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Importieren von Daten, DataFrames und Date-Formatting in R:

DAX und SPX-Zeitreihen

Aufgabe 1: Mit dem R-Befehl

read.table()

können Sie Daten von einem .txt oder .csv file (‘csv’ für ‘comma seperated values’) nach R
importieren. Das brauchen Sie für das nächste Übungsblatt und für die Klausur. Machen Sie
sich mit diesem Befehl vertraut, indem Sie etwa mit

?read.table()

die R-Hilfe-Seiten aufrufen oder auf der Seite 64 im Kapitel 3.1.3 des R-Skriptes auf der
Vorlesungs-homepage nachschauen, unter

http://hsrm-mathematik.de/WS201819/semester5/Oekonometrie/GerritEichner UniGiessen R1-4.pdf

Importierte Daten werden in R typischerweise als ein data.frame angelegt. Über diesen
Datentyp können Sie sich etwa in dem Kapitel 2.10 im R-Skript auf Seite 49 informieren. Sie
sollten sich auf jeden Fall das Kapitel 2.10.1: Indizierung anschauen, damit Sie wissen, wie
man etwa auf einzelne Daten-Elemente oder auf eine bestimmte Spalte eines Data Frames
zugreifen kann. Laden Sie sich jetzt von der Vorlesungs-homepage die Datei

DAXwithComp . txt

herunter und importieren Sie die Daten nach R. Plotten Sie dann die Werte des DAX und
der BASF-Aktie zwischen 2005 und 2014 als Funktion von der Zeit. Extrahieren Sie dazu die
Werte des DAX und der BASF-Aktie aus den entsprechenden Spalten des Data Frames und
speichern Sie sie etwa in den Vektoren dax und bas.

Aufgabe 2: Wir möchten den S&P500, den Aktienindex der 500 grössten US-amerikani-
schen Unternehmen, dazu benutzen, um eine konstante Wachstumsrate r der amerikanischen
Wirtschaft der letzten 65 Jahre, von 1950 bis 2015, zu berechnen. Dazu machen wir den
Ansatz (das macht nur Sinn bei sehr grossen Zeiträumen)

S&P500t = St0 × er(t−t0) (1)

und wollen dann das r mit Hilfe einer linearen Regression bestimmen:



a) Laden Sie sich die Zeitreihe für den S&P500, das ist das file

SPX . txt

von der Vorlesungs-homepage herunter und importieren Sie die Daten nach R. Plotten
Sie S&P500t als Funktion von t und plotten Sie ebenfalls log[S&P500t] als Funktion
von t. Versuchen Sie, die Plots so hinzubekommen, dass auf der horizontalen Achse, der
t-Achse, das tatsächliche Datum angezeigt wird. Sie brauchen dazu ein paar Informatio-
nen zum Formatieren von Datümern, die Sie etwa in Date-Formatting-in-R.pdf auf
der Vorlesungs-homepage finden können (das ist ein ziemliches Gefrickel und deshalb
nicht Klausur-relevant).

b) Bestimmen Sie jetzt die Wachstumsrate r und die Konstante St0 mit Hilfe einer linearen
Regression. Logarithmieren Sie dazu die Gleichung (1):

log
[

S&P500t

]
= log[St0 ] + r(t− t0)

Das ist dann also von der Form

yt = β0 + β1 xt

mit yt := log[S&P500t] und xt := t − t0 und Sie können eine lineare Regression
durchführen. Stellen Sie dann jeweils den Regression-Fit zusammen mit den beiden
Plots von S&P500t und log[S&P500t] aus Teil (a) in einem Diagramm dar.

c) Wenn Sie das Resultat der linearen Regression in die Variable res schreiben und dann
den Befehl summary(res) eingeben, erhalten Sie neben den Regressionskoeffizienten
eine Grösse Std.Error angezeigt. Versuchen Sie herauszufinden, nach welcher Formel
genau diese Grösse berechnet wird, und reproduzieren Sie dann konkret die angezeigten
Zahlen.

d) Berechnen Sie ein 90% und ein 99% Vertrauensintervall für die Wachstumsrate r.


