
 

Verlaufsformen. Bei den beiden e-Funktionen sind alle Nachfragen zu logarithmie-
ren, beim degressiv steigenden Trend sind die Nachfragen zu quadrieren. 

Die lineare Regression verwendet man bei allen Kurventypen, die ohne a2 · t2
auskommen, also beim konstanten Verlauf und beim linearen Trend. Eine EX-
CEL-Tabelle zur Berechnung von a0 und a1 mit Hilfe der linearen Regression
finden Sie auf meiner Homepage zum Herunterladen. Dort ist auch das Vorge-
hen erläutert. Die Formeln für a0 und a1 lauten:

a0 = Σ[X] : n das ist der Durchschnitt und

a1 = (Σ[X•t]) : Σ[t2] das ist die Steigung
mit t = 0 für die Woche 13.
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5.6 Erweiterungen, Ergänzungen, Ausnahmen

Weitere Trendverläufe
Mit einem kleinen Trick können noch drei weitere häufig vorkommende Kurventy-
pen auf die quadratische Gleichung umgeformt werden. Es sind dies die drei Kur-
ven in der untersten Reihe von Bild 5.7. Wenn man die Nachfragewerte
transformiert, also in eine andere Ebene umformt, dann ergeben sich die aufge-
zeichneten Verlaufsformen. Bei den e-Funktionen sind alle Nachfragen zu logarith-
mieren, bei degressiv steigendem Trend sind die Nachfragen zu quadrieren. In
unserem Kochbuch auf Seite 68 müssen lediglich zwei Schritte eingeschoben wer-
den, und zwar zwischen 3. und 4.:

t1. Liegt ein Modell für eine e-Funktion, für degressiv steigenden Trend oder Mo-
deartikeltrend vor, so wird der Nachfragewert logarithmiert oder quadriert.
Man erhält den transformierten Nachfragewert. 

und hinter 8.:

t2. Im Falle einer Transformation (bei t1.) werden diese Prognosewerte durch Ex-
ponenzieren oder Radizieren rücktransformiert in die reale Ebene.

Die restlichen Schritte bleiben unverändert1. Alle Berechnungen finden in der
transformierten Ebene statt. Durch die Transformation in eine andere Ebene (Log-
arithmierung oder Quadrieren) können also mit Hilfe der quadratischen Glei-
chungssysteme insgesamt sechs Kurventypen berechnet werden:

1. Auf meiner Homepage finden Sie eine kritische Erläuterung, dass diese Behaup-
tung so nicht ganz stimmt und einen Hinweis zur Lösung.
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