischen
Blindversuch welcher häufig für Modellüberprüfungen verwendet wird
Die Resultate würden wir so oder so ähnlich mit jedem anderen
Blindversuch erhalten Der Vorteil des Datensatzes von Mercer und
Hall liegt in seiner Bekanntheit - wir brauchen ihn daher nicht mehr
zu beschreiben - und in seiner Größe Durch sie reicht er aus auch
größere Versuche zu simulieren
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II MATERIAL UND METHODEN

Der statistische Nachweis von Unterschieden zwischen Sorten oder Be-
handlungen erfolgt zu einem Niveau a Unsere Aussagen nehmen einen
Fehler in Kauf Das bedeutet folgendes falls in Wahrheit keine Un-
terschiede vorliegen wollen wir doch bei einem Anteil a der Versu-
che die (irrtümliche) Aussage "Es liegen Unterschiede vor" erlauben
Diesen Fehler nehmen wir in Kauf er lässt sich nur verkleinern
wenn wir dafür das Risiko vergrößern wirklich vorhandene Unter-
schiede nicht zu erkennen Die Aufgabe der Statistik besteht darin
diese Fehler berechenbar zu machen Das heißt leider nicht daß wir
im Einzelfall sagen können ob hier ein Fehler vorliegt Es heißt
nur daß der erwartete Anteil an Fehlern kontrolliert wird wenn man
viele Experimente durchführt
Eine Methode heißt "unverzerrt" wenn der Anteil an Irrtümern im
langfristigen Mittel das erlaubte a nicht überschreitet Wie kann
man Unverzerrtheit nachweisen?
Zunächst natürlich mit theoretischen Methoden Man postuliere ein
Modell und berechne in diesem Modell die erwartete Anzahl von Irr-
tümern Dieses Vorgehen ist richtig und führt zu wichtigen Ergeb-
nissen für die Praxis Es lässt aber die Frage offen ob das Modell
die Realität richtig beschreibt Daher muß es durch Untersuchungen
an "echten Daten" ergänzt werden Unverzerrtheit ist eine Aussage
über die Qualität eines Verfahrens für den Fall daß keine Unter-
schiede vorliegen Daher brauchen wir Daten aus Versuchen bei denen
wirklich keine Unterschiede vorliegen Wir verwenden also Daten aus
Blindversuchen bei denen alle Parzellen des Versuchsfeldes mit der
gleichen Sorte bepflanzt wurden und der gleichen Behandlung unter-
zogen wurden
Ein einziger Versuch kann aber nichts über die Verzerrung einer
Methode aussagen da die Frage der Unverzerrtheit eine Frage des
Anteils an Irrtümern bei einer großen Zahl von Experimenten ist
Brauchen wir also eine Vielzahl von Blindversuchen?
Erfreulicherweise können wir mit einem Trick aus einem Datensatz
eine Vielzahl von Experimenten simulieren Dazu betrachten wir die
Gesamtheit der Experimente die bei diesem einen Datensatz angewen-
det worden sein könnten Untersuchen wir jedes dieser möglichen
Experimente auf Ablehnung dann kann der Anteil der Experimente die
zu Ablehnung führten zu einer Aussage über die Verzerrtheit des
Verfahrens führen Man stelle sich vor man hätte ein Verfahren bei
dem für jeden beliebigen Blindversuch genau ein Anteil 01 zu der
irrtümlichen Ablehnung führt - dann muß dieses Verfahren
offensichtlich unverzerrt sein Solch ein Verfahren verspricht die
Randomisationstheorie Es ist dann auch einsichtig wieso wir die
Versuchsanlage zufällig bestimmen müssen: Da ein Anteil von s schon
von vorneherein zur Ablehnung führt wollen wir das Risiko
ausgerechnet einen solchen zu verwenden kontrollieren Dies
gelingt wenn wir unter allen möglichen Versuchsanlagen zufällig
auswählen
Es ist üblich die Menge aller Versuchsanlagen unter denen man eine
streng zufällig auswählen will als den "Versuchsplan" zu bezeich-
nen
Die Behauptung daß bei einem gegebenen Blindversuch wirklich nur
ein Anteil ot der Versuchsanlagen zur unberechtigten Ablehnung führen
würde kann überprüft werden indem wir für jede Anlage die Teststa-
tistik berechnen die sich bei den vorliegenden Daten ergeben würde
Sind bei einem Versuchsplan zu viele verschiedene Anlagen möglich
dann bestimmen wir eine zufällige Stichprobe aus den möglichen
Anlagen Dies wird die Methode sein die wir im folgenden Teil der
Arbeit verwenden Es wird also der Anteil der unberechtigten Ableh-
nungen nicht exakt berechnet sondern nur simuliert
Diese Simulationen wollen sich mit Versuchsplänen beschäftigen die
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einfache statistische Modelle rechtfertigen Dabei beginnen wir mit
dem einfachsten dem vollständig randomisierten Versuchsplan Weiter
betrachten wir den randomisierten vollständigen Blockplan und das
randomisierte lateinische Quadrat Schließlich wollen wir uns dann
noch mit einem einfachen zweifaktoriellen Problem beschäftigen bei
dem verschiedene Sorten und verschiedene Behandlungen miteinander
verglichen werden sollen Dieses zweifaktorielle Problem illustriert
Überlegungen aus Bleiholder und Gröner (1985)
Natürlich wäre es erstrebenswert den Versuch so zu planen daß wir
gerade die Versuchsanlagen nicht verwenden die zur unberechtigten
Ablehnung führen Wenn wir also einer Anlage die wir ausgewürfelt
haben ansehen daß sie eine aus diesem Anteil & ist dann wird wohl
kein praktisch arbeitender Versuchsansteller sie für seinen Versuch
verwenden Die meisten werden wohl einfach neu auswürfeln Diese
Lösung ist in der Theorie nicht vorgesehen Ein theoretisch sauberer
Ausweg aus diesem Dilemma wird durch die "eingeschränkte Randomi-
sierung" geboten die solche Versuchsanlagen die der Versuchs-
ansteller nicht durchführen würde gar nicht erst an der Auslosung
teilnehmen lässt Ich möchte im Demonstrationsteil der Arbeit auf
diese Problematik noch einmal eingehen
Die Simulationen und Berechnungen für diesen Aufsatz wurden mit der
SAS-Prozedur IML auf einem PC durchgeführt die Abbildungen wurden
mit der SAS-Procedur GPLOT erstellt

III RESULTATE DER SIMULATIONEN

In diesem Abschnitt wollen wir annehmen daß vier Behandlungen
miteinander verglichen werden sollen Es seien für jede Behandlung
genau vier Parzellen vorhanden Also brauchen wir 16 Parzellen Dazu
wollen wir das rechte obere Eck der Mercer-und-Hall-Daten verwenden
Es ergaben sich die Meßwerte aus Tabelle l

Tabelle l
Die Messungen im rechten oberen Eck

der Daten von Mercer und Hall

3 17

3 53

3 66

3 89

2 97

3 14

3 59

3 32

4 23

4 09

3 97

3 46

4 53

3 94

4 38

3 64

Das einfachste statistische Modell ergibt sich wenn wir den
vollständig randomisierten Versuchsplan verwenden Dabei werden die
Parzellen vollkommen frei unter den 4 Behandlungen aufgeteilt aber
so daß jede Behandlung auf die im voraus festgelegte Anzahl von
Wiederholungen kommt Dann soll die Auswertung nach dem Modell

r. + (D

r. der Effekt der i-tenerfolgen Dabei ist (i das allgemeine Mittel

Behandlung und e.. sind die unabhängig identisch verteilten Fehler

Mit Hilfe von Pseudozufauszahlen erhalte ich in meinem Beispiel die
Versuchsanlage aus Tabelle 2
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Tabelle 2
Eine zufällige Aufteilung von 4 Behandlungen

1

4

1

3

4

4

1

1

2

3

3

4

4

3

2

2

Wir wollen nun so tun als sei diese Versuchsanlage verwendet
worden und es seien die Daten aus Tabelle l aufgetreten Es soll
diese Versuchsanlage im Modell (1) ausgewertet werden Wir wollen
uns dabei für die Differenz zwischen den Effekten der Behandlung l
und der Behandlung 4 interessieren und überprüfen ob sie im Modell
(l statistisch signifikant ist
Man sieht leicht daß der durchschnittliche Ertrag der Parzellen mit
Behandlung l gleich 3 435
mit Behandlung 2 gleich 4 195
mit Behandlung 3 gleich 3 9725
und mit Behandlung 4 gleich 3 275
ist Die geschätzte Wirkungsdifferenz zwischen Behandlung l und
Behandlung 4 ist somit gleich 0 16
Im Modell (1) läßt sich die Streuung dieser geschätzten Wirkungs-
differenz leicht bestimmen Die Summe der Quadrate sämtlicher
Messungen ist 224 46 Die Summe der Quadrate der Sorten-Mittelwerte
ist bei unserer Versuchsanlage 55 9 Ausserdem haben wir 12 Frei-
heitsgrade für die Fehler Damit schätzen wir die Fehlervarianz
durch

( 224 46 - 4 x 55 9 ) / 12 = 0 0705
und die Streuung der geschätzten Wirkungsdifferenz durch die Wurzel
aus 0 0705/2 d h durch 0 188
Also erhalten wir eine Testgröße

t = 0 16 / 0 188 = 0 85
Im Modell (1) genügt diese Testgröße einer t-Verteilung mit 12 Frei-
heitsgraden Damit ist der Wirkungsunterschied natürlich so wie es
ja auch sein soll) für jedes sinnvolle a nicht signifikant
Ich habe diese Prozedur insgesamt eintausend Mal wiederholt Abbil-
dung l stellt die t-Größen dar die sich dabei ergaben Dabei wurde
der Anteil der t-Größen die kleiner als x waren gegen x aufge-
tragen Diese empirische Verteilungsfunktion wurde mit der Vertei-
lungsfunktion der t-Verteilung mit 12 Freiheitsgraden punktierte
Linie) verglichen Die Tatsache daß sich die beiden Linien prak-
tisch überdecken stellt klar daß wir bei diesem Datensatz unser
Ziel erreicht haben Der Anteil der Versuchsanlagen in unserer
Stichprobe bei denen der t-Wert beispielsweise größer als l 782
ist ist ungefähr 5% d h er entspricht der Überschreitungs-
wahrscheinlichkeit unter der t-Verteilung mit 12 Freiheitsgraden
In der Regel erreicht man eine bessere Trennschärfe wenn man den
Versuch in Wiederholungen oder Blöcke zerlegt Dabei bedeutet besse-
re Trennschärfe daß man tatsächlich vorhandene Unterschiede mit
größerer Wahrscheinlichkeit erkennt Man verwendet daher den
randomisierten vollständigen Blockplan Dabei zerlegt man das
Versuchsfeld in geeignete Blöcke so daß jeder Block genau eine
Wiederholung der Behandlungen aufnehmen kann Man bestimme dann für
jeden Block unabhängig eine zufällige Reihenfolge der Behandlungen
Die Randomisationstheorie fordert hier eine Auswertung nach dem
Modell

y . . =J + T . + + e. . (2)
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Dabei ist fi das allgemeine Mittel r. der Effekt der i-ten

Behandlung und e.. sind die unabhängig identisch verteilten Fehler

wie in Modell (1) Zusätzlich haben wir noch einen Blockeffekt ß.

Es sei darauf hingewiesen daß die Blöcke (vor Beginn der Auslosung)
vollkommen frei gewählt werden können Man wird sie also so wählen
daß sie möglichst homogen sind da dies zu einer größeren Trenn-
schärfe führt Für die Frage der Unverzerrtheit ist aber die Wahl
der Blöcke ohne Einfluß
In unserem Beispiel seien die Spalten als Blöcke gewählt Mit Hilfe
von Pseudozufauszahlen ergab sich die Anlage aus Tabelle 3

Tabelle 3
Eine zufällige Blockanordnung von 4 Behandlungen

1

4

3

2

3

4

2

1

1

2

4

3

3

1

4

2

Die Daten aus Tabelle l sollen unter Modell 2 und der Versuchsanlage
aus Tabelle 3 ausgewertet werden Im Blockmodell kann die Analyse
auf die Block-korrigierten Daten gestützt werden Dabei wird von
jedem Messwert der Mittelwert des jeweiligen Blockes abgezogen
Tabelle 4 zeigt die Block-korrigierten Daten unseres Beispiels

Tabelle 4
Die Block-korrigierten Messungen aus Tabelle l

-0 39

-0 03

0 10

0 33

-0 28

-0 11

0 33

0 06

0 29

0 15

0 32

-0 48

0 41

-0 18

0 26

-0 48

Es ergibt sich der durchschnittliche Block-korrigierte Ertrag der
Parzellen
mit Behandlung l zu -0 054
mit Behandlung 2 zu 0 083
mit Behandlung 3 zu -0 0645
und mit Behandlung 4 zu 0 036
Die geschätzte Wirkungsdifferenz zwischen Behandlung l und Behand-
lung 4 ist somit gleich -0 09
Die Streuung dieser geschätzten Wirkungsdifferenz im Modell (2)
bestimmt sich wie folgt Die Summe der Quadrate sämtlicher Block-
korrigierter Messungen ist l 32 Die Summe der Quadrate der Sorten-
Mittelwerte ist bei unserer Versuchsanlage 0 15 Wir haben 9 Frei-
heitsgrade für die Fehler Damit schätzen wir die Fehlervarianz
durch

(l 32 - 4 x 0 15) / 9 = 0 14
und die Streuung der geschätzten Wirkungsdifferenz durch die Wurzel
aus 0 14/2 d h durch 0 26
Also erhalten wir eine Testgröße

t = -0 09 / 0 26 = -0 35
Im Modell 2) genügt diese Testgröße einer t-Verteilung mit 9 Frei-
heitsgraden und der Wirkungsunterschied ist wieder für jedes
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sinnvolle a nicht signifikant
Auch diese Prozedur wurde eintausend Mal wiederholt Abbildung 2
stellt die t-Größen dar die sich dabei ergaben Die empirische
Verteilungsfunktion der dabei aufgetretenen t-Größen wurde mit der
Verteilungsfunktion der t-Verteilung mit 9 Freiheitsgraden
punktierte Linie) verglichen Die Tatsache daß sich die beiden
Linien praktisch überdecken stellt klar daß wir auch bei dem
randomisierten Blockplan unser Ziel erreicht haben

Es soll nun demonstriert werden daß dies nur deshalb gelungen ist
weil wir die für die vorgenommene Randomisierung richtige Auswertung
gewählt haben und nicht etwa weil die Daten dem Modell (1) genügen
Dazu betrachte man für den randomisierten vollständigen Blockplan
die Auswertung nach Modell (1) Abbildung 3 zeigt daß dann der
Anteil der ablehnenden Versuchsanlagen weit daneben liegt - er ist
bei diesen Daten viel zu klein So übersteigen beispielsweise nur 6
von 1000 der t-Werte die Zahl l 782 anstatt der bei Gültigkeit von
Modell (1) zu erwartenden 50 Damit ist diese Auswertung zu konser-
vativ wir werden auch wenn in Wahrheit Unterschiede vorliegen
nicht sehr häufig ablehnen können Es sei darauf hingewiesen daß es
keineswegs garantiert ist daß diese falsche Auswertung zu konserva-
tiven Ergebnissen führt Auch in den Mercer-und-Hall-Daten läßt sich
(mindestens) ein 4x4 Teilstück finden in dem diese falsche Auswer-
tung zu zu häufigem Ablehnen führt Allerdings gibt es theoretische
Überlegungen die zeigen daß bei homogenen Blöcken wirklich Konser-
vativität zu erwarten ist
Das Verblüffende ist hier daß bei den gleichen Daten eine Auswer-
tung die vorher richtig war jetzt plötzlich falsch wird In der
Randomisationstheorie wird eben nicht verlangt daß die Daten einem
statistischen Modell gehorchen Das Modell wird vielmehr durch die
Auswahl der Versuchsanlage bestimmt Vielleicht sollte man hier die
Parallele zur Stichprobentheorie sehen Die Parzellen die Behand-
lung i erhalten sind eine Stichprobe aus allen Parzellen Die
Verteilung ihres Mittelwertes hängt davon ab wie diese Stichprobe
gezogen wurde

Beim einfachen Blockplan tritt das Problem auf daß häufig Anord-
nungen ausgewürfelt werden die kein Versuchsansteller durchführen
will So könnte es in unserem Beispiel passieren daß eine Zeile der
Versuchsanordnung drei- oder gar viermal die gleiche Behandlung
zugelost bekommen hat In diesem Falle liegt die Befürchtung nahe
daß man einen der Pläne aus den Rändern von Abbildung 2 vorliegen
hat also einen der Pläne die schon von vorneherein zur Ablehnung
führen Abbildung 4 zeigt was passiert wenn man in diesem Falle
einfach neu würfelt Die Daten welche zu Abbildung 4 führten sind
dadurch entstanden daß alle Anordnungen mit drei oder vier gleichen
Behandlungen in einer Zeile aus der Betrachtung herausgenommen wur-
den Dies waren 550 von 1000 Es ist erstaunlich wie wenig Einfluß
dies bei unseren Daten auf die Auswertung hatte Interessanterweise
sind bei dieser Methode die Extrembereiche aber nicht dünner wie in
Abbildung 3 sondern sogar etwas dicker geworden Wir haben also
hier das Ziel die "schlechten" Anordnungen zu streichen nicht
erreicht sondern verletzen wenn auch nur wenig die Unverzerrt-
heit

Da wir gleich viele Behandlungen wie Zeilen und wie Spalten haben
können wir die Behandlungen als lateinisches Quadrat anordnen Dabei
erhält jede Zeile und jede Spalte des Versuchsfeldes jede Behandlung
genau einmal Ich bezeichne einen Versuchsplan als "randomisiertes
lateinisches Quadrat" wenn die von ihm zugelassenen Versuchsanord-
nungen die Menge aller der lateinischen Quadrate ist welche durch
Vertauschen von Zeilen und Spalten aus einem ursprünglichen Quadrat
entstehen können Im Falle von vier Behandlungen können auf diese
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Abb 3
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Abb 4
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Art aus jedem Quadrat ( 4! 4! ) = 576 Quadrate entstehen In diesem
Falle verlangt ein randomisiertes lateinisches Quadrat also die
Auswahl unter 576 Versuchsanlagen
Die Randomisationstheorie erlaubt eine Versuchsanlage welche durch
ein randomisiertes lateinisches Quadrat bestimmt wurde nach dem
Zeilen-Spalten-Modell

+ T . + a. +
i k

. . + e. ..
3 13k

(3)

auszuwerten Dabei sind // das allgemeine Mittel r. der Effekt der

i-ten Behandlung ß . die Effekte der Spalten und e. .. die unabhängig
3 i JK:

identisch verteilten Fehler wie in Modell (2) Zusätzlich haben wir
noch einen Zeileneffekt », Man sieht hier übrigens eine generelle

Eigenschaft je weniger Versuchsanlagen ich zur Randomisierung
zulasse um so komplizierter wird das "gültige" Modell
Hier können wir die Randomisationsverteilung eines randomisierten
lateinischen Quadrates für unsere Daten vollständig berechnen Ich
starte mit dem Quadrat aus Tabelle 5

Tabelle 5
Ein lateinisches Quadrat

1

2

3

4

2

4

1

3

3

1

4

2

4

3

2

1

Wenn wir für jedes Quadrat das durch Vertauschen von Zeilen oder
Spalten aus dem Quadrat aus Tabelle 5 entsteht die t-Statistik im
Modell (3) für den Vergleich von Behandlung l und 4 berechnen dann
entstehen die Werte aus Abbildung 5 Diese t-Statistiken genügen im
Modell 3) einer t-Verteilung mit 6 Freiheitsgraden Der Vergleich
zeigt daß auch hier eine befriedigende Näherung vorliegt Aller-
dings wirkt es sich negativ aus daß nur noch 72 verschiedene
t-Werte auftreten können Jeweils 8 lateinische Quadrate liefern
nämlich den gleichen t-Wert zum Vergleich von Behandlung l und 4
Bei einem einseitigen Test zum Niveau a = 0 05 hätten von den 576
Versuchsanlagen 24 zu einer Ablehnung geführt Das entspricht einem
Anteil von 4 2% Hätten wir die Daten falsch mit Modell (1) ausge-
wertet dann hätte keine einzige Anlage zur Ablehnung geführt bei
einer Auswertung nach Modell (2) wären allerdings bei unseren Daten
gleich viele Ablehnungen wie bei der richtigen Auswertung vorge-
kommen Man kann diese Simulationen auch noch auf die Alternative
daß die Behandlungen nicht gleich wirken ausdehnen Dabei erhöht
man in jeder Parzelle die eine bestimmte Behandlung erhalten hat
den Ertrag um eine Konstante siehe auch Finner Kunert und Sonne-
mann 1989) Jetzt möchte man natürlich möglichst häufig ablehnen
können Es stellt sich heraus daß bei unseren Daten nicht das
erwartete Ergebnis eintritt Das randomisierte lateinische Quadrat
konnte unter der Alternativen nicht am häufigsten ablehnen Am
häufigsten konnte dies der randomisierte Blockplan und danach kam
der vollständig randomisierte Plan So war zum Beispiel bei der sehr
kleinen Differenz r. - r . - 0 l beim vollständig randomisierten Plan

in 92 von 1000 Anlagen eine Ablehnung möglich beim randomisierten
Blockplan bei 102 von 1000 Anlagen und beim randomisierten latei-
nischen Quadrat bei 48 von 576 Anlagen das entspricht nur 83 von
1000 Die Erklärung für dieses Phänomen liegt darin daß bei unseren
Daten die Zeilen nicht sehr homogen sind siehe Tabelle 4 Daher hat
das randomisierte lateinische Quadrat keine kleinere Varianz die
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Abb 5
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Auswertung im Modell (3) hat aber weniger Freiheitsgrade für die
Fehler als die Auswertung in Modell (2) oder (1)

Man kann allgemein feststellen daß eine Randomisierungsprozedur
die eine Parzellengruppe als Einheit zusammen hält (wie zum Beispiel
die Blöcke im randomisierten Blockplan oder Zeilen und Spalten im
randomisierten lateinischen Quadrat) im statistischen Modell für
diese Gruppe einen Effekt fordert

Zum Abschluß wollen wir noch ein zweifaktorielles Problem betrach-
ten Bleiholder und Gröner (1985) behandeln das Beispiel eines
Versuches mit 20 Sorten und 4 Behandlungen Sie geben dafür
verschiedene Anlageformen an Im ersten Fall besteht das
Versuchsfeld aus 16 Zeilen und 20 Spalten Jede Spalte ist in 4
Großparzellen unterteilt Jede Großparzelle erhält genau eine Sorte
und eine Wiederholung der Behandlungen Aus technischen Gründen ist
es dann natürlich am einfachsten alle Großparzellen einer Spalte
mit einer einzigen Sorte zu bepflanzen Bleiholder und Gröner weisen
darauf hin daß diese Anlage einen Vergleich der Sorten nicht
zulässt Wir wollen dies mit den Simulationsmethoden
veranschaulichen
Wir nehmen an daß die Verteilung der Sorten auf die Spalten zufäl-
lig ist und daß die Reihenfolge der Behandlungen für jede Großpar-
zelle unabhängig zufällig bestimmt wurde Dann impliziert die Rando-
misationstheorie folgendes Modell

yijk/ = Ti + "j + <";)ij + «k + *l + fkt + ek/s (4)

Dabei ist r. der Effekt der i-ten Behandlung v. der Effekt der

j-ten Sorte und (TV). . die Wechselwirkung zwischen Sorte und Behand-

lung Wir können das Versuchsfeld in Zeilen aus Großparzellen und in
Spalten unterteilen Beide werden bei unserer Randomisierung als
Einheiten intakt gelassen Nach obiger Faustregel enthält das Modell
also einen Effekt 0, der k-ten Zeile von Großparzellen und einen

Effekt ß * der /-ten Spalte Es werden aber auch die Großparzellen

selbst als Einheit gelassen also kommt noch ein Großparzelleneffekt
7,l hinzu Die s-te Parzelle in Großparzelle (k/) hat schließlich

den Parzelleneffekt e, . Offensichtlich sind hier Sorten und
K L S

Spalten vermengt daher kann kein Vergleich der Sorten vorgenommen
werden
Was passiert wenn man bei diesem Versuchsplan einfach das Modell

yijk^ = Ti + "i + (r">ij + "k + Tkl + eUs (5)

ansetzt wenn man also den Spalteneffekt aus Modell (4) weglässt?
Das Ergebnis veranschaulicht Abbildung 5 Hier wurde die
Teststatistik zum Testen von v^ - *> Q = 0 für 100 Realisierungen des

oben beschriebenen Versuchsplans berechnet Die verwendeten Daten
waren das linke obere Eck der Mercer-und-Hall-Daten Es wurden nur
100 Realisierungen bestimmt da es insgesamt nur 380 verschiedene
Möglichkeiten gibt Sorte l und Sorte 20 auf die 20 Spalten zu
verteilen
Man sieht das diese Auswertung zu zu häufigem Ablehnen führt das
Modell (5) ist also nicht gerechtfertigt Um dieses Modell zu erhal-
ten muß die Reihenfolge der Sorten in jeder Zeile von Großparzellen
neu festgelegt werden

IV DISKUSSION

Die Absicht des vorliegenden Aufsatzes ist es für das Randomisieren
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zu werben Er soll an Beispielen zeigen daß wir für die Unverzerrt-
heit einer Auswertung nicht unbedingt Annahmen über die Daten
treffen müssen sondern daß diese Unverzerrtheit auch durch die Art
wie die Versuchsanlage bestimmt wird herbeigeführt werden kann
Ich habe in diesem Aufsatz nur sehr einfache Situationen betrachtet
Der wichtige Fall der unvollständigen Blockpläne fehlt beispielswei-
se vollständig Hier treten aber von der Randomisationstheorie her
keine Probleme auf Wenn man für einen vorher bestimmten unvollstän-
digen Blockplan zunächst auswürfelt welcher Block welche Behand-
lungskombination dieses Planes erhält und dann die Reihenfolge der
Behandlungen für jeden Block unabhängig auswürfelt dann wird eine
Auswertung nach Modell (2) richtig Für diese Randomisierung ist es
aber wichtig daß alle Blöcke gleich groß sind
Häufig wird auch bei Feldversuchen eine noch weitergehende Block-
struktur als beim lateinischen Quadrat verwendet Die Behandlung
dieser "gerechten Versuchpläne" würde aber den Rahmen dieses
Aufsatzes sprengen Ich verweise hierfür auf die Arbeiten von
Bailey Kunert und Martin (1990a und b)
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