2

Indizierung

Unter Indizierung versteht man den Zugriff auf einzelne Elemente oder Teilobjekte eines komplexeren Objekts. Oft will man beispielsweise nicht mit einem
kompletten Datensatz arbeiten, sondern nur mit einzelnen Spalten, oder Zeilen
des Datensatzes.

2.1
2.1.1

Einfache Indizierung
Vektoren

Der Operator, um auf einzelne Elemente eines Vektors zuzugreifen sind, die
eckigen Klammern "[]":
> vector1 <- c("eins","zwei","drei","vier")
> vector1[3]
[1] "drei"
Hier wählen wir das dritte Element des Vektors aus.
Wir können auch mehrere Elemente des Vektors gemeinsam auswählen, indem wir in die eckigen Klammern einen Vektor mit Positionen der entsprechenden Elemente übergeben:
> vector1[c(2,4)]
[1] "zwei" "vier"
> vector1[c(1,4,3)]
[1] "eins" "vier" "drei"
Hier sieht man, dass die Reihenfolge, in der die Elemente zurückgegeben wird,
von der Reihenfolge der Auflistung der Positionen abhängt.
Zu diesem Zeitpunkt ist noch nicht unmittelbar klar, warum wir die folgende
Funktionalität brauchen können – aber wir können auch mehrmals das gleiche
Element auswählen
> vector1[c(2,2,2,2)]
[1] "zwei" "zwei" "zwei" "zwei"
Eine sehr nützliche Funktion, um Indizes zur erstellen ist das Symbol ":"
> 2:8
[1] 2 3 4 5 6 7 8

1

> 1:2
[1] 1 2
> 4:2
[1] 4 3 2
Der Befehl n:m erzeugt einen Vektor aus allen ganzen Zahlen zwischen n und m.
Gerade bei größeren Vektoren ist es sehr praktisch, wenn man nicht alle Zahlen
von Hand eingeben muss
> vector1[2:4]
[1] "zwei" "drei" "vier"
> vector1[1:3]
[1] "eins" "zwei" "drei"

2.1.2

Listen

Bei Listen funktioniert die Indizierung mit "[]" wie bei Vektoren.
> list1 <- list(var1=c("one","two"),var2=c(1,2,3,4),var3="purple")
> list1[1:2]
$var1
[1] "one" "two"
$var2
[1] 1 2 3 4
Wenn man den Elementen Namen gegeben hat – wie in unserem Beispiel – kann
man auch die Namen nutzen, um auf Teillisten zuzugreifen
> list1[c("var1","var2")]
$var1
[1] "one" "two"
$var2
[1] 1 2 3 4
> list1["var2"]
$var2
[1] 1 2 3 4
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Bei diesen beiden Indizierungsarten muss man beachten, dass immer eine Teilliste der ursprünglichen Liste zurückgegeben wird. Der Befehl list1[3] gibt
nicht etwa das dritte Element der Liste zurück, sondern eine Liste, in der nur
das dritte Element steht:
> list1[3]
$var3
[1] "purple"
Will man tatsächlich auf das dritte Element der Liste zugreifen, muss man den
Operator "[[]]" benutzen
> list1[[3]]
[1] "purple"
Man kann auch den Operator "$" nutzen, um mithilfe von Namen auf die entsprechenden Elemente zuzugreifen:
> list1$var2
[1] 1 2 3 4

2.1.3

Matrizen

Da Matrizen von Vektoren abgeleitet wurden, kann man Matrizen wie Vektoren
indizieren. Mit dem Operator "[]" kann man auf ein oder mehrere Elemente
zugreifen:
> matrix1 <- matrix(c(1,2,3,4,5,6),3,2)
> matrix1

[1,]
[2,]
[3,]

[,1] [,2]
1
4
2
5
3
6

> matrix1[3:5]
[1] 3 4 5
Dieses Vorgehen ist nicht sehr intuitiv. Meistens will man nicht das n-te Element
einer Matrix ausgeben, sondern das Element in einer bestimmten Zeile und
Spalte. Dafür gibt es den Operator "[,]".
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> matrix1[3,2]
[1] 6
Hier geben wir das Element in der dritten Zeile und zweiten Spalte zurück.
Wie immer bei Matrizen kommt die Nummer der Zeile zuerst und die der Spalte danach. Wir können auch wie bei Vektoren mehrere Elemente gleichzeitig
selektieren. Praktisch hierbei ist wieder der Operator ":"
> matrix1[2:3,1]
[1] 2 3
> matrix1[1:2,1:2]

[1,]
[2,]

[,1] [,2]
1
4
2
5

Wenn man die Ausgabe genau anschaut, sieht man wieder ein typisches RPhänomen: wenn bei der Indizierung nur Elemente einer Zeile oder Spalte
zurückgegeben werden, wandelt R das Ergebnis automatisch in einen Vektor
um. Das ist meistens praktisch, aber manchmal unerwartet. Mithilfe der Funktion class können wir das Verhalten von R genauer untersuchen:
> class(matrix1[2:3,1])
[1] "numeric"
> class(matrix1[1:2,1:2])
[1] "matrix"
Wenn man entweder alle Zeilen oder Spalten selektieren will, kann man den entsprechenden Eintrag vor oder nach dem Komma auch weglassen. Dann werden
automatisch alle Zeilen bzw. Spalten ausgewählt:
> matrix1[,2]
[1] 4 5 6
> matrix1[1:2,]

[1,]
[2,]

[,1] [,2]
1
4
2
5
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2.1.4

Datensätze

Als von Listen abgeleitete Objekte, können wir Datensätze nicht nur, aber auch
wie Listen behandeln:
> data1 <- data.frame(
+
names=c("Asterix","Obelix","Miraculix"),
+
speed=c(25,15,10),
+
power=c(20,100,10))
> data1
names speed power
1
Asterix
25
20
2
Obelix
15
100
3 Miraculix
10
10
> data1[c("names","speed")]
names speed
1
Asterix
25
2
Obelix
15
3 Miraculix
10
> data1[2]

1
2
3

speed
25
15
10

> data1[[2]]
[1] 25 15 10
> data1$power
[1]

20 100

10

Eine Besonderheit eines data.frame-Objekts sieht man, wenn man folgenden
Befehl ausführt
> data1[["names"]]
[1] Asterix
Obelix
Miraculix
Levels: Asterix Miraculix Obelix
> class(data1[["names"]])
[1] "factor"
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Der Datentyp der names-Spalte ist factor. R hat automatisch den Vektor
c("Asterix","Obelix","Miraculix") vom Typ character umgewandelt. Das
passiert, wenn man einen character Vektor in einen Datensatz schreibt. Wir
kommen noch dazu, warum das praktisch ist.
Weil ein data.frame eine matrixartige Struktur hat, können wir auf Datensätze auch die Matrixindizierung anwenden und sogar die Variablennamen
im Datensatz ausnutzen
> data1[,1:2]
names speed
1
Asterix
25
2
Obelix
15
3 Miraculix
10
> data1[1,]
names speed power
1 Asterix
25
20
> data1[1:2,c("names","power")]
names power
1 Asterix
20
2 Obelix
100

2.2

Fortgeschrittene Techniken

Wir kommen nun zu einem sehr mächtigen Werkzeug für Indizierungen. Dazu
müssen wir zunächst einen neuen Datentyp einführen – den Datentyp logical.
2.2.1

Der Datentyp logical

Den Datentyp logical bekommt man auf natürliche Weise bei logischen Vergleichen. Zum Beispiel hat das Ergebnis der Abfrage "4 > 3" (ist 4 größer als
3?) den Wert TRUE und den Typ logical. Die häufigsten logischen Vergleiche
sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst
Symbol
>
>=
<
<=
==

Bedeutung

Eingabe

Ausgabe

größer als
größer gleich
kleiner als
kleiner gleich
ist gleich

7 > 4
3 >= 3
7 < 4
7 <= 4
7 == 4

TRUE
TRUE
FALSE
FALSE
FALSE

Ein Objekt des Datentyps logical kann drei verschiedene Werte annehmen
TRUE, FALSE und NA. Das steht für wahr, falsch bzw. fehlender Wert. Genauer
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gesagt handelt es sich bei logicals um Vektoren mit diesen Werten und die
Vergleiche funktionieren auch auf Vektorbasis (es ist ja schließlich in R alles ein
Vektor)
> c(2,3,NA) >= c(3,3,4)
[1] FALSE

TRUE

NA

> c(1,2,3) == c(2,2,2)
[1] FALSE

TRUE FALSE

> c(2,3) < c(1,2)
[1] FALSE FALSE

2.2.2

Indizierung mit logical

Man kann diese Vektoren zum Indizieren verwenden:
> data1[c(TRUE,TRUE,FALSE),]
names speed power
1 Asterix
25
20
2 Obelix
15
100
Dieser Befehl gibt diejenigen Zeilen des Datensatzes data1 zurück, bei denen
an der entsprechenden Stelle des logicals TRUE steht, also die erste und zweite
Zeile. Das sieht jetzt erstmal unnötig kompliziert aus. An folgendem Beispiel
sieht man, wofür diese Art der Indizierung gut ist:
> data1[data1$power > 10,]
names speed power
1 Asterix
25
20
2 Obelix
15
100
Man will sehr oft nur mit einem Teil des Datensatzes arbeiten und interessiert sich nur für den Teil des Datensatzes, der bestimmten Kriterien entspricht.
Mithilfe von logicals kann man sich sehr komfortabel den entsprechenden
Unterdatensatz für weitere Berechnungen ausgeben lassen. In dem Beispiel interessieren wir uns nur für die Personen, die eine power > 10 haben – in einem
realen Datensatz sollten sich realistischere Beispiele schnell aufdrängen.

2.3

Aufgaben

Die Dateien, die Sie für diese Übungsaufgaben benötigen, finden Sie unter
https://www.metheval.uni-jena.de/lehre_courses.php?course=209
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Aufgabe 2.1
Es gibt 4 Operatoren, die man zum Indizieren verwenden kann. Für welchen
Objektklassen sind diese geeignet? Vervollständigen Sie folgende Tabelle:
Operator
[,]
[]
$
[[]]

Objektklasse(n)

Beispiel

matrix, data.frame

matrix1[7,3]

Aufgabe 2.2
Betrachten Sie folgenden Datensatz D (data.frame). Er enthält die meistverkauften Bücher der Welt. Überlegen Sie sich, welche Ausgabe die folgenden
Befehle geben sollten. Welche Klasse haben die zurückgegebenen Objekte?
titel
author
land
1
Die Bibel
ca. 40 Autoren
Naher Osten
2 Worte des Vorsitzenden Mao Tse-tung
Mao Tse-tung
China
3
Der Koran
Mohammed
Arabien
4 Manifest der Kommunistischen Partei
Marx/Engels
Detuschland
5
Gedichte des Vorsitzenden Mao
Mao Tse-tung
China
6
Xinhua Zidian
Wei Jiangong
China
7
Ausgewählte Werke
Mao Tse-tung
China
8
Eine Geschichte aus zwei Städten
Charles Dickens
England
9
Das Pfadfinderbuch Robert Baden-Powell Großbritanien
10
Der Herr der Ringe John R. R. Tolkien Großbritannien

auflage
3.00e+09
1.50e+09
8.00e+08
5.00e+08
4.00e+08
4.00e+08
2.52e+08
2.00e+08
1.50e+08
1.50e+08

• D$land
• D[2,3]
• D[D$auflage > 5e08,]
• D$titel[D$author=="Mao Tse-tung"]
• D[c("author","land")][1,2]
Überprüfen Sie ihre Vermutungen. Den Datensatz finden Sie in der Datei exercise2.2.RData.
Aufgabe 2.3
Der folgende R-Code erzeugt zwei Vektoren x und y, die jeweils 100 standardnormalverteilte Daten enthalten. Dann wird die Regression von y auf x gerechnet.

x <- rnorm(100)
y <- rnorm(100)
mod <- as.list(lm(y~x))
Die Liste mod enthält die geschätzte Regression. Welche Variablen enthält die
Liste? Versuchen Sie mithilfe von Indizierungsoperatoren den geschätzten Steigungskoeffizienten direkt auszugeben.
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Hinweis: Wenn Sie nach einem Listenobjekt das Symbol $ eingeben und dann
auf Ihrer Tastatur die Tab-Taste (7→) drücken, werden Ihnen Möglichkeiten zur
Vervollständigung angezeigt.
Aufgabe 2.4
Sie können mithilfe von logicals auch komplizierte logische Strukturen abbilden. Dafür ist das Symbol "&" (und) und oder "|" sehr hilfreich. Führen Sie
folgenden Code aus und überlegen Sie sich, wie die beiden Symbole funktionieren:
leute <- data.frame(
namen=c("Hans","Peter","Paula","Trude"),
groesse=c(1.83,1.73,1.74,1.64),
alter=c(22,15,29,31))
leute[leute$groesse > 1.70 & leute$groesse < 1.80,]
leute[leute$groesse > 1.70 | leute$alter < 20,]
leute[(leute$groesse > 1.80 | leute$groesse < 1.70) & leute$alter > 20,]
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