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Statistik-Sprache "R"  [R-Grundlg] Übungsskriptum Einf. in die Datenverarbeitung 

The R Project for Statistical Computing 

(http://www.r-project.org/) 
 

A Programming Environment for Data Analysis and Graphics 
 
 
Herunterladen / Entpacken 
 

Auf der Seite:  http://www.rali.boku.ac.at/statistik-r.html  finden Sie Hinweise, wie Sie zu der für Sie 
passenden "R"-Version kommen. Falls Sie Windows verwenden, empfehlen wir für den Unterricht die 
portable Version, auf diese bezieht sich auch folgende Anleitung: 

 
 

 aufrufen 
 

Doppelklicken Sie auf den Ordner "R", und doppelklicken Sie 
auf das Batchprogramm '_R_aufrufen_(Rgui.exe).bat'. 
 
 
 
Damit starten Sie die 
R-Console, und können an 
der roten Eingabeauf-
forderung '>' (Prompt) 
Befehle eintippen: 

 

Mit den Cursortasten (Pfeil 
hinauf) können Sie zu den 
letzten Befehlen zurück-
blättern: 

 
 

 
 
 
 

  als Taschenrechner 
 

Ausdrücke eingeben, Eingabetaste drücken, Ergebnis wird direkt angezeigt: 
 

> 3+5 ↵ 
[1] 8 
 

Probieren Sie:    4-7    2.5*3     10/3     10^3    (6+5+7)/3    
 

Achtung: R erwartet immer einem Dezimalpunkt, kein Dezimalkomma!   
(Das Komma dient als Trennzeichen. In Tabellenkalkulationsprogrammen ist das genau 
so, nur bei Ländereinstellung "Deutsch" ist das Komma das Dezimalzeichen und der 
Strichpunkt das Trennzeichen.) 

 
(Hinweis: Falls Sie den R Commander statt der R Konsole verwenden, geben 
Sie die Befehle ins Skriptfenster ein, und klicken auf 'Befehl ausführen'. Wenn 
Sie mehrere Zeilen auf einmal ausführen möchten, müssen Sie diese Zeilen 
markieren, bevor Sie auf 'Befehl ausführen' klicken.) 

 
 
Funktionen 
 

> sqrt(25) sqrt … square root ... Quadratwurzel 
[1] 5 
 
> log(1000)  natürlicher Logarithmus (ln) 
[1] 6.907755 
 
> log10(1000) dekadischer Logarithmus 
[1] 3 
 
> sin(90*pi/180) Die Winkelfunktionen brauchen Argumente in Bogenmaß,  
[1] 1 Gradangaben müssen erst umgerechnet werden. 
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Variablen (Objekte) 
 

Wertzuweisung an eine Variable (Objekt): Links vom Zuweisungsoperator ( <- oder = ) steht die Variable, der 
ein Wert zugewiesen wird, rechts vom Zuweisungsoperator steht ein Wert oder ein Ausdruck, der einen Wert 
ergibt. Dieser Wert wird der Variablen zugewiesen. (In der Variablen steht nur mehr der Wert, keine Formel; 
die Variable "weiß" nicht mehr, wie dieser Wert zustande gekommen ist.) 
 
> a <- 3  Wertzuweisung an die Variable a, gleichbedeutend: a = 3  
> a  Inhalt der Variablen a wird ausgegeben 
[1] 3   
 
> b = 5  Wertzuweisung an die Variable b, gleichbedeutend: b <- 3 
> b  Inhalt der Variablen b wird ausgegeben 
 [1] 5 
 
> a+b mit den Inhalten von Variablen lässt sich wie gewohnt rechnen 
[1] 8 
> a*b 
[1] 15 
 

> c <- sqrt(a^2 + b^2) Pythagoras: 22 bac +=  
> c 
[1] 5.830952 
 
 
 
Fehlermöglichkeiten: 
 

> 3 * xy 
Fehler: objekt "xy" nicht gefunden die Variable xy gibt's (noch) nicht; vielleicht vertippt? 
 
> A <- 73 
> a 
Fehler: objekt "a" nicht gefunden Groß- und Kleinschreibung wird unterschieden (R ist „case 

sensitive“), die Variablen A und a können nebeneinander 
bestehen. 

 
> (3 + 5 ups, Klammer vergessen … 

+ das '+' deutet an, dass  da auf noch mehr wartet (z.B. schließende ), schließendes ", …) 
+ ) und da kommt die schließende Klammer endlich (oder Abbrechen mit Esc-Taste) 
 
 
log() ist eine Funktion 
"log" ist einfach Text aus den Buchstaben "l", "o", "g",   
log könnte ein Variablenname sein 
 
 
 
Zeichenketten (character strings) 
 

> nachname <- "Mustermann" R kann nicht nur mit Zahlen umgehen,  
> vorname <- "Max" sondern auch mit Text (Strings). Textliterale sind  
 in Anführungszeichen eingeschlossen 
 
> n <- paste(nachname,vorname,sep=" ")  Zusammenhängen von Strings,  
> n  sep … separator = Trennzeichen, 
[1] "Mustermann Max" in diesem Fall ein Leerzeichen als Trennzeichen. 
 
> n <- paste(vorname, nachname, sep="") ohne Trennzeichen direkt zusammenhängen 
> n 
[1] "MaxMustermann" 
 
> alter=18 
> beruf="Student" 
> n <- paste(nachname, vorname, alter, beruf, sep=";")  Strichpunkt als Trennzeichen 
> n 
[1] "Mustermann;Max;18;Student" 
 
 
 
Logische Werte (Boole’sche Werte) mit den Ausprägungen TRUE und FALSE 
 

Vergleich auf grösser  kleiner oder gleich Test auf Gleichheit Test auf Ungleichheit 
> 17 > 3 > 17 <= 3 > 99 == 98 > 99 != 98  
[1] TRUE [1] FALSE [1] FALSE [1] TRUE  



 

© Robert Wiedermann  |  http://statedv.boku.ac.at/roberts_it-kurs-unterlagen/  |  14.03.2012 Übungsskriptum Einführung in die Datenverarbeitung, Abschnitt 52 Seite 3 

Statistik-Sprache "R"  [R-Grundlg] Übungsskriptum Einf. in die Datenverarbeitung 

Vektoren 
 
Die Funktion c( ) (combine oder concatenate) fügt Werte zu einem "Vektor" zusammen.  
 
> v <- c( 5, 17, 123, 99) die 4 Werte werden zu einem Vektor kombiniert und der 

Variablen v zugewiesen  
 
> v  Inhalt der Variablen v ausgeben 
[1]   5  17 123  99 
 
> sum(v) Summe der Werte im Vektor v 
[1] 244 
 
> length(v) Anzahl der Werte im Vektor v 
[1] 4 
 
> mean(v) arithmetischer Mittelwert 
[1] 61 
> sum(v)/length(v) den arithmetischen Mittelwert kann man auch so berechnen 
[1] 61 
 
> min(v) der kleinste Wert (Minimum) 
[1] 5 
> max(v) Maximum 
[1] 123 
 
 
Mit Vektoren kann man überraschende Rechenoperationen ausführen: 
 
Alle Elemente des Vektors werden mit einem Wert multipliziert, das Ergebnis ist wieder ein Vektor. 
 

> v * 10  
 
 50 5 
 170 17 
 1230      <- 123        * 10 
 990 99 
 
 
 
Die Vektorelemente werden elementweise addiert, das Ergebnis ist wieder ein Vektor. 
 

> v + c(5,3,0,1) 
 
 10 5 5 
 20 17 3 
 123      <- 123         +  0 
 100 99 1 
 
 
 
 
 

Einen Vektor mit ganzen Zahlen von 1 bis 25 erzeugen? Mit  auch kein Problem: 
 

> 1::::25 Alternative: Funktion seq (sequence):     seq(1, 25) 
[1]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
 
> x <- 1:25 
> x 
> length(x) Anzahl der Werte im Vektor x 
> x*10 Brauchen Sie die Zahlen in Zehnerschritten? Vektor einfach mit 10 multiplizieren 
 Alternative:   > seq(10, 250, by=10) 
 
 
Die Funktion seqseqseqseq (sequence) kann auch nichtganzzahlige Werte erzeugen:  
 

> seq(0.5, 1.5, by=0.1) 
 [1] 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 
 
 
Einen Vektor mit 50 normalverteilten Zufallszahlen erzeugen: 
 

> zufallszahlen=rnorm(50) r … random = zufällig;  standardnormalverteilt … siehe Statistik-Vorlesung;  
> zufallszahlen 
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� R-Grundlg-1: Von einem Rechteck sollten Umfang und Fläche 

errechnet werden. Speichern Sie die Länge in der 
Variablen namens laenge, die Breite in der 
Variablen namens breite, und errechnen Sie 
Umfang und Fläche.   
 
(Es gibt immer mehrere Möglichkeiten, und zu 
einem richtigen Ergebnis zu kommen … .)  
 
 
 
 
 

� R-Grundlg-2: Erstellen Sie aus folgenden Werten einen Vektor und ermitteln Sie  

mittels R die Summe:    33   40   23   81   44   59  12   
 

� R-Grundlg-3: Erstellen Sie aus folgenden Werten einen Vektor und ermitteln Sie  

mittels R die Summe:  4.76   0.99   5.12   7.78   0.78   5.22   9.53     
 

� R-Grundlg-4: Berechnen Sie mittels R:  
�	�	�

�
 	

 

� R-Grundlg-5: Berechnen Sie mittels R:   
���√	�	��	



  

 
� R-Grundlg-6: Umrechnung von Grad Celsius in Grad Fahrenheit:   °� = °C		 ∙ 	1,8	 + 32 

Rechnen Sie folgende in °C gegebene 
Temperaturwerte von Kärntner Seen für 
Ihre amerikanischen Bekannten in °F um: 
18,5    17,0     19,5    22,0   
 
 
 
 

� R-Grundlg-7: Umrechnung von Grad Fahrenheit in Grad Celsius:   °� =
°����

�,�
	 

Rechnen Sie folgende in °F gegebenen Temperaturen   
in °C um:     65.3   62.6   67.1   71.6  
 

� R-Grundlg-8: Erstellen Sie einen Vektor der ganzen Zahlen von 1 bis 100. 
 

� R-Grundlg-9: Erstellen Sie einen Vektor aus den Zahlen:   1   2   3   4   5   und multiplizieren Sie diesen 
Vektor mit  10.  Wie sieht das Ergebnis aus? Welche Länge hat der Ergebnisvektor? 
 

� R-Grundlg-10: Erstellen Sie einen Vektor aus den Zahlen:   10   11   12   13   14   15   und dividieren Sie 
diesen Vektor durch 10.  Wie sieht das Ergebnis aus? Welche Länge hat der 
Ergebnisvektor? 
 

� R-Grundlg-11: Erstellen Sie einen Vektor der ganzen Zahlen von 10 bis 100 auf zwei verschiedene Arten. 
 

� R-Grundlg-12: Erstellen Sie einen Vektor der Zahlen von 0.1, 0.2, 0.3, … bis 10.0 auf zwei verschiedene 
Arten. 
 

� R-Grundlg-13: Bilden Sie die Summe der ganzen Zahlen von 1 bis 100  
 

� R-Grundlg-14: Erstellen Sie aus folgenden Werten einen Vektor und ermitteln Sie mittels R die Summe, 
die Länge des Vektors (= Anzahl der Werte), den kleinsten Wert, den größten Wert, sowie 
den arithmetischen Mittelwert:   

4.76   0.99   5.12   7.78   0.78   5.22   9.53     
 

� R-Grundlg-15: Erstellen Sie einen Vektor namens V1 aus den Zahlen:   1   2   3   4   5   sowie einen 
Vektor namens V2 aus den Zahlen:   10   20   30   40   50 . Bilden Sie die Summe der 
Vektoren V1+V2. Wie sieht das Ergebnis aus? Welche Länge hat der Ergebnisvektor? 
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Lernziele: 
Sie sollen in der Lage sein, "R" als mächtiges Werkzeug für mathematische und statistische 
Aufgaben in Ihrem Studium einzusetzen. Sie sollen ein Gefühl für Syntax und Logik von 
Kommandozeilensprachen entwickeln, um bei Bedarf auch mit anderen Werkzeugen (z.B. 
Matlab) zurechtzukommen.  
Sie benötigen R-Kenntnisse auf jeden Fall in der Statistik-Lehrveranstaltung, daher ist es 
eine gute Investition, wenn Sie sich gründlich einarbeiten.  
Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie R für Ihre Diplomarbeit einsetzen werden, ist ebenfalls 
relativ hoch.  
Weiters erhalten Sie in diesem Kapitel eine Einsicht in die Logik von Programmiersprachen. 
 
 
Beispiele für Prüfungsfragen:  
 
� Mit welcher Funktion kann man berechnen: � Quadratwurzel, � dekadischer 
Logarithmus, � natürlicher Logarithmus, � Sinus, � Cosinus, � Summe, � Länge eines 
Vektors, � Mittelwert, � Minimum, � Maximum? 
� Wie kann man die ganzzahligen Werte von 7 bis 27 erzeugen lassen? � Mit welcher 
Funktion kann man Werte zu einem Vektor kombinieren? � Wie kann man die 
nichtganzzahligen Werte von … bis … mit Abstand … erzeugen lassen? � Wie kann man die 
Anzahl der Werte eines Vektors ermitteln? � Wie kann man zu den letzten Befehlen 
zurückblättern (und sie damit gegebenenfalls korrigieren und nochmals ausführen?) � Was 
ist eine Variable? � Wie funktioniert eine Wertzuweisung an eine Variable? � Was bedeutet 
"case sensitive"? � Sind Leerzeichen in Variablennamen erlaubt? � Wie sind Zeichenketten 
(Strings) gekennzeichnet? 
 
� R erwartet als Dezimalzeichen: 

� einen Punkt:  3.141 
� ein Komma:  3,141 
� das hängt von den Ländereinstellungen ab 

 
� f <- "12"    

Die Variable  f  enthält nun: 
� eine Zahl 
� eine Zeichenkette (String) 

 
�  

 
 
Die Variable  z  enthält nun den Wert: 

� 13 
� 7 

(probieren Sie praktisch in R aus, ob Sie Recht haben!) 
 
 
� Was bedeutet das '+', warum kommt es 

zustande, und was kann man jetzt tun? 
 
 
� Warum findet R den Vektor 'v1' 

nicht? Was ist das Problem? 
 
 
� Wo liegt hier das Problem? 
 
 
� Wo liegt hier das Problem? 
 
 
� Wo liegt hier 

das Problem? 
 
 
� Sinus von 90 Grad müsste eigentlich 1 ergeben. Verrechnet sich R? 
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Einkaufslistenbeispiel   
mit der Tabellenkalkulation finden Sie im Übungsskriptum zur LV "Einführung in die Datenverarbeitung":  
http://statedv.boku.ac.at/roberts_it-kurs-unterlagen/?i=TabKalk2  
 

Nun die gleiche Aufgabe mit  durchgeführt: 
 
 
> Artikel <- c( "Müsli", "Äpfel", "Milch", "Joghurt", "Schoko" ) 
> Menge  <- c(       2,       1,       1,         3,        5 ) 
> Preis  <- c(    3.10,    1.80,    0.98,      0.51,     0.75 ) 
>  
> Einkauf <- data.framedata.framedata.framedata.frame( Artikel, Menge, Preis ) 
> Einkauf 
  Artikel  Menge  Preis 
1   Müsli      2   3.10 
2   Äpfel      1   1.80 
3   Milch      1   0.98 
4 Joghurt      3   0.51 
5  Schoko      5   0.75 
 
 
 
Datentypen 
 

Numerische Daten, Text (character strings) und logische Werte haben wir schon kennengelernt. 
Weiters kann R auch mit komplexen Zahlen rechnen (z.B. > sqrt(-17+0i) ), aber darauf wird in 
diesem Skriptum nicht eingegangen. 

 
 
Datenstrukturen    
 

Vektoren haben wir schon kennengelernt. Vektoren können nur Daten gleich Typs aufnehmen, also nur 
numerische Werte, oder nur Strings, oder nur logische Werte. 
Dann gibt es in  noch die Datenstrukturen Array, Matrix, List, auf die in diesem Skriptum aber nicht 
eingegangen wird. 
Für uns interessant ist noch die Datenstruktur Dataframe. Ein Dataframe besteht aus gleich langen 
Vektoren (die auch unterschiedlichen Typs sein können). 
Beispiel: Die Variable einkauf ist ein Dataframe, der die Vektoren Artikel, Menge, Preis enthält. 

> Einkauf 
  Artikel Menge Preis  
1   Müsli     2  3.10 
2   Äpfel     1  1.80 
3   Milch     1  0.98 
4 Joghurt     3  0.51 
5  Schoko     5  0.75 

 
 
 
 
Einlesen von .XLS-Dateien / Umgang mit Dataframes  
 
Dataframes begegnen uns insbesondere beim Einlesen von .XLS-Dateien. Im Ordner 'R\eigene R-Dateien' 
finden Sie bereits einige .XLS-Dateien, Sie können dort auch eigene Tabellenkalkulationsdateien speichern. 
Achten Sie dabei darauf, dass jede Spalte einen Spaltennamen ohne Leerzeichen und ohne Umlaute erhält, 
und dass Sie den Dateityp 'Excel 97/2000/XP (*.XLS)' verwenden.  
 
(Diese Anleitung setzt das Package 'xlsReadWrite' voraus. Falls Sie 'R' aus Moodle heruntergeladen haben, ist dieses Package bereits fertig installiert 
und geladen.)  
Mac- und Linux-User müssen z.B. mit .CSV-Dateien arbeiten, siehe weiter hinten im Skriptum.) 

 
 
 
Wo sind wir eigentlich?  getwd()getwd()getwd()getwd() … get working directory 
 

> getwd() 
[1] "E:/EinfDV/Werkzeuge/R/eigene R-Dateien" 
 

Im Explorer oder mittels dir() kontrollieren wir, ob es dort eine .XLS Datei gibt, und wie der exakte Datei-
name lautet. 
 
Die Funktion file.choose() ermöglich das interaktive Auswählen einer Datei und gibt als Ergebnis den 
vollständigen, absoluten Pfad dieser Datei zurück. 
 
 
> einkauf <- read.xls("mein_Einkauf.xls") read.xls() liest die angegebene .XLS-Datei  
bzw.  einkauf <- read.xls( file.choose() ) ein. Die .XLS-Datei muss eine feste Struktur mit  
 Spaltenüberschriften aufweisen (siehe Beispiel). 

Robert
Durchgestrichen

Robert
Durchgestrichen

Robert
Durchgestrichen

Robert
Durchgestrichen

Robert
Durchgestrichen
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> Einkauf 
  Artikel Menge Preis Die Variable einkauf ist ein Dataframe. 
1   Müsli     2  3.10 
2   Äpfel     1  1.80 
3   Milch     1  0.98 
4 Joghurt     3  0.51 
5  Schoko     5  0.75 
 
> Einkauf$Menge  Auf Spalten eines Dataframes kann mit $ und Spaltenname  
[1] 2 1 1 3 5 zugegriffen werden. 
 
> Einkauf$Preis  Die Spalten sind unsere gewohnten Vektoren. 
[1] 3.10 1.80 0.98 0.51 0.75 
 
> Einkauf$Menge * Einkauf$Preis 
[1] 6.20 1.80 0.98 1.53 3.75 
 
> sum ( Einkauf$Menge * Einkauf$Preis ) 
[1] 14.26 
 
 
 
> Artikel 
[1] "Müsli"   "Äpfel"   "Milch"   "Joghurt" "Schoko" 
> Menge 
[1] 2 1 1 3 5 
> Preis 
[1] 3.10 1.80 0.98 0.51 0.75 
 
 
 
 
> Gesamt <- Menge * Preis 
> Gesamt 
[1] 6.20 1.80 0.98 1.53 3.75 
 
> sum(Gesamt) 
[1] 14.26 
 
 
 
 
> Umrechnungsfaktor <- 13.76 
 
> Schilling <- Gesamt * Umrechnungsfaktor 
 
> Schilling 
[1] 85.3120 24.7680 13.4848 21.0528 51.6000 
 
 
 
 
> Bargeld <- 13 
 
> if ( Bargeld > sum(Gesamt)) { "genug Geld" }  else  { "zuwenig Geld" } 
[1] "zuwenig Geld" 
 
 
 
Kreisdiagramm (Tortengrafik, pie chart) 
 
> pie(Gesamt) piechart = Tortendiagramm = Kreisdiagramm 

hmm, etwas wenig aussagekräftig …, 
gibt's da nicht mehr Möglichkeiten? 

> ?pie Mit dem ? rufen wir die Hilfe auf 
> pie(Gesamt, labels=artikel) Beschriftungen sind im Vektor artikel 
> pie(Gesamt, labels=artikel, main="Mein Einkauf") 
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Funktionsplot:  y = x2 + 7x - 13 
 
> x <-  -7::::5 Wir erzeugen unsere (ganzzahligen) x-Werte im Bereich -7 bis 5 
> x  
 [1] -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5 
> y <-  x^2 + 7*x - 13 und jetzt die dazugehörigen y-Werte nach y=x2+7x-13 
> y  
> plotplotplotplot(x,y) gibt's da nicht noch andere Darstellungs-

möglichkeiten? 
> ?plot � Hilfe aufrufen! 
 Type what type of plot should be drawn.  
 Possible types are  
 "p" for points,  
 "l" for lines,  
 "b" for both,  
 "o" for both ‘overplotted’,  
> plot(x, y, type="o") 
 
 
 
Funktionsplot:  y=axy=axy=axy=ax3333+bx+bx+bx+bx2222+cx+d+cx+d+cx+d+cx+d 
 
Die allgemeine Form eines Polynoms 3.Grades lautet y=ax3+bx2+cx+d.  Im 
vorigen Beispiel standen die Koeffizienten direkt in der Formel. Das soll jetzt 
verbessert werden: Die Koeffizienten a, b, c, d sollen je in einer extra Variablen 
stehen. Da die x-Werte nicht ganzzahlig sind, kommt für die Erzeugung die 
Funktion seq (sequence) zum Einsatz. 
 
> a <- -3 
> b <-  8 
> c <- 17 
> d <- -9 
  
> x <- seqseqseqseq( -5, 5, by=0.5 ) 
> x 
 [1] -5.0 -4.5 -4.0 -3.5 -3.0 -2.5 -2.0 …  
  
> y <- a * x^3 + b * x^2 + c * x + d 
> y 
[1] 481.000 349.875 243.000 158.125  93.000  45.375  13.000  -6.375 -15.000 -15.125  
 
> plotplotplotplot( x, y, type="o" ) 
 
 
 
 
Funktionsplot:  y=y=y=y=sin(x)/xsin(x)/xsin(x)/xsin(x)/x 
 
Die Funktion y=sin(x)/x soll vom Bereich -6π bis 6π dargestellt werden. 
Da die x-Werte nicht ganzzahlig sind, benützen wir die Funktion seqseqseqseq 
(sequence), um 100 Werte in diesem Bereich zu erzeugen. 
Die x-Werte liegen bereits in Bogenmaß vor. 
 
> x <- seq( -6*pi, 6*pi, length=100) 
> plot( x, sin(x)/x, type="l") 
 
 
 
 
Funktionsplot Sinus, Cosinus 
 
Jeder Aufruf von plot( ) erzeugt ein neues Diagramm. Falls in ein be-
stehendes Diagramm zusätzlich eingezeichnet werden soll, geht das mit der 
Funktion lines( ) und den gleichen Parametern wie plot( ).  
 
 
x <- seqseqseqseq( 0, 2*pi, length=25)  
x 
plotplotplotplot( x, sin(x), type="l" ) 
lineslineslineslines( x, cos(x), type="o" ) 
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Balkengrafik 
 
> jahr <- c("1996", "1998", "2006", "2007") 
> verkaufszahlen <- c(345, 567, 494, 798) 
 
Eine Balkengrafik der Verkaufszahlen, mit Beschriftung der Balken dazu: 
 

> barplot(verkaufszahlen, names.arg=jahr) 
 
 
 
Ein Vektor mit Farbangaben (col … color) dazu 
 

> barplot(verkaufszahlen, names.arg=jahr,  
col=c("red", "green", "blue", "orange")) 
 
Welche Farbnamen gibt es denn noch? 
 

> colors() 
 
 
Für tintensparende Schraffurlinien können Linien-Dichte (density) und Winkel (angle) angegeben werden: 
 

> barplot(verkaufszahlen, names.arg=jahr, 
density=c(10,20,15,5), angle=c(45,-45,0,90),  
col=c("red3", "steelblue", "turquoise", "springgreen")) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Histogramm (Häufigkeitsverteilung) 
 
> zufallszahlen=rnorm(100) es werden 100 standardnormalverteilte Zufallszahlen erzeugt 
> zufallszahlen  
  [1]  0.65551138  1.32125687 -0.05703006 … 
  [8]  0.14468837 -0.18619984  0.12030319 …  
 [15] -0.38290690  0.40092591  1.16759130 …  
        ...         ... 
> hist(zufallszahlen) ein relativ farbloses Histogramm 
 
> ?hist gibt's da nicht noch mehr Einstellmöglichkeiten?  � Hilfe aufrufen! 
 
 
 
 
> hist(zufallszahlen, col="red") Sieht doch gleich besser 

aus … .  
Andererseits verbraucht 
das beim Drucken viel 
teure farbige Tinte, 
gibt’s da keine spar-
samere Methode? 

 
 
 
 
 
> hist(zufallszahlen, 
density=20, 
ylab="Häufigkeit", 
xlab="100 Zufallszahlen", 
main="mein Histogramm")
  
 
 
 
 
 
 
 
  

1996 1998 2006 2007

0
4

00

1996 1998 2006 2007

0
40

0

1996 1998 2006 2007

0
40

0

Histogram of zufallszahlen

zufallszahlen

F
re

qu
en

cy

-2 -1 0 1 2 3

0
10

25

Hier die Tintensparvariante 
mit Schraffur (density=…). 
Bei der Gelegenheit sollen 
gleich die x-Achse (xlab=…), 
die y-Achse (ylab=…) und 
der Haupttitel (main=…) 
beschriftet werden. 

mein Histogramm

100 Zufallszahlen

H
äu

fig
ke

it

-2 -1 0 1 2 3

0
10

25



 

© Robert Wiedermann  |  http://statedv.boku.ac.at/roberts_it-kurs-unterlagen/  |  14.03.2012 Übungsskriptum Einführung in die Datenverarbeitung, Abschnitt 52 Seite 10 

Statistik-Sprache "R"  [R-Grundlg] Übungsskriptum Einf. in die Datenverarbeitung 

Wie bekomme ich die Ergebnisse aus  in die Textverarbeitung? 
 
Wenn Sie eine R-Sitzung beenden, sind die Ergebnisse auf Nimmerwiedersehen verschwunden, daher sollten 
Sie Ihre Ergebnisse, gleich nachdem Sie sie erhalten haben, mittels Zwischenablage in ein Textverarbeitungs-
dokument kopieren: 
• Markieren Sie die relevanten Ergebnisse in der R Console, und kopieren Sie den markierten Text in die 

Zwischenablage. Formatieren Sie die in das Textverarbeitungsdokument eingefügten Ergebnisse mit der 
Schriftart 'Courier New ' (oder einer anderen Nicht-Proportional-Schrift), damit die Werte korrekt unter-
einander ausgerichtet stehen. 

• Bei Diagrammen im Grafikfenster von R wählen Sie den Menüpunkt 'Datei' > 'Kopiere in Zwischenablage' > 
'als Metafile'. (Metafile ist ein Vektorformat und daher für den Anwendungsfall Einfügen in ein 
Textverarbeitungsdokument den Bitmapformaten aufgrund der Skalierbarkeit und der Speicherplatz-
ersparnis absolut vorzuziehen.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Workspace, Speichern, Beenden 
 
Die -Console lässt sich mit dem Befehl q() oder quit() 
beenden. Danach werden Sie gefragt, ob der Workspace gesichert 
(auf Festplatte gespeichert) werden soll. Was ist aber nun ein 
Workspace, und wohin wird gespeichert? 
 
Der Workspace enthält alle Objekte (z.B. Vektoren, Dataframes, 
selbstgeschriebene Funktionen), die Sie im Laufe der R-Sitzung 
angelegt haben. Mittels  objects(objects(objects(objects(    ))))  oder  ls(ls(ls(ls(    ))))  können Sie 
deren Namen auflisten lassen. Wenn Sie Objekte nicht mehr 
benötigen, können Sie diese mittels rm(Objektname) löschen 
(rm … remove). 
Der Workspace wird in einer Datei namens '.RData' im Ordner 
'R\eigene R-Dateien' gespeichert (falls Sie das aus Moodle heruntergeladene 

R verwenden). Beim Starten von  wird der Workspace automatisch 
geladen, und alle Objekte der letzten Sitzung stehen wieder zur 
Verfügung. Beim Beenden können Sie entscheiden, ob Sie den 
Workspace speichern oder nicht. 
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Daten direkt in Dataframes eingeben 
 
 
> einkauf <- data.frame() Erzeugt einen neuen, leeren Dataframe. 
 
> fix(einkauf) 
Ruft einen rudimentären Daten-Editor auf.  
 

Die Spaltennamen lassen sich durch Anklicken um-
benennen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sie sollten diese Variante aber eher als Notlösung ansehen. 
Im Hinblick auf die Diplomarbeit ist es sinnvoller, wenn Sie sich mit den verschiedenen Möglichkeiten des Datei-
Imports auseinandersetzen: 
 
 
Datei-Import 
 
Einlesen von .CSV-Dateien  
 

 kann ohne Zusatzpackages .XLS-Dateien nicht direkt einlesen, 
wohl aber .CSV-Dateien (Comma Separated Values).   
 

Tabellenkalkulationsprogramme können aber auf jeden Fall auch im 
.CSV-Format speichern, damit ist es ganz einfach, Daten aus der 
Tabellenkalkulation in  mit Hilfe der Funktionen read.csvread.csvread.csvread.csv2222((((    )))) 
(bzw. read.csv(read.csv(read.csv(read.csv(    )))) ) einzulesen. 
 
Ganz wichtig: 
Bei englischer/amerikanischer Ländereinstellung wird als 
Dezimal-Zeichen der Punkt verwenden, und das Komma 
als Trennzeichen für die Spalten.  
Bei deutscher/österreichischer Ländereinstellung ist das 
Dezimalzeichen das Komma, daher werden die Spalten mit 
Strichpunkt (Semikolon) getrennt.  
 

Die Funktion read.csv2() liest mit Strichpunkt getrennte 
Spalten mit Dezimal-Komma ein,  read.csv() liest mit 
Komma getrennte Spalten mit Dezimal-Punkt ein  
 
 
 
Einlesen von Daten über die Zwischenablage (Clipboard) 
 

Wenn Sie Daten im Tabellenkalkulationsprogramm markieren und in die 
Zwischenablage kopieren, können Sie Sie den Inhalt der Zwischenablage 
(clipboard) mittels read.table in R folgendermaßen einlesen: 
 

> einkauf <- read.table("clipboard", header=TRUE, dec=",") 
 

Achten Sie dabei unbedingt auf das richtige Dezimalzeichen, also dec="," 
oder dec="." ! 
 

     
  

> read.csv2("mein_Einkauf.csv")  
    Artikel Menge Preis  
  1   Müsli     2  3.10  
  2   Äpfel     1  1.80  
  3   Milch     1  0.98  
  4 Joghurt     3  0.51  
  5  Schoko     5  0.75  
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Packages 
 
• Unter den zahllosen Zusatz-Packages gibt es auch das Package 'xlsReadWrite', das den direkten Import 

von .XLS-Dateien ermöglicht (nur für Windows). Falls Sie  vom 'Werkzeugkasten-Ordner' kopiert haben, 
ist dieses Package bereits installiert, automatisch aktiviert und sofort einsatzbereit. Falls Sie  selbst 
installiert haben, können Sie das Package 'xlsReadWrite' nachinstallieren:  
install.packages("xlsReadWrite", dependencies=TRUE)  (das brauchen Sie nur 1x tun).  
Wichtig: In jeder neuen -Session müssen Sie das Package mit library("xlsReadWrite") aktivieren, 
damit die Funktionen zu Verfügung stehen. 

 
• Das Package 'foreign' ermöglicht das Einlesen von Fremdformaten wie SPSS, SAS etc.  

Hier ein Beispiel zum Einlesen einer SPSS-Datei (.SAV) in ein Dataframe:  
 
> beisp31 <- read.spss("Beispiel31.sav", to.data.frame = TRUE) 
Warning message: 
In read.spss("Beispiel31.sav", to.data.frame = TRUE) : 
  Beispiel31.sav: File-indicated character representation code (1252) looks like a Windows codepage 

 
> beisp31 
   GEWICHT1 GRUPPE 
1       7.6      1 
2      13.2      1 
.      ....      . 

 
 
 
 
Weiterführende Informationen 

 
Auf der Seite  http://cran.at.r-project.org/ finden Sie unter 'Documentation' die 
Punkte 'Manuals', 'FAQs' und 'Contributed' mit einer Fülle von technischen Details und 
weiterführenden Informationen. 
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