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Anmerkungen zum Testen der Spherizität

 1 Die Spherizität

Bei Varianzanalysen mit Messwiederholungen, so u.a. bei Analysen von Split-plot Versuchs-
plänen spielt die Homogenität der Varianzen der Messwiederholungsvariablen eine ent-
scheidende Rolle. Zunächst geht es einmal um Versuchspläne, die ausschließlich abhängige 
Stichproben beinhalten, also ohne Gruppierungsfaktoren. Für die 1-faktorielle Varianzanalyse 
lautet das Modell dann für einen Faktor C mit J Messwiederholungen/Stufen:

xjm = μ + γ j + π m+ e jm  (j=1,...,J  m=1,...,n) (5-1)

wobei n die Anzahl der Merkmalsträger/Versuchspersonen ist und αi  = μi− μ die Ab-
weichungen des Gruppenmittelwertes vom Gesamtmittel sind. Gegenüber dem entsprechenden 
Modell ohne Messwiederholungen gibt es einen personenspezifischen Effekt: πm. Die Voraus-
setzung der Varianzhomogenität verlangt hier zunächst einmal σ1

2 = ... = σJ
2 für die J zu ver-

gleichenden Variablen. (Allerdings nur für den Fall J > 2. Denn im Fall J = 2 kann zum 
Vergleich der beiden Variablen einfach deren Differenz verwendet werden.) Diese umfasst 
allerdings hier mehr als die Gleichheit der Varianzen und stellt auch Anforderungen an die Ko-
varianzen. D.h. die Kovarianzmatrix Σ (σij, i,j=1,...,J) der Variablen xj muss besondere Eigen-
schaften haben.

Damit die F-Tests der Varianzanalyse korrekt sind, muss Σ zirkulär sein, oder formal:
(für i, j = 1,..,J mit  )

mit einer Konstanten c. Das entspricht in etwa der Bedingung

d.h. die Varianzen von allen Differenzen je zweier Variablen sind gleich. Diese Bedingung ist 
nicht leicht nachzuvollziehen. Es gibt aber noch eine andere Bedingung, die Compound Sym-
metry, die zwar mehr als gefordert beinhaltet, aber „verständlicher“ ist. Bei dieser wird 
gefordert, dass zum einen alle J Varianzen gleich sind, und zum anderen die Kovarianzen - und 
damit die Korrelationen, was aber äquivalent ist - je zweier (verschiedener) Variablen gleich 
sind. Die Prüfung von Σ auf Zirkularität (circularity) erfolgt über eine andere Matrix-Eigen-
schaft: Spherizität, die gegeben ist, wenn alle diagonalen Werte (hier Varianzen) gleich und  alle 
übrigen (hier Kovarianzen) null sind, mathematisch Σ=σI (mit einer Einheitsmatrix I). Und 
zwar ist Σ zirkulär, wenn mittels einer orthonormalen Kontrastmatrix C folgende Bedingung er-
füllt werden kann:

CΣC‘ = σI
Was ist nun eine orthonormale Kontrastmatrix? Bei der Varianzanalyse dienen Kontrastmatri-
zen zum Test eines Effektes, indem sie Differenzen von Mittelwerten definieren. Dadurch kann 
die Varianzanalyse über ein Regressionsmodell berechnet werden. Solche Kontrastmatrizen 
haben immer eine Zeile weniger Spalten. Die Zeilensummen müssen 0 ergeben und orthogonal 
sein, d.h. werden je 2 Zeilen multiplziert, so muss die Summe ebenfalls 0 ergeben. So ergibt im 
Beispiel die Multiplikation von Zeilen 1 und 2 den Vektor (1,-1, 0, 0), also davon die Summe 
0. Eine gängige Kontrastmatrix ist die Helmert-Matrix. Eine orthonormale Kontrastmatrix muss 
noch zusätzlich die Bedingung erfüllen, dass die Norm einer Zeile, das ist die Summe der Qua-
drate der einzelnen Zahlen, 1 ist. Nachfolgend ein Beispiel für eine Helmert-Matrix für J=4, 
links unnormiert, und rechts als orthonormale Matrix.

σii σjj 2σij–+ c= i j≠

σx1 x2–
2 σx1 x3–

2 σx2 x3–
2 …= = =
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Dies ist ausführlich, gut verständlich und mit Beispielen in Winer (1991) beschrieben.

Diese Matrix CΣC‘ spielt daher bei den Tests eine zentrale Rolle. Da C die Dimension (J-1)*J 
hat, hat CΣC‘ die Dimension (J-1)*(J-1).

Es sei noch erwähnt, dass eine der Matrix CΣC‘ äquivalente Matrix von Bedeutung ist. Diese 
wird durch ein “double centering“ aus der Kovarianzmatrix Σ erzeugt:

wobei  die errechneten Kovarianzen Σ sind,  die Zeilenmittelwerte,  die Spaltenmit-
telwerte und  der Gesamtmittelwert der errechneten Kovarianzen (vgl. z.B. Abdi, 2010). Die 
so erzeugte Matrix könnte alternativ in den u.a. Formeln für CΣC‘ benutzt werden.

Eine wesentliche Größe bei der Voraussetzung dieser Art von Varianzhomogenität ist die Ab-
weichung von der geforderten Zirkularität. Box hat dazu die Größe ε definiert:

Alternativ kann ε auch über die Eigenwerte λj der Matrix CΣC‘ berechnet werden:

Diese hat den Wert 1, wenn die Kovarianzmatrix perfekt zirkulär ist, und minimal den Wert 
1/(J-1). Box, Greenhouse & Geisser sowie Huynh & Feldt haben auf Basis dieses ε korrigierte 
F-Tests gebildet, die je nach Abweichung von der Zirkularität den F-Test abschwächen, indem 
die Freiheitsgrade mit ε multipliziert werden.

Soll nun die Voraussetzung der Zirkularität überprüft werden, so lautet die Hypothese H0: ε=1.

 2 Die Tests

Die hier angeführten Tests basieren fast alle auf der multivariaten Normalverteilung, d.h. sie 
liefern nur zuverlässige Ergebnisse, wenn die Ausgangsdaten aus einer Population stammen, in 
der das Merkmal multivariat normalverteilt ist. Dies wird allerdings nur selten der Fall sein. 
D.h. aber nichts zwangsläufig, dass diese Tests in der Regel nicht anwendbar sind. Denn die 
Tests sind unterschiedlich robust gegen diese Voraussetzung. Alternativ gibt es die am Ende er-
wähnten nichtparametrischen Methoden.

Die hier aufgeführten Verfahren sind in der R-Funktion check.sphere verfügbar, sofern nicht 
anders vermerkt. Zur Verfügbarkeit und zur Benutzung der Funktion siehe Lüpsen (2014).

Im folgenden sei S = CΣC‘, wobei Σ die aus der Datenmatrix xjm errechnete Kovarianzmatrix 
und C die oben beschriebene orthonormale Kontrastmatrix ist.

1– 1 0 0
1– 1– 2 0
1– 1– 1– 3

1– 2⁄ 1 2⁄ 0 0
1– 6⁄ 1 6⁄ 2 6⁄ 0

1– 12⁄ 1– 12⁄ 1– 12⁄ 3 12⁄
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2. 1 Likelihood Ratio Test

Dieser Test ist quasi die “Mutter“ vieler der hier aufgeführten Tests. Die Testgröße

ist χ2-verteilt. Hierbei ist |S| die Determinante und tr(S) die Spur (Summe der Eigenwerte) von 
S. Dieser Test gilt als extrem empfindlich gegenüber Verletzungen der Normalverteilungsvor-
aussetzung.

2. 2 Mauchly Test

Dies ist wohl der bekannteste Test auf Spherizität. Er basiert auf dem o.a. LR-Test, Mauchly hat 
ihn jedoch etwas modifiziert, indem er o.a. Λ mit folgendem Wert multipliziert:

und n durch (n-1) ersetzt. Doch auch diese Version hat deutliche Schwächen. Zum einen ist sie 
ebenso stark abhängig von der zugrunde liegenden Vetrteilung von x, Darüber hinaus hat z.B. 
Boik (1981) nachgewiesen, dass bei einem n=40 die Power unter 0.2 liegt, d.h. eine vorhandene 
Abweichung von der Spherizität nur in weniger als 20 von 100 Fällen nachgewiesen werden 
kann. Mauchly‘s Test wird auch verschiedentlich mit W-Test bezeichnet.

2. 3 Muirhead & Waternaud

Muirhead & Waternaud (1980) haben ebenfalls den LR-Test abgewandelt. Sie beziehen die 
multivariate elliptische Verteilung in ihre Betrachtung, eine Verallgemeinerung der multiva-
riaten Normalverteilung. Dabei wird über den Exzess (Kurtosis) die Abweichung von der Nor-
malverteilung berücksichtigt und somit der Anwendungsbereich ausgedehnt. Formal wird die 
o.a Testgröße Λ durch (1-κ') dividiert, wobei κ' der Exzess von x ist, und zwar gemittelt über 
alle J Messwiederholungen und transformiert auf den Wert 0. (Der Exzess κ errechnet sich als 

 bzw.  und hat für die Normalverteilung 

den Wert 3. Daher wird der errechnete Wert κ in κ' = (κ/3 − 1) transformiert und spiegelt somit 
eine Abweichung von der Normalverteilung wider. Siehe auch Joanest & Gill (1998).

2. 4 John‘s Test

John‘s Test gilt neben Mauchly‘s Test als der Bekannteste und wird in vielen Veröffent-
lichungen mit Formel zitiert. Doch es gibt zahlreiche Varianten hiervon. Zum einen berücksich-
tigen viele Autoren nicht die Ausgangsbasis CΣC‘, zum anderen werden J und (J-1) häufig 
durcheinander geworfen, da vielfach für (J-1) Abkürzungen verwendet werden. Daher wird die 
Berechnung hier in voller Länge angeführt, wie sie in John‘s Veröffentlichung (1972) wieder-
gegeben ist. 

Die Statistik wird in mehreren Schritten berechnet:

wobei  die Eigenwerte der o.a. Matrix S=CΣC‘ sind. Als nächstes wird berechnet

Λ n Slog J tr S( )
J

------------ 
 log⋅–⋅–=

d 1 2 J 1–( )2 J 1+ +
6 J 1–( ) n 1–( )

----------------------------------------–=

xi x–( )4
 xi x–( )2

( )
2

⁄ xi x–( )4
 n 1–( )⁄( ) s4⁄

U λi
2

i

J

 
  λi

i

J

 
  2
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λi
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wofür mehrere Approximationen existieren. Normalerweise wird die χ2-Verteilung verwendet, 
die allerdings nur für größere n eine gute Näherung der exakten Verteilung von T ist:

X ist χ2-verteilt mit (J(J+1)/2- 1 FG. Insbesondere für kleinere Stichproben n empfiehlt sich die 
Beta-Verteilung, alternativ auch die F-Verteilung. Details zur Umrechnung und den Freiheits-
graden für die beiden alternativen Approximationen sind bei John (1972) zu finden.

Noch eine Anmerkung zu den Freiheitsgraden: Wie oben erwähnt wird John‘s Test in diversen 
Veröffentlichungen unterschiedlich wiedergegeben. Dies betrifft insbesondere die Freiheits-
grade für den χ2-Test, mal (J-1)J/2 - 1 und mal J(J+1)/2 - 1. Allerdings scheint John bei diesen 
ein Fehler unterlaufen zu sein, denn alle neueren Veröffentlichungen (z.B. Abdi, 2010 und 
Cornell et al., 1992) geben (J-1)J/2 - 1 an. Das würde auch Sinn machen, da die Matrix CΣC‘ 
die Dimension (J-1)*(J-1) hat und somit (J-1)J/2 - 1 Parameter zu schätzen sind.

2. 5 Exzess-Korrektur I: Hallin, Marc & Paindaveine

Hallin & Paindaveine (2006) haben gezeigt, dass, ähnlich der o.a. Methode von Muirhead & 
Waternaud, auch bei John‘s Test die Abweichung des Exzesses vom entsprechenden Wert der 
Normalverteilung berücksichtigt werden kann. Die Testgröße wird auch hier durch (1-κ') di-
vidiert, wobei κ' der Exzess von x ist, und zwar gemittelt über alle J Messwiederholungen und 
transformiert auf den Wert 0 (siehe oben). Wie oben beschrieben erweitert dies den An-
wendungsbereich, und damit die Robustheit des Tests von John. Diese Korrekur wird in der R-
Funktion check.sphere  bei Johns  χ2-Test automatisch vorgenommen.

2. 6 Exzess-Korrektur II: Li & Yao

Li & Yao (2013) haben gezeigt, dass n(JU-1)-J asymptotisch N(1,4) verteilt ist, d.h. normalver-
teilt mit Mittelwert 1 und Standardabweichung 4. Ähnlich der o.a. Methode von Muirhead & 
Waternaud kann auch n(JU-1)-J mittels N(κ/3,4) überprüft werden, wobei wie oben κ der er-
rechnete Exzess von x als Abweichung vom Wert der Normalverteilung ist. Allerdings haben 
eigene Simulationen Zweifel an diesem Test aufkommen lassen.

2. 7 Nagao

In 2.4 war darauf hingewiesen worden, dass die χ2-Verteilung als Prüfverteilung für die Statis-
tiken nur für große n zufriedenstellend ist. Nagao hat sich die Mühe gemacht, eine bessere 
Approximation zu errechnen, allerdings ebenfalls über die  χ2-Verteilung, und mit einem deut-
lich größeren Rechenaufwand.

2. 8 Compound Symmetry

Winer (1991, S.517) hat ohne Angabe der Quelle einen Test auf compound symmetry vorge-
stellt. Der Vollständigkeit wegen wird er hier erwähnt, wenn er auch praktisch wenig Bedeu-
tung hat. Denn die compound symmetry beinhaltet mehr als Zirkularität wie eingangs erwähnt. 
Somit ist die Benutzung nicht hilfreich ist, falls der Test ein positives Ergebnis, also eine Ab-
weichung von der compound symmetry bringt. Denn das schließ ja nicht aus, dass doch die Ko-
varianzmatrix zirkulär ist.

2. 9 Spatial Signs Methoden

In den letzten Jahren wurden nichtparametrische für multivariate Daten entwickelt, die auf Spa-

X n
2
--- J J 1–( ) T⋅ ⋅ ⋅=
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tial Signs und Spatial Ranks sowie Spatial Symmetrized Signs und Spatial Sign Ranks basieren. 
Dies sind zunächst einmal Verallgemeinerungen von Vorzeichen und Rängen, die im 1-dimen-
sionalen Raum zum üblichen Werkzeug gehören, auf den mehrdimensionalen Raum. Die 
Definitionen sind nicht einfach zu verstehen. Leider gibt es dazu kaum Einführungen. Einzig 
die Beschreibung des R-Pakets SpatialNP (Sirkiä et al., 2007) bietet ein paar verständliche 
Seiten zum Einstieg. In der Literatur gibt es inzwischen mehrere interessante Tests auf Spheri-
zität, auch solche, die auf den attraktiveren Rängen basieren. Für die Praxis stehen allerdings 
nur zwei Funktionen in den R-Paketen SpatialNP und MNM zur Verfügung. Es ist jedoch nicht 
möglich, das Verfahren hier kurz zu skizzieren.

 3 Multisample Spherizität

Liegen die Daten gruppiert (mit einem Gruppierungsfaktor mit I Ausprägungen), also in einem 
Split-Plot Design, vor, so verlangt ein Test auf Spherizität die Homogenität der Kovarianzmat-
rizen Σi (i=1,...,I). Der Grund: Die Kovarianzmatrix wird nicht über alle n Erhebungseinheiten 
hinweg berechnet, sondern zunächst für jede der I Gruppen getrennt. Anschließend werden die 
Kovarianzmatrizen Σi gemittelt. Aber diese Zusammenfassung der Σi ist nur gestattet, wenn die-
se statistisch gleich sind. Die Homogenität der Kovarianzmatrizen ist übrigens auch Vorausset-
zung für die Analyse von Split-Plot Designs. Dennoch gibt es Tests auf Spherizität, die keine 
Gleichheit der Kovarianzmatrizen voraussetzen. 

3. 1 Mauchly Test von Medoza

Rechnerisch wird lediglich in der Formel für Λ (vgl. 2.1) log(|S|) durch die Summe von log(|Si|) 
sowie log(tr(S)/J) durch die Summe von log(tr(Si)/J) ersetzt. Auch hier ist Si = CΣiC‘. Für 
Details siehe Mendoza (1980).

3. 2 Multisample John Test von Harris

Ähnlich dem o.a. Test von Mendoza hat Harris (1984) den oben beschriebenen Test von John 
zu einem multisample Test ausgebaut.

 4 Vergleiche

Die auf dem LR-Test basierenden Verfahren (2.1-2.3) benötigen die Determinante von S. Die 
Kovarianzmatrix ist allerdings singulär, wenn J n und dadurch die Tests nicht mehr 
durchführbar. Die übrigen Verfahren (2.4-2.7), denen John‘s Test zugrunde liegt, basieren auf 
den Eigenwerten von S, die immer errechenbar sind. Es gibt allerdings in der Literatur inzwi-
schen zahlreiche Methoden speziell für den Fall J n, da die Gendatenanalyse mit sehr großer 
Variablenzahl bzw. Anzahl von Messwiederholungen arbeitet.

Während der Mauchly-Test als konservativ gilt, trifft das Gegenteil für John‘s Test dazu, ins-
besondere für große n. Darauf haben Baltagi et al. (2017) aufmerksam gemacht.

Simulationsstudien zum Vergleich der verschiedenen Tests auf Spherizität sind äußerst rar, ins-
besondere solcher, für die auch Funktionen zur Verfügung stehen. Die wenigen behandeln sp-
zielle neuere Methoden, insbesondere für sehr große Anzahlen von Messwiederholungen. Mit 
ein Grund dafür ist, dass es sehr schwierig ist, Kovarianzmatrizen zu erzeugen, die ein bestimm-
tes ε erzeugen. Zu erwähnen sind hier bestenfalls drei Studien, die Mauchly‘s W Test mit John‘s 
V Test vergleichen:

Cornell et al. (1992) favorisieren John‘s Test, weil dieser die bessere Teststärke zeigt, insbe-

≥

≥
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sondere für kleine Stichproben und wenn J nahe an n kommt. Dagegen kommen Robey et al. 
(1987) zu dem Schluss, dass es zwischen beiden Verfahren keinen nennenswerten Unterschied 
gibt, und raten eher zu Mauchly‘s Test. Beide Autoren stellen allerdings fest, dass für große n 
beide Tests eine ähnliche Power entwickeln. Auch eine neuere Studie zur Teststärke einiger 
Spherizitäts-Tests von Hallin & Paindaveine (2006) bestätigt, dass beide Tests in etwa gleich 
stark sind, allerdings mit leichten Vorteilen für John‘s Test.

Diverse Autoren (z.B. Boik, 1981, und Keselman et al., 1980) weisen auf die Problematik hin, 
die mit einem Test auf Spherizität verbunden ist: Die Tests sind zu unzuverlässig. Bei einem 
falsch negativen Ergebnis (Spherizität angenommen) werden die Ergebnisse der Varianzanaly-
se unzuverlässig, andererseits sind die Auswirkungen auf die Varianzanalyse bei einem falsch 
positiven Ergebnis (Spherizität abgelehnt) in der Regel nur gering, wenn man z.B. dann eine ε-
Korrektur vornimmt. So schreibt z.B. Boik (1981):... preliminary testing for sphericity is not 
useful. The power and test size of a sequential test procedure [follow the (Mauchly) W criterion 
with the univariate F if not significant, and with either the Huynh-Feldt ε or the Greenhouse-
Geisser ε adjusted univariate test or a multivariate test if significant] differed little from a 
uniformly adopted procedure [always use ε adjusted univariate or multivariate test]. Daher 
sollte einem Spherizitäts-Test nicht zu viel Bedeutung beigemessen werden, da man mit einer 
ε-Adjustierung immer auf der sicheren Seite ist und im Fall der Spherizität praktisch keine Test-
stärke verliert.

Die Signifikanzüberprüfung des Spherizitätstests basiert auf der Hypothese H0: ε=1. Somit ist 
zu erwarten, dass bei kleiner werdendem ε auch der entsprechende p-Wert kleiner wird. D.h. es 
ist eine starke Korrelation zwischen ε und p-Wert zu erwarten. Dazu wurden in einer kleinen 
Simulation beide Werte für 11 Spherizitätstests für verschiedene Verteilungen von x korreliert. 
Dabei wurden für jeden Test 1000 Stichproben mit jeweils n=50 gewählt. Die Korrelationsko-
effizienten sind in u.a. Tabelle zusammengefasst. Dabei zeigt sich deutlich, dass die vier nicht-
parametrischen Methoden von Sirkiä und Oja nur schwach die Abweichung zwischen ε und 1 
widerspiegeln. Ebenso ist ersichtlich, dass schiefe Verteilungen und solche mit heterogenen Va-
rianzen den Zusammenhang reduzieren.

Tabelle 1: Zusammenhang zwischen ε und p-Wert für 11 Tests auf Spherizität.
Hierbei bedeuten “M & W“ Muirhead & Waternaud, sowie bei den Tests von Sikiä und Oja 

“sign“ und “symm“ die verwendete score-Funktion sign bzw. symmetric sign.

Verteilung Mauch
ly

LR John
chisq

John
Beta

Nagao M & W comp
symm

Sirkiä
sign

Sirkiä
symm

Oja
sign

Oja
symm

normal - homog. Varianzen 0.942 0.935 0.961 0.972 0.961 0.915 0.723 0.253 0.267 0.254 0.267

normal - heterog. Var für B 0.816 0.907 0.852 0.906 0.960 0.833 0.528 0.315 0.179 0.359 0.179

normal - heterog. Var für A 0.919 0.933 0.941 0.973 0.975 0.887 0.715 0.195 0.127 0.197 0.127

normal - heterog. Var für A,B 0.791 0.889 0.827 0.883 0.945 0.849 0.444 0.243 0.110 0.257 0.110

exponential 0.890 0.943 0.918 0.960 0.981 0.832 0.663 0.056 0.102 0.114 0.102

uniform 0.948 0.932 0.966 0.972 0.957 0.919 0.831 0.097 0.311 0.361 0.311

rechtsschief - homog. Var. 0.890 0.943 0.918 0.960 0.981 0.832 0.663 0.178 0.102 0.114 0.102

rechtsschief - heterog. Var. 0.761 0.862 0.798 0.854 0.922 0.835 0.534 0.106 -0.100 0.054 -0.100

gemischt schief 0.949 0.932 0.966 0.973 0.957 0.924 0.829 0.003 0.277 0.367 0.277

lognormal 0.733 0.838 0.767 0.821 0.889 0.841 0.569 -0.037 0.017 0.042 0.017
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