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Mplus:

Eine kurze Einführung

1 Benutzung

Mplus ist ein syntaxbasiertes Programm. Beim Aufrufen von Mplus erhält man daher
zuerst ein leeres Blatt zum Schreiben von Mplus-Programmanweisungen. Die Analyse von
Strukturgleichungsmodellen in Mplus funktioniert schrittweise:

1. Anweisungen schreiben: In einer Input-Datei werden das Modell, die Daten
und die Analyse-Einstellungen in Form von Mplus-Programmanweisungen festge-
legt. Diese Anweisungen kann man im Mplus-eigenen Syntax-Editor schreiben, oder
in einem beliebigen anderen Texteditor (z. B. Windows Notepad). Die Input-Datei
wird mit einem Namen abgespeichert, der auf *.inp endet.

2. Analyse durchführen: Das eigentliche Analyse-Programm wird aufgerufen durch
Auswahl des Menüs Mplus → Run Mplus (oder Drücken des Knopfs RUN, oder
Drücken von Alt + R). Dabei werden die Anweisungen der Input-Datei gelesen und
ausgeführt. Bei einfachen Analysen geht dies sehr schnell (Sekunden), bei komple-
xen Analysen (z. B. nichtlineare Modelle) können die Berechnungen auch mehrere
Minuten dauern. In diesem Fall kann man die einzelnen Schritte (Iterationen) des
Algorithmus am Bildschirm mitverfolgen.

3. Ergebnisse interpretieren: Die Ergebnisse der Analyse werden in eine Output-
Datei geschrieben, die automatisch geöffnet wird. Namen von Output-Dateien enden
auf *.out. Auch die Ergebnisse sind einfacher (ASCII-)Text, können also in Mplus
oder in einem beliebigen anderen Texteditor oder Textverarbeitungsprogramm gele-
sen werden.

2 Daten

Daten liest Mplus in Form einfacher Textdateien, in denen jede Zeile die Werte eines
Falls/einer Person enthält. Die Werte der einzelnen Variablen stehen dabei entweder in
festgelegten Spalten (fixed format), oder sie sind mit Trennzeichen (z. B. Leerzeichen, Kom-
ma, Tabulator) zwischen den Werten voneinander getrennt (free format). Auf diese Weise
kann man Daten mit beliebigen Programmen austauschen (z. B. Tabellenkalkulations- oder
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Statistik-Programme), muß sie aber ggf. erst aus dem anderen Programm passend expor-
tieren. Am einfachsten auch für Menschen lesbar sind Textdateien, in denen die Werte
der verschiedenen Variablen wie in Spalten durch Leerzeichen getrennt sind, z.Ḃ. so:

109 107 114 7 3.4 4.5

122 121 117 9 2.1 1.8

...

Als Dezimalzeichen muß in den Daten ein Dezimalpunkt verwendet werden (kein Komma),
so wie dies im englischsprachigen Raum üblich ist (ein Komma dient in Mplus als Trennzei-
chen zwischen verschiedenen Werten). Auf deutschsprachigen Computersystemen werden
beim Exportieren von Daten aber oft Dezimalkommata verwendet, die man dann ggf. mit-
hilfe eines Texteditors (z. B. Windows Notepad) durch Punkte ersetzen muß. Alternativ
kann man in den Betriebssystem-Ländereinstellungen dauerhaft das Dezimalzeichen auf
einen Punkt umstellen (was praktischer sein kann, wenn man auf dem System regelmäßig
rechnet).

Variablennamen sollten nicht in der Datendatei enthalten sein (kontrollieren und ggf.
löschen). Sie werden in der Input-Datei bei der Datenbeschreibung aufgeführt.

Mplus kann (je nach Schätzmethode) auch Datensätze mit fehlenden Werten analy-
sieren. Diese müssen dann mit einer bestimmten Zahl (z. B. 99 oder ein anderer Wert,
der in den Daten nicht vorkommt) oder einem Platzhalter (Dezimalpunkt oder Stern)
gekennzeichnet sein.

3 Mplus-Syntax

Mplus-Inputdateien sind aus mehreren Abschnitten aufgebaut. Die folgende Übersicht
ist nicht vollständig. Sie beschreibt nur die wichtigsten Abschnitte und Anweisungen für
lineare Strukturgleichungsmodelle mit quantitativen Variablen, sowie spezifische Anwei-
sungen für Moderator- und andere nichtlineare Strukturgleichungsmodelle. Ausführliche
Erläuterungen finden sich im Mplus user’s guide (Muthén & Muthén, 2007), Kapitel 14ff.
Die Abschnitts-Bezeichnungen enden mit einen Doppelpunkt, die einzelnen Anweisungen
jeweils mit einem Semikolon (siehe auch die Beispiel-Syntax auf der letzten Seite).

TITLE: Frei wählbarer Text als Titel der Analyse, damit man nachvollziehen kann, was
für eine Analyse mit dieser Sytax durchgeführt wird/wurde (der Titel wird auch im
Output wiederholt). Beispiel:

TITLE:

Strukturgleichungsmodell zur Wirkung von positiven und

negativen Emotionen auf Attraktivitaet, 2 latente

Praediktorvariablen und 1 latente Kriteriumsvariable
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DATA: Name der Datei, die die Daten enthält; ggf. auch Angaben zur Art der Daten
und Formatierung (für fixed format). Beispiel (hier für Rohdaten im free format,
z. B. mit durch Leerzeichen getrennten Werten):

DATA:

file = daten_beispiel_emot.dat;

VARIABLE: Die Namen der Variablen in der Datendatei, in der Reihenfolge, in der sie
in der Datendatei stehen. Variablennamen müssen mit einem Buchstaben beginnen,
dürfen nur Buchstaben, Ziffern und den Unterstrich _ enthalten und nicht länger als
acht Zeichen sein. Beispiel:

VARIABLE:

names = freude spass enthusia neugier;

Falls nicht alle Variablen der Datendatei auch für die Analysen verwendet werden
sollen, können hier außerdem mit usevariables bestimmte Variablen ausgewählt
werden (optional, ansonsten wird usevariables weggelassen). Falls erforderlich,
können mit missing Symbole für fehlende Werte definiert werden (optional, anson-
sten wird missing weggelassen). Beispiel:

VARIABLE:

names = freude spass enthusia neugier;

usevariables = freude spass enthusia;

missing = . ;

ANALYSIS: Auswahl und Einstellungen der Analysemethode, z. B. Schätzmethode bzw.
Algorithmus und Höchstzahl der Iterationen. Voreinstellung für einfache lineare
Strukturgleichungsmodelle:

ANALYSIS:

type = general;

estimator = ml;

iterations = 1000;

Als Voreinstellung würde dabei Maximum Likelihood-Schätzung verwendet, alterna-
tiv können auch andere Schätzmethoden gewählt werden (z. B. Maximum Likelihood
mit robusten Standardfehlerschätzungen bei Verletzung von Verteilungsvorausset-
zungen, estimator = mlr; ).

Beispiel für Moderator-/nichtlineare Modelle mit verteilungsanalytischer Methode
(LMS; erfordert numerische Integration):

ANALYSIS:

type = random;

algorithm = integration;

iterations = 1000;

miterations = 1000;
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MODEL: Dieser Abschnitt spezifiziert das Modell, also die angenommenen Beziehungen
zwischen den im Modell enthaltenen Variablen. Dabei werden verschiedene Schlüs-
selwörter für die Beziehungen verwendet:

BY Operationalisierung von latenten Variablen über Indikatorvariablen – welche
Variablen laden auf welchem Konstrukt? Beispiel:

MODEL:

pos_emot BY freude spass enthusia;

Dies würde ein Konstrukt pos_emot definieren, das über die Indikatoren freu-

de, spass und enthusia gemessen würde. Anders formuliert: Die Indikatorva-
riablen freude, spass und enthusia laden auf dem Konstrukt pos_emot.

Als Voreinstellung wird die jeweils erste Indikatorvariable jedes Konstrukts als
Skalierer verwendet, d. h. ihre Faktorladung auf eins festgesetzt (in diesem Bei-
spiel also die Ladung von freude auf pos_emot).

WITH Kovarianz/Zusammenhang zwischen Variablen (meist zwischen latenten Va-
riablen); Beispiel:

pos_emot WITH neg_emot;

Für latente exogene (Prädiktor-)Variablen sollte in der Regel spezifiziert wer-
den, daß sie korreliert sind, solange nicht konkrete theoretische Annahmen von
Unkorreliertheit ausgehen.

ON Beeinflussung einer (schon definierten) Variable durch andere (meist Beeinflus-
sung einer latenten Variable durch eine oder mehrere andere latente Variablen);
Beispiel:

attrakt ON pos_emot neg_emot;

Damit würden Effekte von pos_emot und neg_emot auf attrakt angenommen
(nicht umgekehrt).

XWITH Spezielle Anweisung für Moderator-/nichtlineare Modelle im Sinne der
verteilungsanalytischen LMS-Methode (ohne Produktindikatoren); hiermit wer-
den Moderator-/Interaktionsterme sowie quadratische Terme spezifiziert:

posXneg | pos_emot XWITH neg_emot;

Dies definiert posXneg als Interaktionsterm von pos_emot und neg_emot. An-
schließend kann posXneg dann wie ein Konstrukt (ohne eigenes Meßmodell)
in ON-Anweisungen verwendet werden, um neben linearen Effekten auch den
Interaktionseffekt zu modellieren, z. B. so:

posXneg | pos_emot XWITH neg_emot;

attrakt ON pos_emot neg_emot posXneg;

Dies würde ein latentes Moderatormodell spezifizieren, bei dem pos_emot und
neg_emot lineare Effekte und einen Interaktionseffekt auf attrakt haben.
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MODEL CONSTRAINT: Optional; Festlegen von Beschränkungen (Constraints) für
Parameterschätzungen, im einfachsten Fall um zwei Parameter gleichzusetzen (nicht-
lineare Constraints sind in Mplus ebenfalls möglich). Die Parameter müssen dazu
vorher schon Namen erhalten haben (im MODEL-Abschnitt), in dem dort Namen in
Klammern nachgestellt werden. Dann können sie anhand der Bezeichnungen gleich-
gesetzt werden. Beispiel:

MODEL:

pos_emot BY freude spass (ladung2) enthusia (ladung3);

...

MODEL CONSTRAINT:

ladung2 = ladung3;

Auf diese Weise würden die Ladungen von spass und enthusia auf dem Konstrukt
pos_emot auf den gleichen Wert geschätzt.

OUTPUT: Art und Umfang der Ergebnisse, wobei Mplus kurze Schlüsselwörter für be-
stimmte Ausgaben verwendet; Beispiel:

OUTPUT:

stdyx residual;

Welcher Output verfügbar ist, hängt von der Analysemethode ab:

stdyx liefert eine vollständig standardisierte Lösung, bei der alle latenten und ma-
nifesten Variablen standardisiert sind. Fehlervarianzen sind dann als Vari-
anzanteile interpretierbar (zwischen 0 und 1), und Pfadkoeffizienten wie Par-
tialkorrelationen (zwischen -1 und 1). Sofern die Variablen im Modell keine
empirisch bedeutsamen Maßeinheiten haben, sind diese standardisierten Werte
in der Regel einfacher interpretierbar als die unstandardisierten (für die vertei-
lungsanalytischen Modelle nicht verfügbar).

residual gibt die Residuen (Differenzen zwischen modelltheoretischer und empiri-
scher Kovarianzmatrix) aus. Standardisierte Residuen lassen sich wie z-Werte
interpretieren, d. h. bei Werten betraglich ≥ 1.96 weicht der betreffende Zusam-
menhang in dem Daten signifikant vom Modell ab.

modindices liefert Modifikationsindices, um explorativ zu beurteilen, ob sich die
Anpassung zwischen Modell und Daten verbessern läßt, wenn bisher nicht im
Modell enthaltene Parameter zusätzlich geschätzt würden (nur für bestimmte
Modelle und Schätzmethoden verfügbar).

sampstat liefert Deskriptivstatistik zu den verwendeten Variablen

tech1 liefert Angaben über Parameterspezifikationen und Startwerte (für alle Struk-
turgleichungsmodelle verfügbar).

tech8 enthält Angaben zur Konvergenz des Algorithmus (nur für bestimmte Algo-
rithmen verfügbar, z. B. für die verteilungsanalytischen Moderator-/ nichtlinea-
ren Modelle).
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Grundsätze für Mplus-Syntax

• Groß- und Kleinschreibung ist beliebig. Großschreibung von Schlüsselwörtern kann
aber übersichtlicher sein.

• Leerzeilen können beliebig zur Gliederung verwendet werden.

• Text nach einem Ausrufezeichen wird als Kommentar interpretiert (bis zum Zei-
lenende).

4 Ergebnisse

Die Ergebnisse des Mplus-Outputs in Textform bestehen aus verschiedenen Abschnitten,
die sich je nach Modell und Schätzmethode unterscheiden können.

INPUT INSTRUCTIONS Hier wird nur die Syntax der Input-Datei wiederholt.

SUMMARY OF ANALYSIS Es folgen zusammenfassende Informationen zu den Da-
ten, Variablen und Analyseeinstellungen.

TESTS OF MODEL FIT Anschließend folgen Ergebnisse zur Anpassung zwischen Mo-
dell und Daten. Für einfache lineare Modelle mit Maximum Likelihood-Schätzung
sind dies z. B. der χ2-Test auf Abweichung zwischen Modell und Daten (Chi-Square
Test of Model Fit) und verschiedene Modellgütekriterien (CFI/TLI, RMSEA, SRMR).

Für die verteilungsanalytischen Moderator-/nichtlinearen Modelle gibt es einen Log-

likelihood-Wert samt Scaling Correction Factor, welche für Modelldifferenz-
tests (Likelihood Ratio Tests) zwischen hierarchisch geschachtelten Modellen be-
nutzt werden können. Unter Information Criteria werden Kriterien ausgegeben,
mit denen sich nicht hierarchisch geschachtelte Modelle vergleichen lassen (AIC, BIC).

MODEL RESULTS Schließlich folgen in mehreren Spalten die unstandardisierten Pa-
rameterschätzungen (Estimates) für alle im Modell enthaltenen Parameter, sowie
die zugehörigen Standardfehlerschätzungen (S.E.; Standard Error) für alle Para-
meter, die nicht auf bestimmte Werte festgelegt waren (also nicht für die auf eins
gesetzten Ladungen von Skalierer-Variablen). Außerdem finden sich die Quotienten
von Parameter- und Standardfehlerschätzung Est./S.E. Diese können wie z-Werte
interpretiert und dazu benutzt werden, um Parameter auf Signifikanz zu testen: Der
Parameter wäre, beidseitig getestet, auf dem 5%-Niveau signifikant von Null ver-
schieden, wenn der Wert der Est./S.E.-Spalte betraglich ≥ 1.96 ist. Für diese
Tests finden sich die p-Werte in der Spalte Two-Tailed P-Value.

STANDARDIZED MODEL RESULTS Falls angefordert, werden in ähnlicher Form
wie bei MODEL RESULTS standardisierte Schätzungen der Parameter ausgegeben.

TECHNICAL OUTPUT Falls angefordert (z. B. bei tech1), werden noch weitere De-
tails wie Startwerte oder der Verlauf der iterativen Schätzung ausgegeben.
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5 Mplus-Beispielsyntax

TITLE:

Beispiel eines linearen Strukturgleichungsmodells zur Wirkung von positiven

und negativen Emotionen auf Attraktivitaet, 2 latente exogene (Praediktor-)

variablen (pos_emot, neg_emot), 1 latente endogene (Kriteriums-)variable

(attrakt), alle gemessen durch quantitative Indikatorvariablen

DATA:

! Rohdaten, Leerzeichen-getrennt, im gleichen Verzeichnis wie die Input-Datei

file = daten_beispiel_emot.dat;

VARIABLE:

! Namen entsprechend der Reihenfolge in der Datendatei

names = freude spass enthusia neugier traurig aerger ekel freund unterneh zuswohn;

usevariables = freude spass enthusia traurig aerger ekel freund unterneh zuswohn;

ANALYSIS:

type = general;

estimator = ml; ! alternativ z.B. mlr bei nichtnormalen Verteilungen

iterations = 1000;

MODEL:

pos_emot BY freude spass enthusia;

neg_emot BY aerger traurig ekel;

attrakt BY freund unterneh zuswohn;

pos_emot WITH neg_emot;

attrakt ON pos_emot neg_emot;

! Um fragliche Effekte mit chi^2-Differenzentests zu pruefen, können

! Vergleichsmodelle analysiert werden, in denen Effekte mit @0

! auf Null fixiert werden. Das folgende ergaebe ein Modell, in dem der Effekt

! von neg_emot auf attrakt auf Null fixiert wäre:

! attrakt ON pos_emot neg_emot@0;

OUTPUT:

tech1;

stdyx;

sampstat;

Literatur

Muthén, L. K. & Muthén, B. O. (2007). Mplus user’s guide. Los Angeles, CA: Muthén &
Muthén.
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