Varianz-Inflations-Faktor VIF
Für diese Beschreibungen sind Grundlagen der Statistik notwendig. Weiterführende
und verwandte Themen sind:
www.crgraph.de/MultipleRegression.pdf
www.crgraph.de/PLS.pdf

Einführung
Der Varianz-Inflations-Faktor (Variance Inflations Factor) beschreibt, welcher Grad
der Korrelation r zwischen den Faktoren (Multikollinearität) in einer Regressionsanalyse vorliegt. Der Name Varianzinflationsfaktor resultiert daraus, dass sich mit
zunehmender Multikollinearität die Varianzen der Regressionskoeffizienten um
diesen Betrag vergrößern.

Ziel und Nutzen
Die Schätzungen der Faktoreinflüsse werden also mit zunehmender Multikollinearität
immer schlechter, insbesondere wenn die Streuung der Daten groß ist. Die Regression wird dann instabil und schwierig zu interpretieren. Der VIF hilft dabei zu
entscheiden, welche Regressions-Terme man im Modell lässt, oder besser nicht.
Dies trifft insbesondere für Wechselwirkungen zu.

Grundlagen
Für die Definition des VIF geht von folgendem allgemeinen Regressionsmodell aus:

yˆ  b0  b1  x1  b2  x2  b3  x3  ... bk  xk
Für i =1 für den ersten Faktor wird die Regression auf x1 bezogen

x1  b0  b2  x2  b3  x3  ... bk  xk
und hierfür R² = Korrelation² bestimmt. Somit ergibt sich allgemein für alle
Faktoren:
VIFi 
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1  Ri2

Für die weiteren Faktoren ist die Vorgehensweise die gleiche, es wandert jeweils
der Faktor auf die linke Seite, für den der VIF berechnet werden soll. Allgemein
lässt sich hieraus folgende Interpretation treffen:
VIF = 1

: r = 0, keine Korrelation vorhanden  z.B. orthogonaler
Versuchsplan

1 < VIF < 5* : 0 < r < 0,9, mäßige bis mittlere Korrelation, Auswertung möglich
5 < VIF < 10 : 0,9 < r < 0,95, hohe Korrelation, Auswertung kann nicht mehr
eindeutig werden, insbesondere für Wechselwirkungen
VIF > 10

: r > 0,95 Korrelation kritisch, Auswertung nicht mehr
vertrauenswürdig.

* wird in einigen Literaturquellen bereits bei der Grenze von 4 als kritisch betrachtet

Den Zusammenhang zwischen VIF und der Korrelation zeigt folgende Grafik:
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Je höher der VIF-Wert, desto größer werden die Vertrauensbereiche.
Bei zu hohen VIF-Werten ist der Ausweg, entweder diesen Faktor aus dem Modell
zu entfernen, da der Zusammenhang durch die anderen Faktoren bereits
beschrieben wird, oder das PLS-Verfahren anzuwenden.
Zu beachten ist, dass VIF nicht die paarweise Betrachtung der Korrelation jeweils
zweier Faktoren ersetzt. Es kann sein, dass es nur eine hohe Korrelation zwischen 2
Faktoren in einem Modell gibt, obwohl VIF nicht kritisch erscheint.
Anwendung in Visual-XSel 14.0
Ab Version 14 gibt es optional
die Ausgabe der VIF-Kennzahl.
Weitere Informationen zeigt die
Sprechblase, für jeden Term,
wenn man in der Spalte VIF auf
den jeweiligen Term klickt.
Die gesamte Datenauswertung
ist beschrieben in:
www.crgraph.de/
Visual_XSel_DoE_14.pdf
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