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Zusammenstellung der Befehle in R 
 

Im folgenden wird der Programmcode immer in dieser Schrift angegeben. 

Wenn nicht anders angegeben, bezeichnet x eine Variable, die ein einzelner Wert, ein Vektor, 

eine Liste, eine Matrix etc. sein kann. 

Verschiedene Argumente in einem Befehl werden mit einem Beistrich voneinander getrennt. 

Optionale, zusätzliche Parameter werden mit […] angezeigt, werden teilweise erklärt oder 

sind in der Hilfe zu R nachzulesen. 

 

Allgemeines 

Befehlszeile Jede auszuführende Befehlszeile beginnt mit dem Zeichen >. 

 Jeder Befehl wird mit der Enter-Taste bestätigt. 

 Befehle können aber auch über mehrere Zeilen gehen; dass es 

sich bei einer neuen Zeile dann nicht um einen neuen Befehl 

handelt, wird durch das Zeichen + am Beginn der Zeile 

erkennbar. 

 

Kommentare in R Kommentare sind Textpassagen, die vom Programm nicht 

ausgeführt werden sollen, sondern der Übersichtlichkeit 

dienen, und Erklärungen beihalten können. Diese werden am 

Beginn mit dem Zeichen # versehen. 

 

Hilfe In der Menüzeile wird eine umfangreiche Hilfe angeboten, 

auch in Form von pdf-Dateien 

 Will man Informationen zu einem bestimmten Befehl (z.B. 

solve), so erhält man diese auch über die Befehlszeile 

help(solve) 

 Im Gegensatz zu Befehlswörtern müssen Texte im Hilfebefehl 

zwischen Anführungszeichen gesetzt werden, z.B. 

help(“Binomial”) 

 

Zuweisungsoperator <- 

 z.B. x<-3 bedeutet, dass der Variablen x die Zahl drei 

zugeordnet wird 
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Arithmetische Operatoren +, -, * / plus, minus, mal, dividiert 

 log(x) natürlicher Logarithmus 

 log10(x) dekadischer Logarithmus 

 exp(x) Exponent 

 ^ Potenz 

 sqrt(x) Wurzel 

 %*% Skalarprodukt 

Vergleichsoperatoren == gleich 

 != ungleich 

 < , <= kleiner, kleiner gleich 

 > , >= größer, größer gleich 

Bedingungen if (Bedingung) {Anweisung} else {Anweisung} 

 while (Bedingung) {Anweisung} 

Verknüpfen von Bedingungen && und 

 || oder 

 

Arbeitsverzeichnis 

Arbeitsverzeichnis abfragen getwd(): liefert den Pfad zum Arbeitsverzeichnis von R 

Arbeitsverzeichnis festlegen setwd(“Pfad“): legt den Pfad zum Arbeitsverzeichnis fest 

 Pfad: z.B.: “C:/User/Name/Documents/…“ 

Anzeige der Dateien dir() 

 

Eingabe und Ausgabe 

Einlesen aus Datei: read.table (“Dateiname.xxx”,[…]), 

 wobei die Extension .xxx z.B. .txt oder .dat sein kann; Daten 

werden als sogenannter ‚dataframe’ eingelesen 

 header = TRUE Variablennamen miteinlesen 

 Beispiel daten<-read.table(“Aufgabe1.txt“,header=TRUE) 

  Die Datei wird in die Variable daten eingelesen. Sind die 

einzelnen Variablennamen in dieser Datei z.B. ‘A’ und ’B’, 

  können diese über daten$A bzw daten$B einzeln  

  angesprochen werden. 

Ausgabe in Datei: write.table (x,”Dateiname.xxx”,[…]) 

Kommentierte Ausgabe cat(Argumente,[…]) 
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 ”\n”: Kommentar in einer neuen Zeile 

 sep=”\t”: Die zusammenzuführenden Argumente sollen durch 

Tabulatoren getrennt gedruckt werden. 

Ausgabe print(x,[…]) 

 

Erstellen von und Arbeiten mit Vektoren, Listen und Tabellen 

Vektor c(…), z.B. c(1,2,3) oder c(1:3) ergeben einen Vektor mit den 

Werten 1, 2, und 3 

 Textinhalte müssen auch hier zwischen Anführungszeichen 

gesetzt werden, z.B. c(“VV”,”Vw”,”wV”,”ww”) 

Häufigkeitstabellen table(x) 

Tabelle mit rel Häufigkeiten table(x)/length(x) 

Zusammenführen von cbind(x,y); c = column (Spaltenvektor) 

 Spalten (-vektoren) 

Zusammenführen von rbind(x,y); r = row (Zeilenvektor) 

 Zeilen (-vektoren) 

Sequenz von Werten seq(from=x, to=y, by=s); erstellt eine Sequenz von x bis y 

mit einem Zuwachs von s 

Zugriff auf Elemente x[1]; hier wird auf das erste Element des Vektors x 

 eines Vektors zugegriffen 

Elemente einem Vektor append(x,values,after=[…]) 

 hinzufügen x  Vektor 

  values hinzuzufügende Werte 

  after =  nach welchem Wert hinzufügen 

    z.B. after = length(x): am Ende hinzufügen 

Sortieren sort(x,[…]) 

  descending = FALSE in aufsteigender Reihenfolge 

  descending = TRUE in absteigender Reihenfolge 

Zufallsstichproben und sample(x,[…]) 

 Permutationen size =  Anzahl der zu ziehenden Elemente 

  replace = TRUE mit Zurücklegen 

  replace = FALSE ohne Zurücklegen 
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Definition einer Funktion 

Eine Funktion ist ein Programmabschnitt, der aus mehreren Befehlen (Befehlszeilen) bestehen 

kann, einen Funktionsnamen und (meist) bestimmte Eingangsargumente benötigt. 

Aufbau einer Funktion Funktionsname <- function(Argumente) {   }, z.B. 

 simpsonindex <- function(n1, n2) { 
    n <- n1 + n2 
    c <- (n1*(n1-1) + n2*(n2-1))/n/(n-1) 
    return(c) 
 } 

 n1 und n2 sind in diesem Fall die Argumente dieser Funktion. 

Die Anweisung return(c) gibt an, dass der Wert c als 

Ergebnis der Funktion simpsonindex ausgegeben wird. Der 

Funktionsaufruf im Programm erfolgt dann durch z.B. 

 simpsonindex(50,100), wobei n1=50 und n2=100 gesetzt 

wird. 

 

Beispiel: Konfidenzintervall für den Mittelwert 

 CI_mittel<-function(mw,n,std,alpha){ 

  d<-std/sqrt(n)*qt((1-alpha/2),(n-1)) 

  ug<-mw-d 

  og<-mw+d 

  grenzen<-cbind(ug,og) 

  return(grenzen) 

 } 

 Funktionsaufruf: 

 CI_mittel(mw,n,std,alpha), wobei mw = arithmetischer 

  Mittelwert, n = Stichprobenumfang, std = Standard- 

  abweichung, alpha = Irrtumswahrscheinlichkeit 
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Grafische Darstellung 

High-level plotting functions erstellen einer Grafiken 

 Streudiagramm plot(x,y,[…]) 

 type = “p” für Punkte 

  “l” für Linien 

  “b” für Beide 

  “c” für den Linienteil alleine von b 

  “h” für Histogramm 

  “s” für Stufen 

  “n” für keine Darstellung 

 main =  “Titel für die Grafik” 

 sub =  “Untertitel für die Grafik” 

 xlab =  “Beschriftung der x-Achse” 

 ylab =  “Beschriftung der y-Achse” 

 log =  x und / oder y 

 xlim =  Angabe des Wertebereichs für die x-Achse 

  z.B. xlim = range(a,b) oder xlim = c(a,b) 

 col =  “Farbe” 

 Boxplot boxplot(x,[…]) 

 Histogramm hist(x,[…]) 

 Stabdiagramm barplot(x,[…]) 

 Kreidiagramm pie(x,[…]) 

 

Low-level plotting functions fügen Elemente vorhandenen Grafiken hinzu 

 Hinzufügen von Linien lines(x,y,[…]) 

  lty =  Linientyp (1 = durchgezogene Linie, 2 = strichliert, 

   3 = gepunktet, 4 = Punkt-Strich 

 Hinzufügen von Text text(x,y,”….”); x und y geben die Koordinaten zur Plazierung 

  des Textes in der Grafik an 

 Hinzufügen einer Legende legend() 

 Zeichnen eines Polygons polygons() 
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Funktionen grafisch Darstellen 

 curve(Ausdruck,from,to,add=…,[…]) 

  Ausdruck Funktion 

  from, to von Wert bis Wert 

  add =   bei TRUE wird die Funktion einer schon 

    existierenden Grafik hinzugefügt 

 

Statistische Verteilungen 

Für jede Verteilung existieren Funktionen zur Berechnung der Verteilungs- und 

Dichtefunktion, von Quartilen sowie zur Erzeugung von Zufallszahlen. Die Funktionen 

ergeben sich aus dem Namen der Verteilung und einem vorangestellten Buchstaben 

 

Namen von ausgewählten Verteilungen: 

 Binomial binom 

 χ2 chisq 

 Exponential exp 

 F-Verteilung f 

 Hypergeometrisch hyper 

 Lognormal lnormal 

 Normal norm 

 Poisson pois 

 Uniform unif 

 t-Verteilung t 

 

Vorangestellte Buchstaben zur Bestimmung der jeweiligen Funktion: 

Dichtefunktion bzw. d 

 Wahrscheinlichkeitsfunktion 

Verteilungsfunktion bzw. p 

 kumulative Dichtefunktion 

Quantilberechnung q 

Zufallszahlerzeugung r 

 

Die Parameter hängen von der jeweiligen Verteilung und der gewählten Funktion ab. 
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Beispiele 

Binomialverteilung dbinom(x,size,prob) 

  Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion 

 pbinom(x,size,prob) 

  Werte der kumulativen Dichtefunktion 

 x = Zahl der Erfolge k 

 size = Zahl der Versuche n 

 prob = Erfolgswahrscheinlichkeit p 

Poisson-Verteilung dpois(x,lambda) 

  Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion 

 ppois(x,lambda) 

  Werte der kumulativen Dichtefunktion 

 lambda = Verteilungsparameter 

Normalverteilung dnorm(x,mean=…,sd=…,[…]) 

  Werte der Dichtefunktion 

 pnorm(x,mean=…,sd=…,[…]) 

  Werte der Verteilungsfunktion 

 qnorm(q,mean=…,sd=…,[…]) 

  Werte der Verteilungsfunktion 

 x Wert oder Wertevektor 

 q Quantil 

 mean = arithmetischer Mittelwert 

 sd = Standardabweichung 

 

Ausgewählte Funktionen der deskriptiven Statistik 

 

Anzahl der Werte (n) length(x) 

Summe sum(x) 

Produkt prod(x) 

Kumulierte Summe cumsum(x) 

Kumuliertes Produkt cumprod(x) 

Minimum min(x) 

Maximum max(x) 

Arithmetischer Mittelwert mean(x) 
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Median median(x) 

Quantile quantile(x,p) 

 p =  Wahrscheinlichkeit 

Varianz (Stichprobe) var(x) 

Standardabweichung (Stich) sd(x) 

Interquartilabstand IQR(x) 

Spannweite max(x) – min(x) 

6-Punkte-Zusammenfassung summary(x) 

 

 


