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LISREL-Syntax:

Struktur und wichtige Anweisungen

1 LISREL-Syntax einer konfirmatorischen Faktorenanalyse

Das Modell entspricht dem Pfaddiagramm des Handouts ”Variablen- und Parameterbezeichnun-
gen in LISREL“. Erläuterungen der numerierten Abschnitte finden Sie auf den folgenden Seiten
(die hier ausgelassenen Nummern gehören zu Abschnitten, die für diese Faktorenanalyse nicht
benötigt werden und erst bei vollständigen Strukturgleichungsmodellen hinzukommen).

! Beispielsyntax einer konfirmatorischen Faktorenanalyse mit LISREL 1. Titel

DA NI=4 NO=200 MA=CM 2.

CM SY 3.

1.024

.792 1.077

1.027 .919 1.844

.756 .697 1.244 1.286

4.

Daten-
beschreibung

LA

x1 x2 x3 x4

5.

MO NX=4 NK=2 LX=FU,FI PH=SY,FR TD=DI,FR 6.

LK

ksi1 ksi2

7. Modell-
beschreibung

FR LX(2,1) LX(4,2) 9.

VA 1 LX(1,1) LX(3,2) 11.

PATH DIAGRAM 13. Output-
OU ME=ML ND=3 SC RS MI 14. beschreibung
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2 LISREL-Syntax eines vollständigen Strukturgleichungsmodells

Das Modell entspricht dem Pfaddiagramm des Handouts ”Variablen- und Parameterbezeichnun-
gen in LISREL“, S. 3. Erläuterungen der numerierten Abschnitte finden Sie auf den folgenden
Seiten.

! Beispielsyntax fuer ein vollstaendiges LISREL-Modell 1. Titel

DA NI=9 NO=200 MA=CM 2.

CM SY 3.

1.024

.792 1.077

1.027 .919 1.844

.756 .697 1.244 1.286

.567 .537 .876 .632 .852

.445 .424 .677 .526 .518 .670

.434 .389 .635 .498 .475 .545 .716

.580 .564 .893 .716 .546 .422 .373 .851

.491 .499 .888 .646 .508 .389 .339 .629 .871

4.

Daten-
beschreibung

LA

x1 x2 x3 x4 x5 y1 y2 y3 y4

SE

y1 y2 y3 y4 x1 x2 x3 x4 /

5.

MO NX=4 NK=2 NY=4 NE=2 LX=FU,FI LY=FU,FI BE=FU,FI GA=FU,FR C

PH=SY,FR PS=DI,FR TD=DI,FR TE=DI,FR

6.

LK

ksi1 ksi2

7.

LE

eta1 eta2

8. Modell-
beschreibung

FR LX(2,1) LX(4,2)

FR LY(2,1) LY(4,2)

FR BE(2,1)

9.

FI GA(2,1) 10.

VA 1 LX(1,1) LX(3,2) LY(1,1) LY(3,2) 11.

EQ TD(3,3) TD(4,4) 12.

PATH DIAGRAM 13. Output-
OU ME=ML ND=3 SC RS MI 14. beschreibung
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3 Erläuterung der einzelnen Syntax-Abschnitte

Die Reihenfolge der Anweisungen sollte nach Möglichkeit nicht verändert werden, Umstellen von
Anweisungen ist aus logischen Gründen nicht immer möglich.

1. Titel

In der ersten Zeile einer Syntaxdatei kann ein Titel angegeben werden, der dann auf jeder
Seite der Outputdatei erscheint. Die Zeile kann zur Sicherheit mit einem Ausrufezeichen
(als Kommentarzeichen) begonnen werden (siehe Stichwort ”Kommentare“ am Schluß).

2. Datendefinition

• DA (Data) muß am Anfang der Zeile stehen. Es folgen:

• NI (Number of input variables) – Anzahl der manifesten Variablen

• NO (Number of objects) – Anzahl der untersuchten Personen

• MA (Matrix to be analyzed) – Zu analysierende Matrix, dies ist normalerweise

◦ MA=CM (Covariance matrix) für eine Kovarianzmatrix oder

◦ MA=KM (Correlation matrix) für eine Korrelationsmatrix

Anmerkung: Die zu analysierende Matrix muß nicht mit der eingegebenen Datenma-
trix (siehe Punkt 3, Definition der Datenmatrix) übereinstimmen. Wenn nötig, kann
also durch LISREL auch nach Eingabe einer Kovarianzmatrix der Indikatorvariablen
intern die Korrelationsmatrix errechnet und für die Analyse verwendet werden, oder
umgekehrt aus einer eingegebenen Korrelationsmatrix (bei zusätzlicher Angabe der
Standardabweichungen der Indikatorvariablen) die Kovarianzmatrix errechnet und
analysiert werden.

3. Definition der Datenmatrix

Es gibt die Möglichkeiten:

• CM für eine Kovarianzmatrix oder

• KM für eine Korrelationsmatrix oder

• RA (Raw data) für Rohdaten

Im Normalfall erwartet LISREL Kovarianz-/Korrelationsmatrizen und Rohdaten im ”free“-
Format, d. h. die einzelnen Werte sind durch Leerzeichen oder Kommata getrennt. Bei
der Eingabe von Dezimalzahlen muß als Dezimalzeichen ein Punkt verwendet werden.

Die Kovarianz-/Korrelationsmatrix oder Rohdaten können entweder in der Syntaxda-
tei selbst stehen, oder in einer separaten Datei. Diese müßte dann mit der Anweisung
FI=dateiname eingelesen werden, also z. B.:
RA FI=beispiel.dat.

Kovarianzmatrizen und Korrelationsmatrizen können vollständig oder aber nur zur Hälfte
eingegeben werden, da sie symmetrisch sind:

• SY (symmetric) für eine untere Dreiecksmatrix, d. h. alle Einträge von der Hauptdia-
gonalen an abwärts, oder

• FU (full) für eine vollständig eingegebene Kovarianz-/Korrelationsmatrix
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4. Datenmatrix

Wenn die Kovarianzen/Korrelationen bzw. Rohdaten in der Syntaxdatei selbst aufgeführt
werden sollen, stehen sie an dieser Stelle.

5. Labels für manifeste Variablen

Zur besseren Übersicht im Output sollten die manifesten Variablen mit Labels versehen
werden, die sie inhaltlich beschreiben. Dies können bis zu 8 Buchstaben (nicht ä, ö, ü, ß)
oder Ziffern sein (längere Labels werden im Output abgeschnitten). Leerzeichen sind zwar
möglich, dann müssen die Labels jedoch in Hochkommata ’ ’ gesetzt werden:
’TEST A’

In der Regel ist es einfacher, statt dessen Unterstriche zu verwenden:
TEST_A

Die Anweisung LA steht für sich alleine, die Labels selbst folgen in der nächsten Zeile. Sie
müssen in der Reihenfolge erscheinen, in der die zugehörigen Variablen in der Kovarianz-/
Korrelationsmatrix bzw. in den Rohdaten stehen.

LISREL erwartet, daß in den Kovarianz-/Korrelationsmatrizen bzw. Rohdaten zuerst die
y-Variablen, anschließend die x-Variablen aufgeführt sind. Falls die tatsächliche Reihen-
folge anders ist, müssen die Variablen noch umsortiert werden.

Auswählen/Umsortieren von Variablen

Sollen nicht alle in der Datenmatrix enthaltenen Variablen für die Analyse verwendet
werden, oder erscheinen y- und x-Variablen nicht in der richtigen Reihenfolge, so können
die Variablen, nachdem sie Labels erhalten haben, mit dem Befehl SE (Select) ausgewählt
und umsortiert werden. Dazu werden nach der einzeln stehenden Anweisung SE einfach die
Labels der interessierenden Variablen in der gewünschten Reihenfolge aufgeführt. Werden
nicht alle Variablen ausgewählt, muß die Zeile mit einem Schrägstrich / beendet werden,
z. B. so:
LA

x1 x2 x3 x4 x5 y1 y2 y3 y4

SE

y1 y2 y3 y4 x1 x2 x3 x4 /
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6. Modelldefinition

• MO muß am Anfang der Zeile stehen.

• Zur Spezifikation muß die Anzahl der verschiedenen latenten und manifesten Varia-
blen festgelegt werden:

◦ NX (number of x-variables) Anzahl der x-Indikatorvariablen

◦ NY (number of y-variables) Anzahl der y-Indikatorvariablen

◦ NK (number of Ksi-variables) Anzahl der latenten exogenen ξ-Variablen

◦ NE (number of Eta-variables) Anzahl der latenten endogenen η-Variablen

• Aus den verschiedenen vorkommenden Variablen ergibt sich, welche Parametermatri-
zen für das Modell notwendig sind:

◦ LX (Lambda-x) Λx-Matrix: Pfadkoeffizienten zwischen latenten ξ-Variablen und
x-Indikatorvariablen

◦ LY (Lambda-y) Λy-Matrix: Pfadkoeffizienten zwischen latenten η-Variablen und
y-Indikatorvariablen

◦ GA (Gamma) Γ-Matrix: Pfadkoeffizienten zwischen ξ-Variablen und η-Variablen
im Strukturmodell

◦ BE (Beta) B-Matrix: Pfadkoeffizienten zwischen verschiedenen η-Variablen im
Strukturmodell

◦ PH (Phi) Φ-Matrix: Varianzen/Kovarianzen der ξ-Variablen

◦ PS (Psi) Ψ-Matrix: Varianzen/Kovarianzen der ζ-Residualvariablen im Struktur-
modell

◦ TD (Theta-delta) Θδ-Matrix: Varianzen/Kovarianzen der δ-Meßfehlervariablen

◦ TE (Theta-epsilon) Θε-Matrix: Varianzen/Kovarianzen der ε-Meßfehlervariablen

• Meist werden diese Matrizen jeweils auf eine der folgenden Arten definiert:

◦ FU,FI (full, fixed) Alle Parameter in der Matrix werden auf den Wert Null fixiert
(möglicher Ausgangspunkt insbesondere für LX, LY, GA, BE; einzelne, benötigte
Parameter können später noch freigesetzt werden, siehe Punkt 9).

◦ FU,FR (full, free) Alle Parameter in der Matrix werden vom Programm frei ge-
schätzt
(alternativer Ausgangspunkt insbesondere für LX, LY, GA; einzelne, nicht benötigte
Parameter können später noch fixiert werden, siehe Punkt 10).

◦ SY,FR (symmetric, free) Die Matrix ist symmetrisch, alle Parameter werden vom
Programm unter dieser Bedingung geschätzt
(üblicher Ausgangspunkt insbesondere für PH bei korrelierten ξ-Variablen)

◦ DI,FR (diagonal, free) Nur die Werte in der Diagonalen der Matrix werden vom
Programm frei geschätzt, die übrigen Werte sind auf den Wert Null fixiert
(üblicher Ausgangspunkt für die Fehler-/Residual-Kovarianzmatrizen TD, TE, PS
sowie für PH bei unkorrelierten ξ-Variablen )

Wenn bestimmte Variablenarten und Parametermatrizen im Modell nicht vorkommen,
können sie bei der Definition einfach weggelassen werden.
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7. Labels für Ksi-Variablen

Die latenten exogenen Variablen können mit Labels zur inhaltlichen Beschreibung versehen
werden. Die Anweisung LK steht für sich alleine, die Labels selbst folgen in der nächsten
Zeile.

Die inhaltliche Bedeutung der ξ-Variablen ergibt sich daraus, welche Indikatorvariablen
ihnen in der Λx-Matrix zugeordnet wurden. Die Reihenfolge der Labels muß sich danach
richten.

8. Labels für Eta-Variablen

Die latenten endogenen Variablen können mit Labels zur inhaltlichen Beschreibung ver-
sehen werden. Die Anweisung LE steht für sich alleine, die Labels selbst folgen in der
nächsten Zeile.

Die inhaltliche Bedeutung der η-Variablen ergibt sich daraus, welche Indikatorvariablen
ihnen in der Λy-Matrix zugeordnet wurden. Die Reihenfolge der Labels muß sich danach
richten.

9. Freisetzen einzelner Parameter

Wenn in einer Parametermatrix alle Parameter durch die Anweisung FI grundsätzlich auf
den Wert Null fixiert wurden, können einzelne Parameter, die doch vom Programm frei
geschätzt werden sollen, mit der Anweisung FR nachträglich freigesetzt werden.

10. Fixieren einzelner Parameter

Wenn in einer Parametermatrix durch die Anweisung FR grundsätzlich alle (oder die in
der Diagonalen stehenden) Werte frei geschätzt werden, können einzelne Parameter, die
nicht frei geschätzt werden sollen, nachträglich mit mit der Anweisung FI auf den Wert
Null fixiert werden.

11. Vorgeben bestimmter Werte für Parameter

Parametern, die (einzeln oder im Rahmen einer ganzen Matrix) auf den Wert Null fixiert
worden sind, kann anschließend mit der Anweisung VA auch ein bestimmter fester Wert
ungleich Null zugewiesen werden. In der Regel ist dies VA 1 für den Wert Eins, andere
Werte sind aber ebenso möglich. Die folgende Anweisung setzt z. B. den (vorher fixierten)
Parameter LX(3,2) = λx32 auf den Wert Eins:
VA 1 LX(3,2)

Dies wird vor allem zur Festlegung der Maßeinheiten der latenten Variablen verwendet.
Hier kann entweder pro latenter Variable eine Faktorladung in LX bzw. LY auf 1 fixiert
werden (so ist die Varianz der latenten Variablen gleich der wahren Varianz ihrer entspre-
chenden Indikatorvariablen), oder es wird die Varianz der latenten Variablen direkt auf
den Wert 1 fixiert (z. B. zur Standardisierung von ξ-Variablen)

12. Gleichsetzen bestimmter Parameter

Geht man davon aus, daß bestimmte Parameter den gleichen Wert haben sollten, so kann
man dies durch sog. Equality Constraints EQ vorgeben: Beispielsweise wird durch
EQ TE(3,3) TE(4,4)

gefordert, daß die Fehlervarianzen θε33 und θε44 auf den gleichen Wert geschätzt werden
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müssen. Solche Gleichsetzungen können durch theoretische Überlegungen gerechtfertigt
sein (bei Paralleltests könnte man z. B. von vornherein Faktorladungen und Fehlervarian-
zen gleichsetzen), aber auch als praktischer Notbehelf bei Schätz- oder Modellidentifika-
tionsproblemen dienen (Gleichsetzungen verringern die Anzahl individuell zu schätzender
Parameter und erhöhen entsprechend die Anzahl der Freiheitsgrade des Modells).

13. Anforderung eines Pfaddiagramms

Auf die Anweisung PATH DIAGRAM (oder abgekürzt PD) hin gibt LISREL eine grafische Dar-
stellung des analysierten Modells aus (sofern es nicht zu Schätzproblemen gekommen ist).
Bei der Betrachtung des Pfaddiagramms kann dann über ein Menü gewählt werden, ob im
Diagramm unstandardisierte oder standardisierte Parameterschätzungen, Standardfehler,
t-Werte etc. angezeigt werden sollen.

14. Outputanforderung

• OU (Output) muß am Anfang der Zeile stehen. Es folgen:

• ME (Method of estimation) legt die für die Parameterschätzung gewünschte Schätz-
methode fest, dies ist in vielen Fällen

◦ ME=ML (Maximum Likelihood-Schätzung)

• ND (Number of decimals) – Anzahl der Dezimalstellen bei der Ausgabe der Ergebnisse

• SC (Completely standardized solution) – Ausgabe von standardisierten Werten für alle
Parameterschätzungen (sowohl latente als auch manifeste Variablen werden hierfür
standardisiert)

• RS (Residuals) – Statistiken zu Residuen (einschließlich standardisierter Residuen und
Q-Plot)

• MI (Modification indices) – Ausgabe von Modifikationsindices, die bei einer explora-
tiven Veränderung des Modells Anhaltspunkte geben können

Zusätzliche Hinweise

• Kommentare

In die Syntaxdatei können beliebige Kommentare eingefügt werden, was gerade bei komple-
xen Modellen, Modellmodifikationen oder Mehrgruppen-Vergleichen sehr empfehlenswert
ist. LISREL betrachtet alles, was hinter einem Ausrufezeichen ! in der jeweiligen Zeile
steht, als Kommentar. Bei einem Ausrufezeichen am Zeilenanfang wird also aller Text in
dieser Zeile als Kommentar vom Programm ignoriert:
! Hier kann irgendwelcher Text stehen...

Es können aber auch in einer Zeile, in der zu Beginn Programmanweisungen stehen, nach
einem Ausrufezeichen Kommentare hinzugefügt werden. Zum Modifizieren eines Modells
können so z. B. einzelne Anweisungen ”auskommentiert“, d. h. unwirksam gemacht werden,
ohne sie gleich aus der Syntax zu löschen. Im folgenden Beispiel werden die Parameter
GA(1,1) = γ11 und BE(2,1) = β21 freigesetzt, GA(2,1) = γ21 jedoch nicht:
FR GA(1,1) BE(2,1) ! GA(2,1)
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• Leerzeilen

Leerzeilen werden von LISREL ignoriert, man kann sie also gut zur Gliederung von Syn-
taxdateien benutzen.

• Zeilenlänge

Neuere LISREL-Versionen kommen in der Regel auch mit sehr langen Zeilen zurecht.
Ältere Versionen lesen dagegen maximal 127 Zeichen pro Zeile. Zu lange Zeilen müssen
dann nach einem Leerzeichen mit einem C (Continue) beendet und auf der nächsten Zeile
fortgesetzt werden. Dies ist oft nötig bei der Modelldefinition, z. B. so:

MO NX=5 NY=4 NK=2 NE=2 LX=FU,FI LY=FU,FI GA=FU,FI BE=FU,FI PH=SY,FR C

PS=DI,FR TD=DI,FR TE=DI,FR

Dies funktioniert allerdings nicht bei allen Anweisungen, insbesondere nicht bei Labels.

• Groß-/Kleinschreibung

LISREL unterscheidet nicht zwischen Groß- und Kleinbuchstaben. Je nach Schriftart sind
Großbuchstaben zur Vermeidung von Verwechslungen mit Ziffern empfehlenswert.

8


	1 LISREL-Syntax einer konfirmatorischen Faktorenanalyse
	2 LISREL-Syntax eines vollständigen Strukturgleichungsmodells
	3 Erläuterung der einzelnen Syntax-Abschnitte

