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Kurzfassung

Es wird ein neues Konzept für die Modellierung von (zeitlichen) Realisierungen komplexer 
und stark verrauschter Prozessabhängigkeiten ohne spezielle Vorkenntnisse vorgestellt.   Als 
Grundlage dient das 'Errors-in-Variables Model' (EVM) als ein 'Total Least Square' (TLS)- 
Verfahren zur asymptotisch fehlerfreien Rekonstruktion einer linearen Prozessabhängigkeit. 
Die hierfür notwendigen Informationen zum Fehlerrauschen in den Variablen werden indirekt 
in den (zeitlichen) Realisierungen mit Hilfe eines neuen Vergleichsmaßes für Strukturen (EP- 
Maß) auf Basis des Ähnlichkeits- Koeffizienten nach Dice /  Sørensen erhalten, d.h. solange 
der fehlerfreie Prozess sich nicht in Strukturen eines weißen Rauschens realisiert. Dies kann 
vorab  mit  Hilfe  einer  schrittweisen  Gauß-  Tiefpass-  Filterung  der  Ausgangsdaten  im 
jeweiligen  EP-  Vergleich  zu  den  ungefilterten  Daten  entschieden  werden.  Durch  ein 
unabhängiges Zusatz- Fehlerrauschen wird zwischen den modellierten und den abzubildenden 
Daten schrittweise eine maximale strukturelle Ähnlichkeit „künstlich“ hergestellt 'Sequential 
Iterative  NOise  Matching  Algorithm' (SINOMA), die dann mit Hilfe des Vergleichsmaßes 
unabhängig zum EVM- Verfahren erkannt werden kann. Unter diesen 'Reduced Major Axis' 
(RMA-)Bedingungen  des  EVM-  Verfahrens  sind  die  Parameter  der  linearen 
Prozessabhängigkeit eindeutig bestimmbar, d.h. dann ohne Kenntnisse zum Fehlerrauschen in 
den  Ausgangsdaten.  Im  Gegenteil,  da  hierbei  das  notwendige  Zusatzrauschen  für  das 
Erreichen von RMA- Bedingungen „bekannt  ist“,  können auf  diese Weise auch noch das 
Fehlerrauschen  in  den Ausgangsdaten  und die  entsprechenden  Standardabweichungen  der 
fehlerfreien Daten abgeschätzt werden. Hiermit sollte (erstmals) eine adäquate Lösung des 
Rekonstruktionsproblems prähistorischer  Spannweiten klimatischer Schwankungen mit Hilfe 
von Proxy möglich sein.

Abstract

This  work presents  a  new approach for  modeling  (temporal)  realizations  of  complex and 
highly noisy process dependencies without any special knowledge. Its basis is the 'Errors-in-
Variables  Model'  (EVM)  as  a  'Total  Least  Square'  (TLS)  -  method  for  asymptotically 
consistent reconstruction of a linear process dependence. The necessary information about the 
error noise in the variables  is  indirectly obtained  using a new structural similarity measure 
(EP) analogous to the Dice-Sørensen  coefficient. The method can be applied as long as the 
error-free  process  does  not  show the   structures  of  white  noise.  This  can  be  decided  in 
advance by means of  gradually Gaussian low-pass filtering the output data and by comparing 
the results to the unfiltered data by  the respective EP. Through adding gradually independent 
error  noise a  maximum structural  similarity  between the  modeled  and the  predicted  data, 
recognised by EP,   is artificially achieved between the modeled and the imaged data. This 
yields  the   'Sequential  Iterative  Noise  Matching Algorithm'  (SINOMA).   Under  these 
'Reduced Major Axis' (RMA) conditions for the EVM  the parameters of the linear process 
dependence are uniquely determined.  These conditions are achieved  without knowledge of 
the error noise in the output data.  On the contrary,  since finally the necessary amount  of 
additional  noise  is  known,  also  the  error  noise  in  the  input  data  and  the  corresponding 
standard deviations of error-free data can be estimated. This way an adequate  reconstruction 
of the range of prehistoric climatic factors using proxy data is possible (for the first time). 

3



      Inhaltsverzeichnis:

1.  Einleitung 10 

      
      2.   Zum Ausgleichungsproblem im Rahmen von Modellentwicklungen  14

      2.1 Modellentwicklung mit Hilfe einer Taylorreihe                                            14

2.2 Zur Fehlerausgleichung durch die „Minimierung der Quadrate“ 15

2.3 Modell- Entwicklungsannahmen für beobachtete Prozessab- 20
                  hängigkeiten ohne spezielle Vorkenntnisse

      
      3.   Zur Modellierung von Prozessabläufen mit Hilfe von 22
            Zeitreihenmodellen

3.1 Zu den Prozessabläufen in der natürlichen Umwelt 22

3.2 Zur Modellierung von Zeitreihen 23

3.3 Zur Verknüpfung von Methoden des 'Errors-in-Variables Model' 25
(EVM)- Verfahren mit Methoden einer Zeitreihenmodellierung

      
       4.   Das 'Errors- in-Variables Model' (EVM)- Verfahren zur 27
             Fehlerausgleichung

            4.1 Die vollständigen Schätzgleichungen zur Ausgleichung von   27
                  Fehlern in den Variablen

            4.2 Die Schätzmodelle des EVM- Verfahrens (OLS-, RMA und  30
                  INV- Modell)

            4.3 Beziehungen zwischen den Parametern der EVM- Modelle 35

4.4 Die Invariante der EVM- Fehlerausgleichung 38

       
       5.   Ein Bewertungsmaß für den Vergleich von Daten- Strukturen 39

             5.1 Motivation 39

             5.2 Definitionen (Sequenzierung nach Wellenzügen, EP- 39
                   Strukturvergleichsmaß)

             5.3 Die Eigenschaften des EP- Strukturvergleichsmaßes 42

4



             
             5.4 Die Eigenschaften der Sequenzierung einer Datenreihe nach 43
                   Wellenzügen 

       6.   Das EP- Strukturvergleichsmaß im Rahmen des EVM- Verfahren 51

             6.1 Das EP- Maß unter RMA- Bedingungen 51

             6.2 Das EP- Maß unter Bedingungen zwischen OLS und RMA 53

             6.3 Das EP- Maß unter Bedingungen zwischen RMA und INV 54

       7.   Ein iteratives Verfahren zur Generierung von RMA- Bedingungen 57
             durch ein Zusatzrauschen ( SINOMA )

  7.1 Das SINOMA- Prinzip 57

              7.2 Das robuste SINOMA- Verfahren 59

        8.   Die Schätzgleichungen für das robuste SINOMA- 63
              Iterationsverfahren

              8.1 Schätzgleichungen für den Anstiegsparameter mit der Differenz 63
                    der partiellen EP

              8.2 Schätzgleichungen für den Anstiegsparameter mit dem Quotienten 64
                    der partiellen EP

              8.3 Schätzgleichungen für das Fehlerrauschen in den Ausgangsdaten 68

              8.4 Schätzgleichungen für die fehlerfreien Standardabweichungen 71
                    der Ausgangsdaten

        9.   Der numerische SINOMA- Berechnungsalgorithmus 72

               9.1 Grundsätzliche Anforderungen an den  Berechnungsalgorithmus 72
                     
               9.2 Die fünf Schritte des numerischen SINOMA- Algorithmus 72

               9.3 Der numerische Algorithmus am Beispiel einer 75
                     OLS- Ausgleichsgeraden

        

5



        10. Eigenschaften der Startschätzungen des SINOMA- 78
              Berechnungsalgorithmus

               10.1 Das Verhalten der Startschätzungen für weiße Strukturen 78
                       der fehlerfreien Daten

               10.2 Das Verhalten der Startschätzungen bei roten Strukturen 81
                       der fehlerfreien Daten

               10.3 Das Verhalten der Startschätzungen bei einer glatten 84
                       SINUS- Struktur der fehlerfreien Daten 

        11. Eigenschaften der iterativen Schätzungen im SINOMA- 88
              Berechnungsalgorithmus

               11.1 Modellexperiment zur Auswirkung von Verletzungen der 88
                       EVM- Bedingungen in den Daten auf die iterativen Schätzungen 

               11.2 Effekte empirisch nicht verschwindender Kovarianzen des 89
                       Fehlerrauschens

               11.3 Effekte von Autokovarianzen eines nur annähernd weißen 92
                       Fehlerrauschens 

               11.4 Auswirkungen auf die Endergebnisse des SINOMA- 93
                       Berechnungsalgorithmus

12. Die Eigenschaften des EP- Strukturvergleichsmaßes im Rahmen 97
      einer iterativen Gauß- Tiefpass- Filterung

               12.1 Die Durchlasscharakteristik des Gauß- Tiefpass- Filters 97
                       (für Zeitreihen)

               12.2 Der Zusammenhang zwischen Durchlasscharakteristik 98
                       und EP- Maß

               12.3 Das Verhalten des EP- Maßes bei der Gaußfilterung eines 100
                       weißen Rauschens 

               12.4 Das Verhalten des EP- Maßes bei der Gaußfilterung 102
                       weiß verrauschter Daten

        13. Das Modellexperiment einer verrauschten Klimamodellrechnung 106

               13.1 Kontrolle der Ausgangsdaten auf ein reines weißes Rauschen 106

               

6



   
   13.2 Anwendung des numerischen SINOMA- Berechnungsalgorithmus  111

               13.3 Auswertung der Ergebnisse 114

        14. Kurz- und Zusammenfassung, Ausblick 116
               
               14.1 Kurzfassung 116

               14.2 Zusammenfassung, Ausblick 119

        
        Anhang 122

   A1   Definitionen 122
                      

   A3.1 Anmerkungen zur Fourierreihenzerlegung, 123
                        zur harmonische Analyse

   A3.2 Anmerkungen zur Modellvorstellung eines weißen Rauschen 124
       
               A 4  Rechenbeispiel für eine „Rauschkorrektur im Nachhinein“ 126

               A5   Datenbeispiel für die Realisierung eines (annähernd) 127
                       mittelwertfreien unabhängigen und identisch gleich verteilten 
                       Zufallszahlensatzes (Z1), sequenziert nach Wellenzügen

   A9   Beispielrechnung zum numerischen SINOMA- 128
           Berechnungsalgorithmus

               A11 Ergebnistabelle zum SINOMA- Iterationsverfahren 132

   A12.1 EP- Bewertung eines Gauß- Tiefpass- gefilterten 133
              weißen Rauschens 
   A12.2 Zur Möglichkeit der Periodenwertabschätzung mit Hilfe  135

                          des EP- Struktur- Vergleichsmaßes im Rahmen einer 
                          Gauß- Filterung (anhand von Beispieldaten)
               A12.3 Selektion niederfrequenter Periodizitäten in weiß 138
                          verrauschten Daten am Beispiel verrauschter 
                          SINUS- Schwingungen

   A13  Ergebnistabellen 142

        
        Literaturverzeichnis 144

7



      Liste (einer Auswahl) von verwendeten Symbolen und Bezeichnungen

i(,j,t)=1,...,N Laufindizes der jeweiligen Datenreihen mit N- Werten

i iy ,x Der i- te fehlerfreie Wert der abhängigen und unabhängigen 
Variable eines linearen Zusammenhangs 0y c x c= × +

i iy ,x¢ ¢ Die beobachteten (mit einem Fehlerrauschen überlagerten) Werte

i i,d e Fehlerrauschwerte der x- und y- Daten: i i iy : y¢ = + d , i i ix : x¢ = + e

i iy ,x ,...¢ ¢ Arithmetisches Mittel über alle i iy ,x ,...¢ ¢ - Werte (i=1,...,N)
2 2
y xS ,S ,...¢ ¢ (Empirische) Varianzen der i iy ,x ,...¢ ¢ - Daten  (siehe auch S.122)          

x yS ,...¢ ¢ (Empirische) Kovarianzen der i iy ,x ,...¢ ¢ - Daten (siehe auch S.122)         
2

2
S

:
S
d

e

l = Rauschverhältnis (RV) des Fehlerrauschens  i i,d e  in den i iy ,x¢ ¢ - Daten

  
R Normierte Kovarianz (siehe S.122)  (OLS- Korrelationskoeffizient) 

EVM Bezeichner für eine 'Errors in Variables Model'  Ausgleichung durch  
die “Minimierung der Quadrate” (als 'Total Least Squares'(TLS)) 

OLS OLS-  Modell   der  EVM- Ausgleichung  ('Ordinary  Least  Squares')  
INV INV- Modell der EVM- Ausgleichung ('INVerse least squares')
RMA RMA- Modell der EVM- Ausgleichung ('Reduced Major Axis')
SNM Bezeichner für das SiNoMa- Modell ('Sequential iterative Noise 

Matching algorithm')

ˆ ˆy,y-¢ Entsprechendes ( _ ) lineares Modell für die abhängige Variable 
(ohne Index und “Hochstrich” für fehlerfreie Daten)

0ˆ ˆc ,c- - Entsprechende ( _ ) Modell- (Schätz-) Werte der linearen 
Parameter: 0c ,c  (ohne Index für fehlerfreie Daten)

i iˆ ˆy ,y -¢ (Lineare) Modellwerte, berechnet mit den  i ix ,x¢ - Werten

id̂ (Linear) abgebildete Fehler des x- Fehlerrauschens ( i i
ˆ ˆ: c-d = × e  )

tres ,res,R¢  Restfehler (Residuen) eines (linearen) Modells: verrauscht, 
unverrauscht und eines verrauschten Zeitreihenmodells (Index t)

k,q,d Index- Bezeichner für 0ˆ ˆc ,c- - : k- Korrektur der Ausgleichung ohne 
Fehler in den Variablen, q- Quotient und d- Differenz der partiellen 
EP im Rahmen des SINOMA- Modells

qk,q,R In Kapitel 2 Bezeichner für die Parameter einer Taylorreihe mit 

einem Restglied qR  (im Sinne der Notation in [1], S.277)
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s,s¢=1,...,M Laufindizes für Datensequenzen: s- definiert durch zwei aufeinander 
folgende lokale Maxima oder Minima, s'- für beliebige Teildaten ( 3³ )

sA¢ , sI¢ (Pseudo-)Amplitudenfläche der (– y ) Wellenzug- Datensequenz sI¢

sÂ , ŝI (Pseudo-)Amplitudenfläche der (– ŷ ) Wellenzug- Datensequenz ŝI

s s ŝO : I I¢= Ç Überlappung der Datensequenzen  ( sA¢ , sI¢ ), ( sÂ , ŝI )

sEP  Vollständige 'Explanatory Power' der Datensequenz (s)

 2 s s s
ˆ: O / (A A )¢= +  (= s ˆEP (y,y)  )

s s
ˆEP ,EP¢ Partielle 'Explanatory Power' der Datensequenz (s)  

s s sEP : O / A¢ ¢=  (= s ˆEP (y,y)¢ ) ,  s s s
ˆ ˆEP : O / A=  (= s

ˆ ˆEP (y,y) )

f- Entsprechende ( _ ) Abbildungs- (Korrektur-, Wichtungs-) Faktoren 

sqEP Quotient der partiellen EP  s s s
ˆqEP : EP / EP¢=  (siehe S.52)

sdEP Differenz der partiellen EP  s s s
ˆdEP : EP EP¢= -  (siehe S.52)

q Quotient der maximierten partiellen EP (siehe S.64)                  

max max
ˆq : EP / EP¢=  , gemittelt über alle Daten- Sequenzen (s)

d Differenz der maximierten partiellen EP (siehe S.64)

max max
ˆd : EP EP¢= -  , gemittelt über alle Daten- Sequenzen (s) 

0snm snmˆ ˆc ,c SiNoMa- Schätzung der linearen Parameter, geschätzt mit der

Differenz ( 0d dˆ ˆc ,c ) und / oder mit dem Quotienten ( 0q qˆ ˆc ,c  )

xZRV ¢ Zusatzrauschverhältnis für die x'- Daten zum Erreichen von RMA- 

Bedingungen ( 
zx xZRV : S / S¢ ¢ e=   mit: ze  als x'- Zusatzfehler )

yZRV ¢ Zusatzrauschverhältnis für die y'- Daten zum Erreichen von RMA- 

Bedingungen ( 
zy yZRV : S / S¢ ¢ d=   mit: zd  als y'- Zusatzfehler )

i iy ,x¢¢ ¢¢ Zusätzlich verrauschte Daten  i i i izy : y¢¢ = + d + d , i i i izx : x¢¢ = + e + e

Gk Ordnung k der gleitenden Mittelung einer Gauß- Tiefpass- Filterung 
(siehe S.98)

 G( ,k)n  Durchlasscharakteristik des Gauß- Tiefpass- Filters (mit: 1 /n = t   
als Frequenz) 

MWa Anzahl Messwertabstände zur Beschreibung der Periode t  := Mwa / 2 
einer Periodizität in einer Datenreihe  
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1. Einleitung

Eine  adäquate Modellierung  beobachteter  Zusammenhänge  und Abhängigkeiten  in  Natur, 
Technik und Gesellschaft  ist aus erkenntnistheoretischer  und prognostischer Sicht, als den 
wesentlichsten Motivationen, eine unabdingbare Voraussetzung. Hierbei gelten die folgenden 
Grundprinzipien: Am Anfang und am Ende steht die Beobachtung, stehen Daten, wobei vor 
der Modellentwicklung auch der vorrangige Verwendungszweck des Modells spezifiziert sein 
muss, ob die Beobachtungen durch das zu entwickelnde Modell vorrangig „erklärt“ oder aber 
vorrangig  „beschrieben“  werden  sollen.  Ebenso  adäquat  hat  die  Modellanpassung  an  die 
jeweiligen  Beobachtungsdaten  zu  erfolgen,  dass  die  jeweils  notwendige  Anpassung  der 
Parameter  des  Modells  auch  entsprechend  „kompatibel“  ist  mit  den  Eigenschaften  der 
Beobachtungsdaten.

In den Beobachtungen (in den Beobachtungswerten) einer Größe aus und in der natürlichen 
Umwelt  spiegeln sich  grundsätzlich alle bekannten und unbekannten Zusammenhänge und 
Abhängigkeiten  wider.  Bekanntlich  realisieren  sich  diese  Abhängigkeiten  in  Form  von 
Prozessabläufen in charakteristischen Raum- und Zeitskalen. Innerhalb von gewissen Raum- 
und Zeitskalen sind immer bestimmte Prozessabläufe dominant, wobei andere Abläufe, die 
wiederum für einen anderen (charakteristischen) Raum- und Zeitbereich dominant sind, dann 
u.a.  für  den  obigen  Bereich  auch  als  zufällig  wirkende  Störgrößen,  als  „eine  Art“ 
Prozessrauschen,  in  Erscheinung  treten  können.  Zudem  sind  bei  einer  Beobachtung  mit 
Messgeräten zufällige Messfehler grundsätzlich unvermeidbar. Folglich sind Zusammenhänge 
und Abhängigkeiten in der natürlichen Umwelt niemals fehlerfrei beobachtbar, so dass bei 
dessen Modellierungen immer eine Fehlerausgleichung erfolgen muss. 

Im Kapitel 2 werden zunächst im Rahmen einer linearen (linearisierten) Modellentwicklung 
einige Aspekte zur Fehlerausgleichung durch die Minimierung einer Norm diskutiert, speziell 
der  mittleren  quadratischen  Abweichung  zu  einer  Modellgeraden.  Diese  Form  der 
Fehlerausgleichung  wird  beispielsweise   in  der  Geodäsie  angewendet.  Nach  Neitzel  [19] 
verfolgen geodätische Arbeiten „das generelle  Ziel,  Teile  der  geometrisch-  physikalischen 
Realität  auf  der  Grundlage  von  Messungen  zu  beschreiben“,  d.h.  die  unvermeidbaren 
Messfehler sind im Rahmen eines funktionalen Modells entsprechend auszugleichen (siehe 
hierzu auch Kupferer [13]).  

Im Kapitel 3 werden einige Aspekte zum Problem der Modellentwicklung für Zeitreihen, von 
Zeitreihenmodellen diskutiert. Für Prozessabhängigkeiten, die sich in der Zeit entwickeln, ist 
man  häufig  an  zukünftigen  Werten  dieser  Abhängigkeit  interessiert,  beispielsweise  im 
Rahmen  einer  „online  Prozess  –  Steuerung“.  Das  bedeutet  u.a.,  dass  man  auch  an  einer 
bestmöglichen  Modellierung  für  die  Realisierungen  des  überlagerten  Fehlerrauschens 
interessiert  ist.  So  sind  dann  entsprechende  Modellierungsansätze  zunächst  in  den 
Ausgangsdaten  zu  identifizieren  und  anschließend  nebst  Parametern  auch  anzupassen. 
Allerdings  wäre  eine  derartige  Identifizierung   nur  dann  möglich,  wenn  die  Daten  der 
fehlerfreien  Prozessabläufe  keine (Gauß)  normal  verteilte  Zufallsdaten  sind.  Auf  diese 
wichtige  Voraussetzung  (Einschränkung)  wurde  bereits  1950  durch  Reiersøl  [26] 
hingewiesen. 
Im Rahmen der Klimarekonstruktion mit Hilfe von Proxy (siehe hierzu beispielsweise in [4], 
[7], [17], [18]) für entsprechend weit zurück liegende Zeiträume und mit Ausgangsdaten, die 
dann eher unbekannt und „stark mit Fehlern verrauscht“ sein dürften, sollten die Methoden 
und Vorgehensweisen einer „klassischen“ Zeitreihenmodellierung aus Sicht der statistischen 
Lerntheorie [27] kaum zielführend sein. Es sind letztendlich „zu viele“ Modellannahmen, „zu 
viele“ Modellierungsparameter zu identifizieren, die das wahre Risiko des Modells aus der 
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Sicht der statistischen Lerntheorie entsprechend erhöhen. Die hierbei auch immer notwendige 
Fehlerausgleichung durch die „Minimierung der Quadrate“ besitzt i.A. die Eigenschaft einer 
„gewöhnlichen“ Ausgleichung, d.h. die bis „dato“ allgemein akzeptierte Praxis im Rahmen 
der Klimarekonstruktion [7] geht von der (Modell)Vorstellung aus, dass beispielsweise mit 
Hilfe   prähistorischer  Baumringdicken  entsprechende  klimatische  Bedingungen  (z.B. 
thermische Bedingungen) approximierbar sind, indem aus der „nahen Vergangenheit“ mittels 
(Mess-)Daten  einer  repräsentativen  Klimastation  entsprechende  Baumringdicken  linear 
angepasst,  linear  „kalibriert“  werden.  Da  zum  Fehlerrauschen  in  den  Daten  keine 
Informationen im Detail existieren, wird „gewöhnlich“ die unabhängige Variable des linearen 
Zusammenhangs  als  fehlerfrei  postuliert,  so  dass  nur  die  Fehlerquadrate  der  abhängigen 
Variable  minimiert  werden  ('Ordinary  Least  Squares'  (OLS)).  Der  hierdurch  entstehende 
(Schätz-)Fehler für den Anstiegsparameter des linearen Zusammenhangs (siehe auch Kapitel 
4) wird u.a. versucht dadurch zu minimieren,  indem man anstelle der Baumringdicken die 
Klimastationsdaten  als  Realisierungen  der  unabhängigen  Variable   verwendet  unter  der 
Annahme,  dass  diese  Daten  nahezu  fehlerfrei  sind,  was  allerdings  nur  bzgl.  ihrer 
messtechnischen Erfassung auch unbestritten ist. 
Im  Rahmen  dieser  Arbeit  soll  deshalb  ein  Modell  entwickelt  werden,  das  mit  möglichst 
wenigen  Modellannahmen  und zu  bestimmenden  Modellparametern  auskommen  kann.  Es 
wird schließlich ein Modell auf der Grundlage der Minimierung der Quadrate, speziell auf der 
Grundlage  des  'Errors-In-Variables  Model'  (EVM)- Verfahren  für  eine  einfache  lineare 
Prozessabhängigkeit  zwischen einer unabhängigen (x-) und einer abhängigen (y-) Variable 
eingeführt. Die notwendigen Informationen zum Fehlerrauschen in den Variablen, die für eine 
korrekte Fehlerausgleichung zur  asymptotisch verzerrungsfreien Bestimmung der Parameter 
des  linearen  Zusammenhangs  notwendig  sind,  werden  indirekt  in  den  (zeitlichen) 
Realisierungen dieser linearen Prozessabhängigkeit  mit Hilfe eines neuen Vergleichsmaßes 
für Strukturen  auf der Grundlage des  Ähnlichkeits- Koeffizienten nach Dice/  Sørensen ([5],
[31]) erhalten. Hierzu wird durch ein unabhängiges Zusatz- Fehlerrauschen eine maximale 
strukturelle Ähnlichkeit zwischen den modellierten und den abzubildenden Daten „künstlich“ 
hergestellt,  die  dann  mit  Hilfe  des  Vergleichsmaßes  unabhängig zum  EVM-  Verfahren 
erkannt werden kann. Unter diesen  'Reduced Major Axis' (RMA-) (Spezial)Bedingungen des 
EVM-  Verfahrens  sind  letztendlich  die  Parameter  der  fehlerfreien  linearen 
Prozessabhängigkeit  eindeutig  bestimmt  (eindeutig  bestimmbar),  d.h.  ohne  zusätzliche 
Kenntnisse  zum  Fehlerrauschen  in  den  Ausgangsdaten.  Da  hierbei  das  notwendige 
Zusatzrauschen für das Erreichen von RMA- Bedingungen „bekannt ist“, können auf diese 
Weise  auch  noch  das   Fehlerrauschen  in  den  Ausgangsdaten  und  die  entsprechenden 
Standardabweichungen  der  fehlerfreien  Daten  abgeschätzt  werden.  Im  Rahmen  des 
Rekonstruktionsproblems  dürfte  gerade  eine  Abschätzung  der  fehlerfreien 
Standardabweichungen von herausragender Bedeutung sein, da es hiermit möglich wird, dass 
beispielsweise  die  fehlerfreie  Spannweite  der  Temperaturschwankungen  in  vergangenen 
Jahrhunderten (Jahrtausenden) rekonstruiert werden kann (abgeschätzt werden kann).

Im Kapitel 4 werden das EVM- Verfahren nebst Voraussetzungen und dessen Eigenschaften 
ausführlich diskutiert,  u.a.  werden auch erweiterte,  „universelle“ EVM- Schätzgleichungen 
für  eine  existierende  lineare  (Prozess)Abhängigkeit  abgeleitet,  d.h.  entsprechende 
Schätzgleichungen für ein Fehlerrauschen in den Daten, das nicht  unabhängig untereinander 
und zu den fehlerfreien Variablen zu sein braucht,  um eine asymptotisch verzerrungsfreie 
Schätzung der linearen Modellparameter erhalten zu können (d.h. natürlich nur dann, falls 
auch die entsprechenden Kovarianzen bekannt sind).

Im  Kapitel  5  wird  das  Maß  zum  Vergleich  von  Strukturen  in  Datenreihen  abgeleitet 
(definiert). Die Strukturen in den Datenreihen werden indiziert durch die natürliche Abfolge 
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der lokalen Maxima und lokalen Minima. Damit lässt sich eine Separierung der jeweiligen 
Datenreihen  in  eine  Abfolge  von  Wellenzugsequenzen  vornehmen,  deren  Kongruenz 
zwischen zwei zu vergleichende Datenreihen mit Hilfe des Struktur- Vergleichsmaßes (als 
'Explanatory Power', EP- Maß) bewertet werden kann. 

Im Kapitel  6  werden die  Eigenschaften  des  EP-  Maßes  bei  einem Vergleich  der  (linear) 
abzubildenden  Daten  mit  den  korrekt Fehler  ausgeglichenen  Daten  nach  dem  EVM- 
Verfahren beschrieben, d.h. mit EVM- Modelldaten bei einem bekannten Fehlerrauschen in 
den unabhängigen oder abhängigen Daten oder auch bei Kenntnis des Rauschverhältnisses 
(RV) zwischen den Daten des linearen Zusammenhangs. Es wird gezeigt, dass das Vorliegen 
des  RMA-  Spezialfalls  des  EVM-  Verfahrens,  bei  dem  die  EVM-  Modelldaten  und  die 
abzubildenden  Daten  eine  identische Fehlerstreuung besitzen,  durch  eine  maximale  EP- 
Ähnlichkeit unabhängig angezeigt werden kann, d.h. solange die Sequenzierung der Daten in 
Form  von  Wellenzügen  durch  die  Realisierungen  des  überlagerten  unabhängigen 
Fehlerrauschens in den Daten dominiert wird. Des weiteren kann dann mit Hilfe der partiellen 
EP- Maße unabhängig angezeigt werden, ob ein Fehlerrauschen in den Daten in Richtung des 
OLS- oder in Richtung des INV- Modells des EVM- Verfahrens vorliegt.

Im  Kapitel  7  wird  ausführlich  die  prinzipielle  Vorgehensweise  zum  Erreichen  einer 
maximalen  strukturellen  Ähnlichkeit  zwischen  den  abzubildenden  Daten  und  den 
Modelldaten  durch  eine  schrittweise  Erhöhung  eines  Zusatzrauschens  beschrieben,  als 
Sequential Iterative NOise Matching Algorithm (SINOMA), insbesondere wird ein robustes 
Verfahren bzgl. der Identifikation des Fehlerrauschens in den Daten vorgestellt.

Im Kapitel 8 werden Schätzgleichungen für das SINOMA- Verfahren zur Bestimmung der 
linearen Modellparameter  abgeleitet.  Diese Schätzgleichungen sind eine Funktion von den 
formal  (immer)  berechenbaren  kleinstmöglichen  (OLS-),  größtmöglichen  (INV-) 
Anstiegswerten und vom formalen RMA- Anstiegswert des EVM- Verfahrens und sie sind 
eine Funktion der partiellen EP- Maße des jeweiligen Datensatzes, d.h. entweder als Differenz 
oder als Quotient der partiellen EP. Das sind schließlich diejenigen Schätzgleichungen, die im 
Rahmen  des  SINOMA-  Verfahrens  beim  Vorliegen  einer  maximalen  strukturellen 
Ähnlichkeit  zwischen  den  Modelldaten  und  den  abzubildenden  Daten  eine  asymptotisch 
verzerrungsfreie  Schätzung der  Parameter  eines  existierenden linearen  Zusammenhangs  in 
den  fehlerfreien  Daten  erlauben,  d.h.  dann  unter  „wahren“  RMA-  Bedingungen  des 
Fehlerrauschens  in  den  Daten  des  EVM-  Verfahrens.  Das  Vorhandensein  derartiger 
Schätzgleichungen ist eine unabdingbare (notwendige) Voraussetzung für die Entwicklung 
eines  numerischen Berechnungsalgorithmus  zur  schrittweisen  und kontrollierten  Erhöhung 
des Fehlerrauschens in den Daten, d.h. um auch gezielt  „wahre“ RMA- Bedingungen des 
EVM Verfahrens generieren zu können, unter denen dann der RMA- Anstiegswert gleich dem 
Anstiegswert des fehlerfreien linearen Zusammenhangs wird.

Ein  entsprechender  „Computer  fähiger“  Algorithmus  wird  im  Kapitel  9  anhand  einer 
Beispielrechnung im Detail beschrieben. Es wird das Beispiel einer Kalibriergeraden (eines 
linearen  Trendprozesses)  für  eine  lineare  OLS-  Ausgleichsrechnung  verwendet,  d.h.  bei 
fehlerfreien unabhängigen x- Daten. Durch diese Beispielwahl soll gezeigt werden, dass bei 
einer  entsprechenden Anzahl  von Daten das SINOMA- Verfahren auch viele  „klassische“ 
OLS- Ausgleichsrechnungen ersetzen könnte, dann mit dem Vorteil, dass keine Fehlerfreiheit 
der unabhängigen (x-) Daten mehr verlangt  werden muss.

Im Kapitel 10 werden die Eigenschaften der Startschätzungen des Berechnungsalgorithmus in 
Abhängigkeit  von  den  fehlerfreien  (zeitlichen)  Realisierungen  der  linearen 
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(Prozess)Abhängigkeit  mit  Hilfe  von  unterschiedlichen  Beispieldatensätzen  beschrieben. 
Anhand dieser  Beispielrechnungen wird u.a.  deutlich:  Falls  sich die  fehlerfreien  Daten  in 
Strukturen eines weißen Rauschens realisieren, so ergeben bereits die Startschätzungen nur 
zufällig  schwankende  Werte  um  den  Anstiegswert  des  (formalen)  RMA-  Wertes  des 
jeweiligen Datensatzes. Damit spiegelt sich die obige Eigenschaft für die Modellierung von 
Zeitreihen  wider,  dass  eine  Identifizierung  des  Fehlerrauschens  in  den  Daten  nur  dann 
möglich ist, wenn die Daten der fehlerfreien Prozessabläufe  keine GNV- Zufallsdaten sind 
(Reiersøl [26]).

Im  Kapitel  11  werden  wiederum  anhand  von  Beispieldaten  die  Eigenschaften  der 
Schätzungen der einzelnen Iterationsschritte im Berechnungsalgorithmus diskutiert. Es kann 
letztendlich  gezeigt  werden,  dass  sich  in  jedem beliebigen  Iterationsschritt  der  fehlerfreie 
Anstiegsparameter  widerspiegelt,  wenn  das  Fehlerrauschen  in  den  Daten  insgesamt 
unabhängig  ist, bzw. mit Hilfe der vollständigen EVM- Gleichungen auch korrigierbar, wenn 
man  dann  sämtliche  relevante  Kovarianzen  des  Fehlerrauschens  „kennen“  würde.  Die 
Autokovarianzen des Fehlerrauschens haben nur eine Bedeutung für die Werte der jeweiligen 
Differenzen und Quotienten der partiellen EP. 

Im Kapitel  12  kann gezeigt  werden,  dass  mit  Hilfe  des  EP-  Strukturvergleichsmaßes  die 
Strukturbildung  eines  unabhängigen  (weißen)  Fehlerrauschens  eindeutig  bewertet  werden 
kann, die dann unabhängig ist von der „Stärke“ des weißen Rauschens und auch immer eine 
einheitliche  Wahrscheinlichkeitsverteilung  (WSV)  bzgl.  der  (zeitlichen)  Abfolge  der  sich 
ausprägenden  unterschiedlichen  Wellenzugsequenzen  besitzt.  Bei  einer  Gauß-  Tiefpass- 
Filterung eines reinen weißen Rauschens unter schrittweiser Erhöhung der Ordnung: Gk („der 
Filterstärke“)  ergibt  sich  bei  einer  EP-  Bewertung  im  Vergleich  zu  den  ungefilterten 
Ausgangsdaten  ein  einheitlicher  EP(Gk)-  Abfall.  Abweichungen  hierzu  sind  nur  bedingt 
durch entsprechende Autokovarianzen in empirischen Daten, d.h. dann zu denen eines reinen 
weißen Rauschens mit asymptotisch verschwindender Erhaltungsneigung.

Abschließend wird im Kapitel 13 mit Hilfe des Datenbeispiels einer Klimamodellrechnung 
(ERIK  [35],[38])  das  zuvor  jeweils  noch  im  Einzelnen  beschriebene  SINOMA- 
Iterationsverfahren  von  den  Ergebnissen  insgesamt  getestet,  somit  für  Beispieldaten  mit 
realistischen  Strukturen  in  den  zeitlichen  Realisierungen  einer  linearen 
(Prozess)Abhängigkeit.  Die erhaltenen Ergebnisse zeigen, dass das beschriebene Verfahren 
auch noch für eher rote Strukturen in den fehlerfreien Daten gute Ergebnisse liefern kann, 
dass  der  unvermeidbare  Bruchpunkt  des  Verfahrens  somit  zwischen  rein  weißen 
Datenstrukturen und den  annähernd roten Datenstrukturen dieses Beispiels liegen muss. Eine 
statistische Eingrenzung dieses Punktes sollte dann mit Hilfe von Gauß- Tiefpass- Filterungen 
der jeweiligen Ausgangsdaten bei Bewertung mit dem EP- Strukturvergleichsmaß realisierbar 
sein. 

Der  in  den Kapiteln  2  und 3  gegebene  Überblick  zu  einer  Fehlerausgleichung  durch  die 
Minimierung der Quadrate und zu Problemen einer Zeitreihenmodellierung kann und soll nur 
von  „grober  und  rudimentärer  Art“  sein,  aber  doch  derart,  dass  hiermit  eine  prinzipielle 
inhaltliche Zuordnung des entwickelten Schätzverfahrens möglich wird. Ebenso können auch 
die entsprechenden Literatur- und Quellen- Angaben nur unvollständig sein. Aus der Sicht des 
Autors würde der Rahmen dieser Arbeit  gesprengt werden, wenn dies bzgl. ein möglichst 
vollständiger  Überblick  angestrebt  worden  wäre.  Aufgrund  des  vergleichsweise  „riesigen 
Wissensstandes“ sollte dies noch „ein Thema für sich“ sein können.
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2. Zum Ausgleichungsproblem im Rahmen von Modellentwicklungen  

2.1 Modellentwicklung mit Hilfe einer Taylorreihe

Es existiere  zwischen den Variablen:  jx,y  eine unbekannte Prozessabhängigkeit  in Form 
eines allgemeinen funktionellen Zusammenhangs, bei der die abhängige Variable y von den 
j = 1,…,m  unabhängigen Variablen jx  abhängt:

)x(fy j (2.1)

Oder auch in der impliziten Form:

0 )x(fy)x,y( jj (2.1a)

Durch  Beobachtung  (Messung)  der  jx,y  soll  auf  einen  analytischen  Ausdruck  für  den 

funktionellen  Zusammenhang geschlossen werden,  d.h.  es  soll  hierfür  ein Modell:  )x(ŷ j  

oder auch: )x,y(ˆ j entwickelt werden. 

Zur  Modellentwicklung  könnten  die  beobachteten  Änderungen  dieser  Größen  auch  als 
Realisierungen einer Taylorschen Reihe (2.2) aufgefasst werden, da sich Funktionen häufig in 
eine derartige entwickeln lassen,  falls u.a. der Prozessablauf im jeweiligen Beobachtungs- 
Entwicklungspunkt  (der  Reihe)  auch  stetig  und  q-  mal  stetig  differenzierbar  ist  (unter 
Verwendung der Notation in [1], S.277 (mit dem Restglied Rq)):

qm
k

mm

q

k

mmm

R)x,...,x(y)xx/...xx/(!k/

)x,...,x(y)xx,...,xx(yy








111
1

111

1
(2.2)

Für beispielsweise m=2 nimmt dann die symbolische Gleichung (2.2) die folgende Form an:

qR(...)!q/...(...)/
)xx/yxxxx/yxx/y(/

xx/yxx/y
)x,x(y)xx,xx(yy
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(2.2a)

Die  zu bestimmenden  Modellparameter  werden in  (2.2)  durch die  mit  dem Faktor:  !k/1  
multiplizierten partiellen Ableitungen repräsentiert, z.b. für k=1 dann auch direkt abschätzbar 
durch die relativen Änderungen:  jj x/y~x/y   und im Falle einer linearen Funktion 

für m=1:  xc)x(fy   wäre dann  cx/y   der zu bestimmende Modellparameter 
des linearen Zusammenhangs. 
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Sind die Differenzen ( jx ) dann noch klein genug, so könnte diese Reihe bereits nach dem 
linearen  Glied (zweite  Zeile  in (2.2a)) abgebrochen werden,  da dann das Restglied dieser 
Reihe  (Fehlerglied  Rq)  ebenfalls  schon klein  wird.  Diese  grundsätzliche  Möglichkeit  der 
Entwicklung  eines  funktionellen  Zusammenhangs  in  eine  Taylorreihe  ist  von  zentraler 
Bedeutung, da häufig nichtlineare Prozessabhängigkeiten in guter Näherung derart linearisiert 
dargestellt  werden können. In der „Realität“  sind jedoch (physikalische)  Prozesse  nicht in 
„beliebig kleinen Abständen“ beobachtbar.

Anmerkung:
Die Größen  jx  in (2.1) müssen  untereinander unabhängig sein, ansonsten wären dann die 

jeweiligen jx  - Differenzen in der obigen Reihenentwicklung wieder in einer eigenen Reihe 

(2.2) bzgl. ihrer funktionellen Abhängigkeit: )x(fx ** jjj   zu entwickeln! 

Würde  es  sich  beispielsweise  bei  der  obigen  Prozess  –  Beobachtung  um  eine 
Klimakammerkalibrierung  handeln,  speziell  um eine  Nullpunktbestimmung,  so  wären  die 
beobachteten  Änderungen  in  guter  Näherung  die  zufälligen  Messfehler,  so  dass  man  das 
Messfehlerrauschen beobachten  würde.  In diesem Zusammenhang können mit  den obigen 
Modellvorstellungen aus (2.2) auch die Bestimmungsgleichungen für die Fehlerfortpflanzung 
von zufälligen Messfehlern abgeleitet werden (siehe z.B. in [9], [21]). 

Bei Kenntnis des funktionellen Zusammenhangs (2.1) könnte mit Hilfe von (2.2) aber auch 
die  Empfindlichkeit  der  abhängigigen   (y)  Größe  von  den  unabhängigen  ( jx )  Größen 
abgeschätzt  werden  und  damit  deren  „Bedeutung“  in  (2.1),  z.b.  für  eine  konzeptionelle 
Auswahl  von Messgeräten  bzgl.  ihrer  notwendigen  Messgenauigkeit  für  die  Beobachtung 
dieser Prozessabhängigkeit durch Messkampagnen.

2.2 Zur Fehlerausgleichung durch die „Minimierung der Quadrate“

Der  Verlauf  der  Beobachtungswerte  ist  aufgrund  der  Unvermeidbarkeit  von  zufälligen 
Messfehlern immer eine Überlagerung von Änderungen, die durch den obigen Prozessablauf 
bewirkt wurden und den dabei gemachten Messfehlern, so dass der unverrauschte (fehlerfreie) 
Prozess (2.1) nicht direkt beobachtbar ist. Hinzu kommt der Effekt, dass bei der Beobachtung 
eines  (physikalischen)  Prozesses  in  der  natürlichen  Umwelt,  d.h.  dann  nicht  unter  den 
abschirmenden Bedingungen einer Klimakammer, auch andere Prozesse einen Einfluss auf 
die  obigen  Größen  in  (2.1)  haben  werden.  Und  schließlich  werden  dann  noch  bei  einer 
unvollständigen  Prozessbeobachtung  auch  die  nicht  erfassten  Größen  (indirekt)  für  ein 
Prozessrauschen sorgen. Zukünftig sollen alle diese Rauschformen nur mit „Fehlerrauschen“ 
bezeichnet werden. 
Für ein (beispielsweise) mit Hilfe von (2.2) entwickeltes Modell: )x(ŷ j  könnte man nun für 
die  i  =  1,…,  N   Beobachtungen  des  Prozesses  das  folgende  Gleichungssystem  zur 
Bestimmung der Modellparameter aufstellen:

0 k
jijijii )x/ŷ(f)x(ŷ)y(  (2.3)

mit: k
j)x/ŷ(  - symbolisierte Parameter im Sinne der symbolischen Gleichung (2.2)
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Hierin werden die verrauschten Beobachtungswerte definiert als: iy , ijx : 

iii yy          ijijij xx                               (2.4 a, b)

mit:   i , ij  -  i =1,…,N  (Fehler)Rauschwerte der entsprechenden Variablen

Anmerkung:
In der Literatur,  beispielsweise in  [19],   wird zur Fehlerausgleichung auch manchmal  die 
Modellvorstellung eingeführt, dass man an die Beobachtungen sogenannte „Verbesserungen“ 
(v)  anbringen sollte, die dann entsprechend zu minimieren sind (z.B. in [20] ). Die Ansätze 
(2.4a) und (2.4b) würden mit dieser Vorstellung die folgende Form annehmen: iyii vyy 

, ijxijij vxx  , so dass zwischen den obigen Fehlerwerten: i , ij  und den Verbesserungen 

die folgende Beziehung besteht: iy i
v  , ijx ij

v  .

Das Gleichungssystem (2.3) ist zwar korrekt lösbar, falls die Anzahl der Gleichungen gleich 
der Anzahl der Unbekannten ist, dessen Lösung wäre dann aber ebenso zufallsbeeinflusst wie 
es die einzelnen Beobachtungen sind, so dass eine Ausgleichung der Daten vorgenommen 
werden muss für N > m (für k=1). Diese Ausgleichung sollte derart erfolgen, dass danach 
möglichst die „wahren“ Parameterwerte erhalten werden. Eine derartige Ausgleichung kann 
mathematisch  durch die  Minimierung einer  Norm erhalten  werden.  Die wohl  bekannteste 
Norm ist die der mittleren quadratischen Abweichung. Hiermit geht dann (2.3) in (2.5) über:

MIN)ĉ,ĉ(f))x(ŷy( j

N

i

m

j
iji 

 
0

1 1

2       mit: k
jj )x/ŷ(ĉ       (für k=1)  (2.5)

Um eine eindeutige, genau die unverrauschten Parameterwerte ergebende Lösung von (2.3) 
unter Minimierung von (2.5) erhalten zu können, sind jedoch noch weitere Annahmen zum 
Fehlerrauschen  und  zum fehlerfreien  Prozess  notwendig.  Mit  k=1  wurde  in  (2.5)  bereits 
angenommen,  dass  der  unbekannte  Prozess  (2.1)  entweder  linearisierbar  oder  auch direkt 
linear ist. Es muss weiterhin angenommen werden, dass sämtliche Fehlerrauschwerte:( i , ij ) 
mittelwertfrei identisch verteilt, unabhängig untereinander und unabhängig zu den Variablen 
sind und auch alle Werte die jeweils gleiche Varianz besitzen, so dass in Abhängigkeit von 
der jeweiligen Problemstellung mit Hilfe von entsprechenden Wichtungsfaktoren ( 0

j
f ,fd e ³ ) 

letztendlich  für  (2.5)  die  folgende  Zielfunktion  zu  minimieren  ist  (siehe  hierzu  auch  die 
unteren Anmerkungen):

2

1 1 1 j

N N m

i ij ij
i i j

f f MINd e
= = =
× d + × e e =å åå (2.5a)
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Die Minimierung von (2.5a) wird in der mathematischen Statistik als 'Total Least Squares' 
(TLS) bezeichnet. Entfällt der rechte Summand in (2.5a), d.h. bei fehlerfreien jx - Daten, so 
wird dann von einer 'Least Squares'  (LS) – oder auch von einer 'Ordinary Least  Squares' 
(OLS)-  Ausgleichung  „gesprochen“.  Sind  die  Fehlerwerte  dann  noch  zusätzlich  normal 
verteilt,  so  liefert  die  Minimierung  der  Quadrate  eine  'Maximum-  Likelihood- 
Schätzung'(ML),  d.h.  auch  die  wahrscheinlichste  Schätzung  der  Parameter  eines 
stochastischen Prozesses (siehe z.B. in [33]).

Je nach  Problemstellung und je nach Anwendungsfall müssen  noch weitere Bedingungen an 
das Fehlerrauschen und/ oder an den abzubildenden Prozess gestellt werden, um methodisch 
und  numerisch  eine  eindeutige  und  genau  die  unverrauschten  Parameterwerte  ergebende 
Lösung des TLS- Problems zu erhalten. Hierzu existieren eine Vielzahl von Lösungsansätzen, 
auf die hier aber nicht im Sinne einer vollständigen Übersicht eingegangen werden kann. Zur 
numerischen Lösung des TLS - Problems (2.5), (2.5a) existieren  Lösungsalgorithmen, die 
meist  auf  der  Basis  einer  Singulärwertzerlegung,  bzw.  auf   der  Lösung  des 
Eigenwertproblems beruhen [13],[19],[20]. 

Ein Spezialfall ist die Hauptkomponentenzerlegung (siehe z.B. in [30]), die letztendlich nur 
dann eine korrekte Lösung, das heißt die unverrauschten Parameterwerte  ergibt, wenn das 
Fehlerrauschen der x- und y- Größen die „gleiche Stärke“ besitzt, d.h. deren Rauschverhältnis 
den  Wert  eins  hat:  122   :S/S .  Nur  unter  dieser  Bedingung  liefert  dann  auch  die 
orthogonale Ausgleichsrechnung ein korrektes Ergebnis,  bei der der Abstand senkrecht zu 
einer Ausgleichsgeraden minimiert wird. Sollte allerdings das Rauschverhältnis bekannt sein, 
so  könnte  mit  Hilfe  der  Umskalierung:   x:x  immer  ein  Fehlerrauschen  „gleicher 
Stärke“ erzeugt werden, so dass diese Verfahren dann auch angewandt werden dürfen (siehe 
in [32], S.102-104).

Das  sogenannte  Gauß-  Helmert-  Modell  (GHM)  stellt  nach  [19]  den  Allgemeinfall  der  
Ausgleichsrechnung für mit Fehlern verrauschten Beobachtungen von beliebigen, d.h. auch 
von  nichtlinearen  Prozessen  dar.  Beim  GHM-  Verfahren  wird  zunächst  mit  Hilfe  einer 
Taylorreihenentwicklung  (2.2)  linearisiert  (2.6),  um  dann  anschließend  das 
Ausgleichsproblem wieder durch die „Minimierung der Quadrate“ iterativ zu lösen. 

0000  jjiijijijiji ĉĉ/ˆ...ˆˆ/ˆ)ĉ,ĉ,ˆ,ˆ(ˆ)ĉ,ĉ,ˆ,ˆ(ˆ (2.6)

mit: )ˆˆ(ˆ
iii 0 , ...

Allerdings müssen dann sowohl für das überlagerte Fehlerrauschen als auch für die gesuchten 
Prozessparameter  „geeignete“  (realistische)  Anfangsnäherungswerte:  00 )ĉ,ĉ,ˆ,ˆ( jiji   
bekannt sein. Die Lösungen von (2.6) mit diesen Werten sind wieder die Anfangswerte des 
nächsten  Schrittes  (usw.  )  bis  ein  geeignetes  Abbruchkriterium  erreicht  wird.  Den 
vollständigen Formelsatz in Matrizenschreibweise findet man z.B. in [13]. 
Sollten jedoch die jeweiligen Differenzen der Anfangsnäherungswerte zu den (unbekannten) 
wahren Werten nicht klein „genug“ sein, so ist der Abbruch der Taylorreihenentwicklung 
nach dem linearen Glied (2.6) nicht zulässig und die iterative Lösung konvergiert dann nicht 
gegen die unverrauschten Parameterwerte.
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Anmerkungen zur Minimierung der Quadrate:

Mit: xcc)x(y  0      wäre für:            MIN)ĉ,ĉ(f))x(ŷy(
N

i
ii 


0

1

2

letztendlich die folgende Zielfunktion zu minimieren: 2 2

1 1

N N

i i
i i

f f MINd e
= =
× d + × e =å å

Das ist aber nur dann korrekt, wenn das Fehlerrauschen: ii,  in (2.4a, b) für alle i=1,...,N 
mittelwertfrei  identisch  verteilt,  unabhängig  untereinander  und unabhängig  zu  den obigen 
Größen x,y  (und auch jeweils homoskedastisch) ist:
 
Die durch obige Minimierung der Quadrate  erhaltenen Modellwerte  besitzen zunächst  die 
grundsätzliche Eigenschaft,  dass  ihre  Restfehler  (Residuen)  dann  mittelwertfrei und 
orthogonal zu den Modellwerten sind, so dass immer die folgende Streuungszerlegung gilt:

222
sreŷy SSS               (2.7)

mit:

)x(ŷŷ ii          - i =1,…,N  berechnete Modellwerte für y mit den durch die Minimierung 

        der Quadrate erhaltenen Modellparametern )ĉ,ĉ( 0  (siehe auch Kapitel 4)

iii ŷysre    - i = 1,...,N  Residuen (Restfehler) des Modells mit verrauschten Daten 

Die Residuen können zerlegt werden in:

)ˆŷ(yŷysre iiiiiii                 mit: ii ĉˆ  - abgebildete (x-) Fehler 

iiiiiiii
ˆresˆŷysre        mit: ires  - wahre Modellfehler 

Für die Varianz einer linearen Funktion mit den untereinander und zu einer Variablen (y) 
unabhängigen Zufalls- Größen (z1, z2,...) gilt allgemein:

...SfSfSf...)zfzfyf(S zzyyy  2
2

2
2

2
1

2
1

22
21

2 21            (2.8)

so dass der folgende Ausdruck erhalten werden kann, falls dann das Fehlerrauschen auch die 
obigen Bedingungen erfüllt:
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  ˆii SS)ressre(S                   (2.9)

Mit:  2 2
ˆS f Se ed = × ,   und  2ˆf : ce =  (d.h.  als  gewichtete x-  Fehlerstreuung  infolge  der 

Minimierung der Quadrate als Funktion der Modellparameter).
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            Abbildung 2.1

                Schematische Darstellung zur (linearen) Ausgleichung von unabhängigen Fehlern ( ,d e ) in „y- Richtung“

Ist  (nun)  der  fehlerfreie  Prozess  deterministisch  linear:  ires  =  0  und erfüllen  die  Fehler 

(wirklich)  die  obigen  Bedingungen,  dann werden  die  Fehlereinflüsse: ii,  vollständig  
ausgeglichen  und  die  Minimierung  der  Quadrate  würde  eine  asymptotisch  residuenfreie  
Abbildung  der  unverrauschten  Daten liefern  können,  d.h.  wenn  fehlerfreie  x-  Daten  zur 
Verfügung stehen würden (da unter  diesen  Bedingungen:  cĉ,cĉ  00  ist,  siehe  auch 
Kapitel 4, Abschnitt 4.1).

 Die minimierte Streuung der Residuen des Modells mit verrauschten Daten als Funktion  
der (linearen)  Modellparameter ist  damit  identisch zu:  2 2 2 2

res ˆS S c S¢ d e= + × ,   d.h.  dann 
(und nur dann) wäre die zu minimierende Zielfunktion auch wirklich: 

2 2

1 1

N N

i i
i i

f fd e
= =
× d + × eå å    (mit: 21 ˆf , f cd e= = )

Beachte: 

Hierin entspricht die gewichtete mittelwertfreie Fehlerstreuung („mal“ (N-1)):   2

1

N

i
i

fe
=
× eå  

als abgebildete x- Fehlerstreuung nur für 1c  auch der Fehlerstreuung in den  
x- Ausgangsdaten (wegen: 222

  SĉS ˆ   , siehe hierzu auch die obige Abbildung 2.1).

 Bei  einer  adäquaten  Modellierung ist  somit  die  Streuung der  Residuen des  (linearen)  
Modells  mit  verrauschten  Daten  immer  größer/  gleich  der  Streuung  des  überlagerten  
Fehlerrauschens in den y- Daten. Das ist dann auch für die Fehlerstreuung der x- Daten  
immer der Fall, wenn: 1c  ist.
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2.3  Modell-  Entwicklungsannahmen  für  beobachtete  Prozessabhängigkeiten  ohne 
spezielle Vorkenntnisse

Für die Modellierung komplexer Prozesse mit verrauschten x-  und  y- Daten, wo meist nur 
wenig über  die  Anzahl  der  Größen: jx  und ihren Einfluss  auf  die  abzubildende Größe:  y 
bekannt ist, führen die obigen Annahmen der Lösungsverfahren kaum zu einer zielführenden 
Lösung, z.B. dass das Rauschverhältnis  des Fehlerrauschens eins  sein soll  oder dass man 
Näherungswerte kennen muss. Es müssen hierfür andere Annahmen getroffen werden. 

Modell- Entwicklungsannahmen:

Hängt  ein  Prozess  (2.1)  von  einer  Vielzahl  von  untereinander  nur  schwach  abhängigen  
(häufig auch  unbeobachtbaren) Größen  ab, so könnte man erwarten, dass bei Betrachtung  
der  Abhängigkeit  von  jeweils  nur  einer  Einflussgröße   die  restlichen  (m-1)  eine  mit:  m  
zunehmende  Wahrscheinlichkeit  besitzen,  dass  sie  bzgl.  dieser  Abhängigkeit  als  
unabhängiges  Prozessrauschen  wirken  können.  Diese  Annahme  würde  dadurch  gestützt  
werden, falls  die  Restfehler  (Residuen)  dann  annähernd normal verteilt  sind.  Dies sollte  
prinzipiell auch (immer) für einen linearen Modellansatz gelten können: xccy  0 , da 
häufig die Möglichkeit der Entwicklung einer Prozessabhängigkeit in eine Taylorreihe (2.2)  
und des Abbruchs nach dem linearen Glied besteht. 

Bei  der  einfachen  linearen  Modellierung  komplexer  Prozesse,  wie  beispielsweise  bei  der 
Temperaturabhängigkeit von Baumringdicken, werden dann auch häufig (tendenziell) normal 
verteilte Residuen beobachtet. 

Zudem  kann  auch  mit  Hilfe  der  statistischen  Lerntheorie (z.B.:  [27],[28],[29])  gezeigt 
werden,  dass für  die  Modellentwicklung hochkomplexer  stochastischer  Prozesse mit  einer 
begrenzten Anzahl von Beobachtungen gerade der einfache lineare Modellansatz meist das 
kleinste  wahre  Risiko  besitzt.  Nach  der  statistischen  Lerntheorie  ist  die  theoretische 
Lernfähigkeit  einer  Modellgeraden deutlich  geringer  als  die  einer  beliebigen nichtlinearen 
Modellfunktion, so dass das wahre Risiko sinkt, dass mit diesem Modellansatz nur zufällig 
die Daten des Beobachtungsmaterials „mathematisch gut abgebildet werden (Overfitting)“. 

Deshalb  sollten  für  diese  Fälle  auch  die  Verfahren  und  Methoden  einer  Zeitreihen- 
Modellierung  nicht „optimal“ sein. Im Rahmen dieser Verfahren müssen u.a. auch noch die 
Realisierungen des Rauschens adäquat  modelliert werden, beispielsweise mit dem Ziel, ein 
nichtzufälliges Signal mit Hilfe einer hierdurch optimal anpassbaren Filterung vom Rauschen 
zu trennen, d.h. um letztendlich eine bestmögliche Abbildung der (zeitlichen) Realisierung 
des unverrauschten Signals erhalten zu können. 
Auch  zur  Lösung  des  Rekonstruktionsproblems  sollte  eine  mögliche  zeitliche  Anpassung 
eines linearen Modells mit den Methoden der Zeitreihenanalyse eher nicht zielführend sein, 
beispielsweise zur Rekonstruktion der Temperaturen vergangener Zeiträume (Jahrhunderte) 
aus  Baumringdicken.  Es  muss  dann  zusätzlich zur  immer  notwendigen  (linearen) 
Fehlerausgleichung auch noch ein sogenanntes autoregressives Modell identifiziert werden, 
d.h.  es  müssen hierfür  die  entsprechenden Modellparameter  festgelegt  und auch bestimmt 
werden  können,  um  dann  eine  „bestmögliche“  Abbildung  des  zeitlichen  Verlaufs  im 
jeweiligen  Modell- Entwicklungskollektiv zu erhalten. 
Eine derartige „beste“ Anpassung des zeitlichen Verlaufs wäre dann beispielsweise sinnvoll 
im Rahmen einer optimalen Prozesssteuerung (Kalman- Filter [11],[36]). 
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Im Rahmen des Rekonstruktionsproblems  für weit  zurückliegende Zeiträume und für stark 
verrauschte stochastische Prozesse, so dass dann auch noch wenig über das Rauschen und 
über  die  unverrauschten  Prozesse  bekannt  ist,  d.h.  unter  diesen  speziellen  Bedingungen 
dürften  somit  die  Methoden  und  Vorgehensweisen  der  „klassischen“  Zeitreihen- 
Modellierung im Sinne der statistischen Lerntheorie kaum zielführend sein. 
Zu den Methoden und Vorgehensweisen der Zeitreihenmodellierung dann (noch) mehr im 
nachfolgenden Kapitel 3. 

Deshalb soll sich nun im weiteren auf den „einfachen“ linearen Ansatz von (2.1) beschränkt 
werden. Für m=1 reduzieren sich dann (2.5), (2.5a) zu (2.10), (2.10a) :

2

1
))x(ŷy(

N

i
ii


 MIN)ĉ,ĉ(f  0                (2.10)

2 2

1 1

N N

i i
f f MINd d e e

= =
× d + × e =å å          (2.10a)

Die  Bedingungsgleichung  (2.10)  führt  dann  letztendlich  zu  Schätzgleichungen  für  die 
Modellparameter: ĉ,ĉ0  in analytischer Form, eines sogenannten 'Errors in Variables Modell' 
(EVM) (z.B. in [8], [10]). Die Eigenschaften eines derartigen Modells werden dann noch im
Kapitel 4 ausführlich diskutiert.
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3. Zur Modellierung von Prozessabläufen mit Hilfe von Zeitreihenmodellen

3.1 Zu den Prozessabläufen in der natürlichen Umwelt

Die Prozesse in der natürlichen Umwelt realisieren sich überwiegend „stetig in Raum und 
Zeit“,  so  spiegelt  sich  beispielsweise  der  Prozess  der  Temperaturabhängigkeit  des 
Baumwachstums  in  individuellen  und  standortabhängigen  Mustern  von  jährlichen 
Baumringdicken  wider.  Die  Beobachtungsergebnisse  des  Prozessablaufs  sind  damit  nicht 
unabhängig  von  ihrer  zeitlichen  und  räumlichen  Abfolge,  sie  sind  (mehr  oder  weniger) 
autokorreliert  (A1.6).  Scheinbare  Unstetigkeiten,  wie  sie  in  Zeitreihen  meteorologischer 
Größen zu beobachten sind, sollten dann eher als „schnelle Änderungen“, beispielsweise in 
Verbindung mit Wetterfronten, interpretiert werden.

Wäre eine Prozessabhängigkeit zwischen den Variablen: )x(fy   eindeutig bestimmt, z.B. 
als eine lineare: xccy  0  mit bekannten Parametern: )c,c( 0 , so wäre dann auch jede 
beliebige zeitliche Realisierung (Zeitreihe) eindeutig bestimmt:

tt xccy  0 (3.1)

vorausgesetzt,  dass der Prozess stationär  ist  und auch Gleichzeitigkeit  in der  Realisierung 
besteht. (Analoge Aussagen gelten auch immer für die räumlichen Realisierungen.)

In  der  „Realität“  sind  jedoch  Prozesse,  Prozessabläufe  weder  eindeutig  bestimmt  noch 
stationär  und  auch  nicht  gleichzeitig  in  der  Realisierung.  So  besitzt  beispielsweise  das 
Messsignal eines Sensors (y) im Prozessablauf einer Klimakammerkalibrierung immer eine 
(mehr  oder  weniger  große)  zeitliche  Verschiebung  zur  angelegten  Messgröße  (x),  da  es 
grundsätzlich keine trägheitsfreien Messverfahren gibt. Das Messsignal des Sensors ist somit 
zur  angelegten  Messgröße  kreuzkorreliert  (A1.9).  Gleichzeitigkeit  ließe  sich  aber  durch 
entsprechendes „Abwarten“, d.h. durch eine entsprechende Zeitverschiebung zwischen den 
Datenreihen immer herstellen. 

Zudem sind die Prozessabläufe in der natürlichen Umwelt grundsätzlich nur in Form von mit 
Fehlern verrauschten Daten beobachtbar, so dass sich die obige zeitliche Realisierung (3.1) 
mit Beobachtungsdaten )x:x,y:y( tttttt   nur in der folgenden Form darstellen 
lässt: 

ttt Rxccy  0    (3.1a)

mit: ttt cR  -   Restfehler bei Beobachtungsdaten

Ist  nun  die  („genaue“)  zeitliche  Abfolge  das  eigentliche  Ziel  der  Beobachtungen, 
beispielsweise  für  eine  Prognose  der  unmittelbar  folgenden  Werte,  so  wird  in  der 
mathematischen  Statistik  das  Gebiet  der  Zeitreihenanalyse „betreten“.  Die  zeitlichen 
Realisierungen  der  Prozesse  können  dann  mit  Hilfe  von  Zeitreihenmodellen  beschrieben 
werden.
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3.2 Zur Modellierung von Zeitreihen 

Zeitreihenmodelle  nutzen  vor  allem die  Eigenschaft  von Prozessabläufen  aus,  dass  sie  in 
Form  von  zeitlichen  Strukturen,  Periodizitäten  mit  Erhaltungsneigung  (Autokorrelation) 
erfolgen,  die  dann  im  Zeit-  und  /  oder  Frequenzbereich  (der  Periodizitäten)  beschrieben 
werden  können.  Es  wird  letztendlich  die  Modellvorstellung  eingeführt,  dass  sich  jede 
beobachtete oder auch geglättete Zeitreihe als  Realisierung einer Abfolge von korrelierten  
Zufallsvariablen auffassen lässt, als ein stochastischer Prozess. 
Auf der Grundlage dieser Vorstellung existieren dann im Rahmen der Zeitreihenanalyse eine 
Vielzahl von Modellansätzen, so kann beispielsweise die beobachtete Zeitreihe als additive 
Überlagerung   einer  „glatten“  (Trend),  „saisonalen“  und  „irregulären“  (zufälligen) 
Komponente aufgefasst werden: 

tsgt tt
yy:y  (3.2)

Häufig wird dann ein Modell eingeführt, bei dem die zu erklärende Größe (y) nur durch ihre 
zeitlichen  Vorgänger  erklärt  wird  als  ein  „selbsterklärendes“  autoregressives   (AR)- 
Zeitreihenmodell. 

Die  „besten  zeitlichen  Anpassungen“  ergeben  in  der  Regel  sogenannte  autoregressive 
Regressionsmodelle, bei denen feste vorgegebene x- Größen noch durch zeitliche Vorgänger 
der  zu  erklärenden  y-  Größe  (als  zusätzliche  Regressoren)  ergänzt  werden,  plus  einem 
Fehlerprozess: 

ttktt )x,y(fy   (3.3)

Hierin  wird  häufig  (in  der  Regel)  auch  noch  der  Fehlerprozess:  t  in  Form eines  AR- 
Zeitreihenmodells  entwickelt.  Eine  gute  Übersicht  über  diese  und  weitere Modellansätze 
findet man z.B. in [10], S.637-744.

Die  Beschreibung  im  Zeitbereich  erfolgt  bei  den  Modellierungen  im  Rahmen  der 
Zeitreihenanalyse für jede einzelne Datenreihe mit Hilfe der Autokovarianzfunktion (A1.5) 
bzgl. ihrer zeitlichen Verschiebungen (Lag: k). 

Die  Beschreibung  im  Frequenzbereich kann  dann  mit  Hilfe  des  Fourierspektrums  einer 
Fourierreihenzerlegung  erfolgen,  da  jede  nicht  verschwindende  Autokovarianz  zur 
Verschiebung: k auch als eine Periodizität mit der Periode: k  aufgefasst werden kann und 
auch  (fast)  jede  beliebige  periodische  Funktion  in  Form einer  Fourierreihe  darstellbar  ist 
(siehe hierzu die Anmerkungen im Anhang unter A3.1).

Die  Transformation  zwischen  Zeit-  und  Frequenzbereich erfolgt  dann  mit  Hilfe  von 
periodischen cos- und sin- Funktionen, die untereinander unabhängig sind und zusammen ein 
Orthogonalsystem  bilden.  Die  transformierte  Autokovarianzfunktion  im  Frequenzbereich 
wird als spektrale Energiedichtefunktion oder auch als Leistungs(Power)- Spektrum (A3.9) 
bezeichnet.

Die zeitlichen Realisierungen von mittelwertfreien und unabhängigen Beobachtungsfehlern 
),( tt   lassen sich dann als  weißes Rauschen  im Frequenzbereich beschreiben (siehe auch 
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die  Anmerkungen  zu  einem  weißen  Rauschen  unter  A3.2),  wobei  die  Modellierung  im 
Zeitbereich mit Hilfe eines speziellen autoregressiven (AR-) Zeitreihenmodells erfolgt, dem 
sogenannten 'Moving Average' (MA)- Zeitreihenmodell (z.B.: [10], S.681).
Falls die Verteilungen der Zeitreihenwerte ( tt x,y ) dann noch normalverteilt und stationär 
sein sollten, so wird von einem stationären Gauß’ schen Zufallsprozess „gesprochen“. 
In  diesem Fall  sind die  entsprechenden Verteilungen  allein durch den Mittelwert  und die 
Autokovarianzfunktion  eindeutig  bestimmt und  es  könnte  dann auch  eindeutig,  d.h.  ohne 
Informationsverlust,  die  Autokovarianzfunktion aus dem Leistungsspektrum u.u.  berechnet 
werden  (siehe  z.B.  in  [33]  und  unter  Abschnitt  A  3.2).  So  sind  beispielsweise  die 
Häufigkeitsverteilungen vieler geophysikalischer und meteorologischer Größen oft in guter 
Näherung normal verteilt, bzw. sie lassen sich hierauf durch eine „geeignete Transformation“ 
in erster Näherung bringen (z.B. log- normale Verteilungen). 
Allerdings(!)  wäre  eine  fehlerfreie  Darstellung  erst  möglich,  wenn  die  Stützstellen  der 
Fourierreihenentwicklung  beliebig  dicht  liegen  könnten,  d.h.  letztendlich,  dass  die 
Autokovarianz zu jeder beliebigen Verschiebung (k) als Überlagerung (Summe)  unendlich  
vieler  cos- Frequenzen darstellbar wäre (siehe Gleichung (A3.8)). Je nach „konkreter“ Lage 
der Stützstellen, d.h. dann eben nicht beliebig dicht, sind die Amplituden des Spektrums der 
Zeitreihe  durch  die  gewichtete  Aufteilung  auf  alle  verfügbaren Stützstellen  tendenziell  
unterschätzt, wobei aber auch, quasi überschätzte, Pseudoperiodizitäten auftauchen müssen. 
Zudem ergeben sich die Fourierkoeffizienten der Reihe wieder als Minimierung der Quadrate 
„(nur) in y- Richtung“  (siehe beispielsweise in [1] , S.474 und unter A3.1).

In Analogie zu der obigen Einzelbetrachtung könnte bei Nichtgleichzeitigkeit zwischen den y- 
und  x-  Daten  das  Verhalten  dieser  Größen  zueinander  im  Zeitbereich  mit  einer 
Kreuzkovarianzfunktion  (A1.8  )  und  mit  Hilfe  eines  durch  eine  Fouriertransformation 
erhaltenen  Kreuzspektrums  ([10],  S.729)  auch  das  entsprechende  Verhalten  im 
Frequenzbereich beschrieben werden [10],[33]. 
Die Ähnlichkeit der Zeitreihen ( tt x,y ) bzgl. einer Frequenz:  /1  kann dann mit Hilfe 
der  (normierten)  Kohärenz  (  [10],  S.731)  beschrieben  werden,  jedoch  ohne dass  hierbei 
Rücksicht  auf  eine  eventuelle  zeitliche  Verschiebung zwischen den Zeitreihen  genommen 
wird! ( [33], S.248).

Beim  Kalman-  Filter [11],  [36]  wird  eine  spezielle  rekursive  Fehler  in  Variablen – 
Anpassung für die  zeitliche  Entwicklung eines  bekannten Prozesses realisiert.  Bei  diesem 
Verfahren werden die Beobachtungsdaten (y) eines zeitlich sich entwickelnden Prozesses (x) 
„online“  rekursiv  angepasst,  wobei  aber  realistische  Startwerte  sowohl  für  den  zu 
beschreibenden Prozess als auch für das überlagerte Fehlerrauschen (y- Messwertrauschen, x- 
Prozessrauschen) vorzugeben sind. Rekursiv erfolgt dann zu jedem Zeitpunkt: t eine optimale 
Schätzung für tx : tx̂ , bei jeweils gegebenen Beobachtungen: 0 1,..., ty y - , mit Hilfe von: 1tx̂ -  

und  der  neuen  Beobachtung:  ty .  Optimal  bedeutet  dann:  Im  Sinne  kleinster  mittlerer 

Fehlerquadrate:  2
t tˆMIN(E(x z ) )- ,  wobei  die  Zufallsvariablen  tz  nur  von:  0,..., ty y  

abhängen.  Eine genaue Beschreibung des Verfahrens findet  man z.B. in [22]. Mit diesem 
Verfahren können zeitlich „sich optimierende“ Modellparameter erhalten werden, immer mit 
dem Ziel, dass eine bestmögliche Prozessschätzung zu jedem Zeitpunkt erhalten wird, z.B. im 
Rahmen einer bestmöglichen „online- Prozesssteuerung“ [22]. Analog zum  GH- Modell (2.6) 
hängt jedoch die Güte dieser Anpassung entscheidend von der Güte der obigen Startwerte ab!
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Auf  der Grundlage des Wiener-  Kolmogorov-  Filters  ([12],  [37]) wurden spezielle  Filter 
entwickelt, die dann mit Hilfe rekursiver und iterativer Berechnungsalgorithmen eine optimal 
angepasste  Rauschbefreiung  erlauben,  d.h.  bei  Kenntnis  der  spektralen  Verteilung  des 
unverrauschten  Prozesses  und  /  oder  des  überlagerten  Rauschprozesses  (oder  der 
entsprechenden  Autokorrelations-  Kreuzkorrelationsfunktionen).  Die  anschließend 
berechenbaren Standardabweichungen der „rauschbefreiten“ x’- , y’- Daten können dann als 
„gute“ Schätzungen für die Berechnung der linearen Modellparameter verwendet werden. 
Allerdings  müssen  (analog  zum  Gauß-  Helmert-  Modell)  wieder entsprechend  „gute“ 
Ausgangsschätzungen  vorliegen,  bzw.  es  müssen  zusätzliche Modellannahmen für  eine 
notwendige Modellierung des Rauschprozesses getroffen werden (siehe z.B. in [23]).

3.3 Zur Verknüpfung von Methoden des 'Errors-in-Variables Model' (EVM)- Verfahren 
mit Methoden einer Zeitreihenmodellierung

Ist man in erster Linie an einer möglichst parametertreuen Abbildung )c,c( 0  der zu Grunde 
liegenden linearen Prozessabhängigkeit  interessiert,  so steht die Anpassung einer Zeitreihe 
mit einem Zeitreihenmodell, d.h. auch die hochfrequenten Strukturen „bestmöglich“ erklären 
zu wollen, in Konflikt mit einer bestmöglichen Rekonstruktion der Prozessparameter mit dem 
'Errors-In-Variables  Model' (EVM)-  Verfahren  (siehe  Kapitel  4).  Beim EVM-  Verfahren 
erfolgt  eine  Fehlerausgleichung  der  x -  und  y -  Daten  (durch  die  „Minimierung  der 
Quadrate“)  allein  als  Funktion  der  zu  rekonstruierenden  Prozessparameter,  d.h.  ohne 
Rücksicht  auf  die  Güte  der  hierdurch  entstehenden  zeitlichen  Anpassung.  Nur  unter  den 
speziellen „RMA“ - Bedingungen einer EVM- Fehlerausgleichung eines die Variablen (x,y) 
überlagernden weißen Fehlerrauschens wäre diese parametertreue Abbildung auch verträglich 
mit einer möglichen „besten“ Anpassung des Modells  an die jeweils  beobachtete  zeitliche 
Abfolge (hierzu dann mehr in den nachfolgenden Kapiteln 4 und 6).

Bei  den  meisten  Zeitreihenmodellen  der  Form  (3.3)  wird  von  „festen“,  d.h.  fehlerfreien 
Regressorwerten ausgegangen, so dass die Minimierung der Quadrate zur Bestimmung der 
Modellparameter wieder zur OLS- Anpassung führen würde. 
Im Rahmen der Zeitreihenanalyse könnte aber auch eine sogenannte „generalisierte Least- 
Squares-  Schätzung“  (GLS)  erfolgen,   falls     die  Residuen  der  OLS-  Anpassung  als 
Realisierung  eines  (autokorrelierten)  AR-  Fehlerprozesses  angesehen  werden  können,  der 
jedoch die wahren (möglichen) Autokorrelationseffekte der Fehlerwerte auch entsprechend 
widerspiegeln  können  muss,  so  dass  dann  mit  dessen  Hilfe  der  hierdurch entstehende 
Kovarianzanteil zu den abzubildenden y- Daten auch abgeschätzt werden kann. 
Die Verletzung der OLS- Bedingungen durch (auto)korrelierte Fehler in den abzubildenden 
y-  Daten  könnte  dann mit  dem  GLS-  Schätzwert  entsprechend  korrigiert  werden: 

glsols ĉĉ   (siehe beispielsweise in [10], S.736). 

Anmerkung:

Die Residuen eines Zeitreihenmodells bei fehlerbehafteten y-  und x- Daten eignen sich i.A. 
nicht dafür, dass sie als Realisierung eines (autokorrelierten) AR- Fehlerprozesses angesehen 
werden können, um mit ihnen dann letztendlich die obigen Effekte autokorrelierter  Fehler 
abzuschätzen. Unter diesen Bedingungen sind die Residuen nämlich eine Überlagerung des y- 
und  des x- Fehlerrauschens (siehe auch unter Kapitel 2):  
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222222
  SĉSSSS ˆsre

Nur unter RMA- Bedingungen (siehe auch Abschnitt 4) des überlagerten Fehlerrauschens: 

2222
rmarmarma

SSĉS rmaˆ  

könnten dann die Residuen, wie unter den obigen OLS- Bedingungen, wieder als Realisierung 
eines Fehlerprozesses angesehen werden: 

2222 2
rmarmarma

SSSS ˆsre   (3.4)

In  den nachfolgenden Kapiteln  (Abschnitten)  soll  nun ein  neues  Schätzmodell  entwickelt 
werden,  das  nicht „vordergründig“  eine  bestmögliche  Abbildung zeitlicher  Realisierungen 
modelliert,  wobei es hierbei mit  möglichst  wenigen Modellannahmen,  Modellbedingungen 
und  den  entsprechend  zu  bestimmenden  Modellparametern  auskommen  soll.  Das 
Schätzmodell soll eine bestmögliche Rekonstruktion der Parameter einer zu Grunde liegenden 
linearen Prozessabhängigkeit: y = c0 + c*x  auf der Basis des EVM- Verfahrens (Kapitel 4) 
ermöglichen. 
Mit Hilfe eines Vergleichsmaßes für (zeitliche) Strukturen (Kapitel 5) wird es  möglich, dass 
die Strukturbildung eines überlagerten weißen Rauschens in den zeitlichen Realisierungen der 
linearen  Prozessabhängigkeit  unabhängig  bewertet  werden kann.  Damit  wird es  u.a.  auch 
möglich, dass das Eintreten des „RMA- Falls“ des EVM- Verfahrens  unabhängig erkannt 
werden  kann,  so  dass  dieser  schließlich  durch  ein  unabhängies  (weißes)  Zusatzrauschen 
iterativ generierbar wird. 
Letztendlich  wird  mit  diesem  Vergleichsmaß  eine  zusätzliche  und  auch  unabhängige 
„Modellierungsgleichung“ erhalten, so dass eine iterative Bestimmung der Modellparameter 
im Rahmen des EVM- Verfahrens  unter  RMA- Bedingungen des  Fehlerrauschens für ein 
unbekanntes und unterschiedliches Fehlerrauschen in den Ausgangsdaten möglich wird, d.h. 
ohne dass noch zusätzliche Annahmen zum Fehlerrauschen notwendig sind, bzw. ohne dass 
noch  ein  spezieller  Fehlerprozess:  t  zu  identifizieren  und  in  ein  adäquates  AR- 
Zeitreihenmodell zu entwickeln wäre (wie beispielsweise in (3.3) ). 

26



4. Das 'Errors-in-Variables Model' (EVM)- Verfahren zur Fehlerausgleichung

4.1 Die vollständigen Schätzgleichungen zur Ausgleichung von Fehlern in den Variablen

Die Parameter  0(c ,c)  einer linearen (Prozess)Abhängigkeit:  0y c c x= + × , oder auch die 

Parameter 0(a ,a)  der inversen: 0x a a y= + × , können aus den Realisierungen i i(y ,x )¢ ¢  mit 
mittelwertfreien und identisch verteilten Zufallsfehlern i i( , )e d  verrauschten Daten, d.h. dann 
in Form einer additiven Überlagerung: 

i i(y ,x )¢ ¢

iii xx ε (4.0)

iii yy δ    für jeweils i=1,...,N

durch eine Ausgleichsrechnung mit einem linearen Regressionsmodell geschätzt werden:

i0i xĉĉŷ      oder auch invers: i0i yââx̂   

Anmerkungen:
O.B.d.A. gelte für die Anstiegsparameter der linearen (Prozess)Abhängigkeit: c>0 , a>0
Die Variablen  (x,y)  sollen  (zunächst)  frei  wählbar  sein,  sollen  für  jeweils  frei  wählbare 
Daten  stehen können.  Die dann mit  einem Laufindex i=1,...,N versehenen Daten könnten 
beispielsweise stetige Realisierungen eines sich zeitlich oder auch räumlich entwickelnden 
Prozesses der obigen linearen (Prozess)Abhängigkeit sein. 

Die zur Fehlerausgleichung verwendete „Minimierung der Quadrate“ (siehe Kapitel  2) als 
Funktion  der  Modellparameter:  2

0i i ˆ ˆˆ(y y ) f(c ,c) Min¢ ¢- = =  führt  zu  der  folgenden 
Schätzgleichung für den Anstiegsparameter  c :

2 2 2 2
x y xy y x

x x x

S S S S S
ĉ

S S S S
¢ ¢ e d ed

¢ e e

+ + +
= =

+ + ×
            (4.1)

Ableitung der Schätzgleichung (4.1):

Die  Modellwerte:  iŷ  einer  Geraden  beschreiben  die  Daten  i i(y ,x )  ohne  Fehler  in  den 
Variablen dann am „besten“, wenn die mittlere quadratische Abweichung („gemessen“ in y- 
Richtung)  von  dieser  Modellgeraden  minimiert  wird  (siehe  hierzu  auch  Kapitel  2).  Der 
„Vollständigkeit halber“ soll zunächst die (nahezu) in jedem Lehrbuch zur Statistik (z.B. in 
[10],  S.574) zu findende Ableitung für den Fall  von ohne Fehlern in den Variablen noch 
einmal   nachvollzogen  werden,  d.h.  dann  auch  unter  der  Verwendung  von  empirischen 
Schätzgrößen (z.B. des Mittelwertes für den Erwartungswert): 

MIN)ĉ,ĉ(f)xĉĉy()ŷy( i

N

i
ii

N

i
i  


0

2
0

1

2

1
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0ˆ ˆf(c ,c)  besitzt  ein Extremum (ein Minimum),  wenn das vollständige  Differential  gleich 
Null ist: 

ĉdĉ/fĉdĉ/fdf  000

Mit :  00  ĉdĉd  muss dann gelten:

02 0
1

0  


)xĉĉy(ĉ/f i

N

i
i              (*)

0))xĉĉ(y(x2ĉ / f i0

N

1i
ii  


           (**)

Aus (*) folgt sofort die Bestimmungsgleichung für 0ĉ :

000
1




xĉĉy)xĉĉy( i

N

i
i

xĉyĉ 0           (***)

Aus (**) mit (***) folgt dann:

0))xĉxĉy(y(x))xcĉ(y(x ii

N

1i
ii0i

N

1i
i  


 

0)))x(xĉ)y((y(x i

N

1i
ii 


   

2

1
0

N

i i i
i

ˆ((y y) (x x) c (x x) )
=

- × - - × - =å

und somit die Bestimmungsgleichung für den Anstiegsparameter ĉ :

1
2

2

1

N

i i
xyi

N
x

i
i

((y y) (x x)) S
ĉ

S
(x x)

=

=

- × -
= =

-

å

å
                    (****)

Analog  hierzu  kann  auch  eine  Schätzgleichung  für  den  inversen  Zusammenhang: 

0x a a y= + ×  abgeleitet werden: 2
xy yâ S / S=
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Anmerkung (zur Gleichung (****)):
Im Falle eines deterministischen linearen Zusammenhangs: 0y c c x= + ×  zerfällt die obige 

Kovarianz  in  das  Produkt  der  Standardabweichungen:  xy x yS S S= × ,  so  dass  sich  der 
Anstiegsparameter  auch  aus  dem  Verhältnis  der  Standardabweichung  der  abhängigen  y- 
Variable zur Standardabweichung der unabhängigen x- Variable ergibt: y xĉ S / S= .

Es sollen die Daten nun nicht mehr als fehlerfrei in den Variablen vorliegen und es soll der 
obige  (Modell)Ansatz  (4.0)  für  das  Fehlerrauschen  in  den  Daten  gelten  können,  d.h.  das 
Fehlerrauschen sei additiv. Damit sind in der obigen abgeleiteten Schätzgleichung (****) für 
den Anstiegsparameter des linearen Zusammenhangs (formal) die „gestrichenen“ Größen zu 
verwenden,  d.h.  die  mit  mittelwertfreien  und identisch  verteilten  Zufallsfehlern  behafteten 
Größen ( i i i i(y ,x ) (y ,x )¢ ¢®  ).

Für die Varianzzerlegung gilt bekanntlich (mit xyS : S(x,y)= ,...) :

2 2 2 2 2S (x ) S (x ) S (x) S ( ) S(x, )¢ = + e = + e + × e           (4.1.1)

Für die Berechnung von Kovarianzen gelten die „bekannten Rechenregeln“:

 
1

1 1
N

i i
i

S(x,y) / (N ) (y y) (x x)
=

= - × - × - =å x y x y× - ×                                   (4.1.2)

S(x,y z) S(x,y) S(x,z)+ = +                                         (4.1.3)

Die Anwendung von (4.1.3) auf  S(x ,y )¢ ¢  ergibt dann:

S(x ,y ) S(x ,y ) S(x,y) S(y, ) S(x, ) S( , )¢ ¢ = + e + d = + e + d + e d                       (4.1.4)

so dass (schließlich) für den obigen Anstiegsparameter  bei Fehlern in den Variablen nach 
dem Einsetzen von (4.1.4) und (4.1.1) in die Gleichung (****) die Gleichung (4.1) erhalten 
wird:
    

2 2 2 2
x y xy y x

x x x

S S S S S
ĉ

S S S S
¢ ¢ e d ed

¢ e e

+ + +
= =

+ + ×

Diskussion der Schätzgleichung (4.1):

- In der Gleichung (4.1) ist das Verhältnis der Kovarianz (zwischen der unabhängigen x- und 
der abhängigen y- Variable) zur Varianz der unabhängigen x- Variable, auch als 'Ordinary 
Least  Square'  (OLS)-  Schätzung  „bekannt“,  wobei  die  OLS-  Schätzung  definiert  ist  als:

2
ols xy xĉ : S / S=  
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Aus der Gleichung (4.1) kann bzgl. der OLS- Schätzung folgendes festgestellt werden:

1. Bei einem unabhängigen Fehlerrauschen:  y x xS ,S ,S ,Se d ed e  = 0     x y xyS S¢ ¢ º

und  dann für  fehlerfreie x- Daten: 0Se =  ist die OLS- Schätzung asymptotisch fehlerfrei 

und ergibt im Falle eines  deterministischen  linearen Zusammenhangs:  xy x yS S S= ×  den 
Anstiegsparameter  asymptotisch  unverzerrt  (biasfrei)  als  Verhältnis  der  fehlerfreien 
Standardabweichungen der y- und x- Daten: 2 2

xy x y x x y xc S / S S S / S S / S= = × =

2. Aufgrund der (zusätzlichen) Fehlervarianz: 2Se  im Nenner von (4.1) unterschätzt die OLS- 
Schätzung systematisch (!) den Betrag des linearen Anstiegs, wenn bei einem unabhängigen 
Fehlerrauschen in den Daten die unabhängigen (x-) Daten nicht fehlerfrei vorliegen sollten.

- Durch eine Korrektur der entsprechenden Varianzen und Kovarianzen des Fehlerrauschens 
in  (4.1)  können  schließlich  „universelle“  Gleichungen  (4.2a,b)  für  eine  verzerrungsfreie 
Schätzung der Parameter 0(c ,c)  der obigen linearen (Prozess)Abhängigkeit erhalten werden 
(Index k):

2 2 2 2
xy x y y x

k
x x x

S S S S S
ĉ

S S S S
¢ ¢ e d ed

¢ e e

- - -
= =

- - ×
    und: 0k kˆ ˆc y c x¢ ¢= - × (4.2a)

oder für den Anstiegsparameter auch in der folgenden Form:

2 2

2 2

2

2
y y y

k
x x x

S S S S
ĉ

S S S S
¢ d d

¢ e e

- - ×
= =

- - ×
                       (4.2b)

In der „Realität“ dürfte es jedoch „schwierig“ sein, dass Informationen zu den Kovarianzen 
und zu den Varianzen des Fehlerrauschens erhalten werden können, so dass in der „Praxis“ 
die obigen „universellen“ Schätzgleichungen eher (nur) einen theoretischen Wert besitzen. 
Deshalb  wurde  zur  Fehlerausgleichung  das  'Errors-in-Variables  Model'  – Verfahren,  das 
EVM-  Verfahren entwickelt  (d.h.  ein  Verfahren  zur  Ausgleichung  von  Fehlern  in  den 
Variablen im Sinne von beispielsweise: [8],[10],[14],[32]).

4.2 Die Schätzmodelle des EVM- Verfahrens (OLS-, RMA und INV- Modell)

Das  EVM- Verfahren zur Fehlerausgleichung in den Variablen basiert auf dem Modellansatz 
(4.0) und geht dann für das Fehlerrauschen in den Variablen von den folgenden „speziellen“ 
(Modell)Bedingungen aus (EVM- Bedingungen):

Das Fehlerrauschen ( ii, ) in den x’-, y’- Daten sei:
- mittelwertfrei normal verteilt und homoskedastisch, 
- unabhängig untereinander und zu den Variablen (x,y)
-  die  Realisierungen  des  Fehlerrauschens erfolgen  dann  mit  verschwindender 
Erhaltungsneigung, d.h. in Form eines weißen Rauschens (siehe hierzu auch unter A3.2).
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Unter  Berücksichtigung  dieser  EVM-  Bedingungen  reduziert  sich  (4.2a)  zu  den  EVM- 
Schätzgleichungen (4.3):

2 2 2 2
y xxy x y

e
x x

vm
x

S S S
S

S S
ĉ

S S S
e d ed¢

¢ e e

¢ - -

--

-

×
= =       und: 0evm evmˆ ˆc y c x¢ ¢= - × (4.3)

und somit bei einem:

a) bekannten Fehlerrauschen in den unabhängigen x’- Daten ( 2
S ) zu:
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SS
S

ĉ
x

yx
evm   mit: xĉyĉ evmevm 0            (4.3a)

          
b) bekannten Fehlerrauschen in den abhängigen y’- Daten ( 2Sd ) zu:

xy

y
evm S

SS
ĉ



 
22

           (4.3b)

c) bekannten Rauschverhältnis(RV) des Fehlerrauschens: 2
ε

2
δλ S/S  zu:

yx

yxxy

yx

xy
evm S

)S()SS(

S
SS

ĉ


















2

λ4λ

2
λ 222222

           (4.3c)

Im  Falle  der  Fehlerfreiheit  der  jeweils  unabhängigen  Daten  reduzieren  sich  die  EVM- 
Schätzgleichungen zur „klassischen“:

OLS- Schätzung (bei fehlerfreien x- Daten ( 0i ,  ), siehe OLS Daten in Abb.: 4.1):

22
x

yx

x

yx
ols S

S
S
S

ĉ 



  (4.4)

INV- Schätzung (bei fehlerfreien y- Daten ( 0i , 0 ), siehe INV Daten in Abb.: 4.1):

yx

y

yx

y
inv S

S
S
S

ĉ
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oder: 2
y

yx
ols S

S
â  (4.5)

Falls  das  Rauschverhältnis  des  Fehlerrauschens  identisch  ist  zu:  2 2
y x: S / S¢ ¢l = ,  d.h.  das 

Fehlerrauschen  in  den  Daten  ist  dann  gerade  derartig  zueinander  „justiert“,  dass  gilt: 
ˆS( ) S( ) S(c )d = d = × e , so dass sich schließlich (4.3c) reduziert zur: 
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RMA- Schätzung (siehe RMA Daten in Abb.: 4.1):

x

y
rma S

S
ĉ



 (4.6)

Abbildung  4.1  

 

Beispieldaten: Verrauschte unabhängige (x’-) Daten (schwarz) und abhängige (y’-) Daten (grau) einer 
linearen (Prozess)Abhängigkeit (C0=0, C=2.1) als „SIN- förmige“ Realisierung:   2ix sin( i / N)= × p × , 
N=128.

Das  EVM-  Verfahren  für  verrauschte  x’-  und y’-  Daten  kann  somit  durch  drei 
charakteristische und auch immer bestimmbare „Stützstellen“ beschrieben werden, da diese 
ohne eine (spezielle) Kenntnis zum Fehlerrauschen immer formal berechenbar sind:

1.  olsevm ĉĉ    für   , ( 0 )   Untergrenze des EVM- Bereiches 

2.  invevm ĉĉ    für 0   , ( 0 )   Obergrenze des EVM- Bereiches 

3.  rmaevm ĉĉ     für 22
xyrma S/S      mit: 

     ols rma invˆ ˆ ˆc c c£ £             (4.7)

Hierbei  wächst  das  Verhältnis  der  erklärten  (Modell)  Streuung  2
evmŷS ¢  zur  erklärenden 

(abzubildenden) Streuung 2
yS ¢  (siehe hierzu auch die untere Abb.: 4.2):

22
yŷ S/S

evm  (4.8)

vom Wert des quadrierten OLS- Korrelationskoeffizienten:

2 2 2 1
olsŷ yR : S / S¢ ¢= £  (4.9)

an der Untergrenze des EVM- Bereiches 
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über den Wert  des RMA- Modells:

122  yŷ S/S
rma

           (4.10)

bei dem dann das Modell und die abzubildenden Daten eine identische Streuung besitzen, 
bis zum Kehrwert des quadrierten OLS- Korrelationskoeffizienten für das inverse Modell an 
der Obergrenze des EVM- Bereiches:

2 2 21 1
invŷ yS / S / R¢ ¢ = ³           (4.11)

Abbildung 4.2

Beispieldaten: EVM- Modelldaten (schwarz)  und verrauschte abzubildende (y’-) Daten (grau) einer 
linearen (Prozess)Abhängigkeit (C0=0, C=2.1) als „SIN- förmige“ Realisierung:  2ix sin( i / N)= × p × , 
N=128. Die jeweiligen Ausgangsdaten sind die x’-, y’- Daten aus der Abbildung 4.1

Aus den Gleichungen (4.7)- (4.11) ergeben sich die folgenden  wichtigen Eigenschaften für 
EVM- abgebildete Modelldaten (dann entsprechend „visualisiert“ durch das Datenbeispiel in 
der Abbildung 4.2):

1. Mit Hilfe der EVM- Fehlerausgleichung ist  nur für OLS- Ausgangsdaten eine (direkte) 
Rekonstruktion  der  fehlerfreien  Realisierung  einer  (existierenden)  linearen 
(Prozess)Abhängigkeit möglich. Unter  allen anderen Datenbedingungen wird in den EVM- 
Modelldaten immer ein EVM- abgebildetes Fehlerrauschen (der x’- Daten) vorhanden sein. 

2.  Im Falle  eines  Fehlerrauschens in  den Daten zwischen OLS- und RMA- Bedingungen 
müssen die „korrekt“ ausgeglichenen Modelldaten immer eine kleinere Streuung besitzen als 
die  der  abzubildenden  Daten  (Gleichung  (4.9)),  d.h.  die  Modelldaten  müssen  „strukturell 
immer  innerhalb“  der  abzubildenden  y’-  Daten  verbleiben.  Umgekehrt  müssen  für 
Datenbedingungen zwischen RMA und INV die Modelldaten „strukturell immer außerhalb“ 
der abzubildenden y’- Daten verbleiben (Gleichung (4.11)).

3. Somit wäre nur unter RMA- Bedingungen des Fehlerrauschens in den Daten der „übliche 
Wunsch einer Modellentwicklung“ zulässig, d.h. das mit  einem Modell die abzubildenden 
Daten  „bestmöglich“  abgebildet  werden  sollen.  Nur unter  RMA-  Bedingungen  des 
Fehlerrauschens dürfen und  müssen die Modelldaten die abzubildenden Daten bestmöglich 
abbilden  (Gleichung  (4.10)),  d.h.  die  Modelldaten  müssen  dann „strukturell  identisch“  zu 
denen der abzubildenden y’- Daten sein (siehe hierzu auch die Abbildung 4.2)!
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Anmerkungen:

-  Der  neben: ols invˆ ˆc ,c  auch immer  (formal)  berechenbare  rma y xĉ S / S¢ ¢=  -  Wert  des 
jeweiligen  Datensatzes  beschreibt  nur  dann  „wahre“  RMA-  Bedingungen,  ist  nur  dann 
„korrekt“, wenn auch: rmaĉ S / Sd e=  erfüllt ist (nur dann ist auch der RMA- Anstieg

gleich dem Anstieg der fehlerfreien Daten: rma y xĉ S / S S / S cd e= = = )

- Die EVM- Gleichungen: (4.3a), (4.3b) und (4.3c) sind auch aus der OLS- Schätzung für 
Daten  ohne  Fehler in den Variablen durch die Anbringung einer Rauschkorrektur ableitbar, 
quasi als eine Korrektur des Fehlerrauschens „im Nachhinein“ (siehe w.o.). Es könnten dann 
auch  bereits  OLS-  abgebildete  Daten  noch  „im  Nachhinein“  mit  dem  EVM-  Verfahren 
Rausch korrigiert werden:

Die (Rest)Fehler  (Residuen)  einer  „korrekten“  OLS- Abbildung sind immer  mittelwertfrei 
und  orthogonal  zu den Modelldaten.  Sie erfüllen somit  formal  die Bedingungen für eine 
„korrekte“ EVM- Modellierung. 
Bei einer nochmaligen OLS- Abbildung von bereits OLS- abgebildeten Daten wird dann mit: 

olsĉ:ĉ   erhalten: ii ŷĉ̂ĉ̂)OLS(OLS:ŷ̂  0 mit : ii xĉĉŷ  0   ergibt:  1ĉ̂ , 

00 ĉ̂ , so dass sich das Ergebnis der OLS- Abbildung nicht ändert. 

Es ist dann auch möglich,  ein sich ebenso nicht änderndes Modellergebnis für das EVM- 
Verfahren insgesamt zu erhalten, d.h. wenn anstelle der unabhängigen x’- Ausgangsdaten die 
bereits  OLS- abgebildeten Daten als unabhängige Daten verwendet werden, quasi als eine 
„Rauschkorrektur  (Index k) der OLS- Abbildung“ für  ein dann auch entsprechend „OLS- 
abgebildetes Rauschverhältnis“ RV(EVM(OLS)) = )Sĉ/(S 222

  :

 ikkki ŷĉ̂ĉ̂)OLS(EVM:ŷ̂ 0           (4.18)

evmikiikkikk ŷŷxĉĉ)xĉĉ(ĉ̂ĉ̂  000

d.h. es ist dann: 0000 ĉĉ̂ĉ̂ĉĉ kkkevm        und: ĉĉ̂ĉĉ kkevm 

(siehe hierzu auch das Rechenbeispiel unter A 4)

- Die EVM- Modellparameter ( evmĉ , 0evmĉ )  nach den Schätzgleichungen: (4.3a)- (4.3c) 
sind jedoch  nur bei Kenntnis des entsprechenden Fehlerrauschens auch berechenbar, d.h. bei 
Kenntnis  der  jeweiligen  Fehler-  Varianzen  oder  des  Rauschverhältnisses.  Liegen  zum 
Fehlerrauschen  in  den  Daten  keine  Informationen  vor,  so  ist  das  EVM-  Verfahren 
unbestimmbar! 
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4.3 Beziehungen zwischen den Parametern der EVM- Modelle 

Es lassen sich die folgenden Beziehungen zwischen den EVM- Modellparametern ableiten. 
Derartige Beziehungen erweisen sich als „nützlich“, beispielsweise in Kapitel 8 zur Ableitung 
von  Schätzgleichungen  für  die  Parameter  des  linearen  Zusammenhangs  ohne  spezielle 
Kenntnisse zum Fehlerrauschen in den Daten.

2 2 2 2 2
ols invˆ ˆy y ols ols y yˆ ˆR S / S a c S / S¢ ¢ ¢ ¢= = × =               (4.12)

rma olsˆ ˆc c / R=            (4.13)

2
inv ols rmaˆ ˆ ˆc c / R c / R= =            (4.14)

2 2 2
rma ols rmaˆ ˆc / R cl = =            (4.15)

Hiermit kann dann auch die folgende Identität zu (4.3c) erhalten werden:

2

1 1 1 1 1 1

olsrma
evmevmevm inv

evm ols evm ols evm ols

ˆˆ cc ˆˆ ccˆ ˆc c R R

( ) ( ) ( )
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆc c c c c c

---
l = = =

- - -
           (4.16)

Abbildung 4.3

Grafik zum Zusammenhang zwischen C(EVM) (:= evmĉ ) und dem überlagerten Fehlerrauschen bzgl. 
der Gleichungen (4.3),  der Identität (4.16) und bzgl.  der obigen Beziehungen zwischen den EVM- 
Modellparametern (4.12) – (4.15), in der Abbildung dargestellt als: C(EVM) = f (LN(RV)) und mit Hilfe 
eines „Zahlenbeispiels“

35



Ableitungen:

Ableitung der Gleichungen (4.12) – (4.15):

Für  die  Varianz  einer  linearen  Funktion  aus  untereinander  unabhängigen und  mit  einem 
(konstanten) Faktor versehenen Daten ( i i iy ,x ,z ) gilt (bekanntlich):

2 2 2 2 2 2 2
y i x i z i y y x x z zS (f y f x f z ) f S f S f S× + × + × = × + × + ×         (4.12.1)

Somit wird für die Gleichung (4.9) erhalten:

2 2 2 2 2 2 2 2
0olsŷ y ols i y ols x yˆ ˆ ˆR S / S S (c x c ) / S c S / S¢ ¢ ¢ ¢ ¢¢= = × + = ×

Mit (4.4) folgt dann:

2 2 2 2 2 2 2
ols x y x y x yˆR c S / S S / (S S )¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢= × = ×         (4.12.2)

Und somit kann mit (4.5) und (4.4) für (4.9) auch erhalten werden:

2 2 2 2
x y x y ols olsˆ ˆR S / (S S ) a c¢ ¢ ¢ ¢= × = ×         (4.12.3)

Mit (4.12.3) können ganz analog durch entsprechendes „Einsetzen und Umstellen“ dann auch 
die Gleichungen (4.13)- (4.15) abgeleitet werden.

Ableitung der Gleichung (4.16):

Die  EVM-  Schätzgleichung  bei  bekanntem  Rauschverhältnis  (4.3c)  ist  eine  Lösung  der 
folgenden quadratischen Gleichung (für: x yS ¢ ¢  > 0 ):

2 2 2 0x y evm x y evm x yˆ ˆS c ( S S ) c S¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢× + l × - × - l × =

Die Umstellung dieser Gleichung nach l  ergibt:

2 2

2
evm y evm x y

evm x x y

ˆ ˆc S c S

ĉ S S
¢ ¢ ¢

¢ ¢ ¢

× - ×
l =

× -

so dass die Gleichung (4.16) erhalten wird:
2

2 1 11

y
evm

x y evm inv

x

evm olsx y evm

S
ĉ

S ˆ ˆc c
S

ˆ ˆc cˆS c

¢

¢ ¢

¢

¢ ¢

-
-

l = =
--
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Anmerkung:

Die Gleichung (4.16)  lässt sich auch aus den Schätzgleichungen bei bekanntem 
Fehlerrauschen in den x’- Daten (4.3a ) und bei bekanntem Fehlerrauschen in den y’- Daten 
(4.3b ) ableiten:

2 2
x y

evm
x

S
ĉ

S S
¢ ¢

¢ e

=
-

   (4.3a)  
2 2
y

evm
y x

S S
ĉ

S
¢ d

¢ ¢

-
=    (4.3b)

Nach Umstellung  dieser Gleichungen folgt für das Rauschverhältnis:
2

22

2 2
2 1 11

y
evm

evm x y y x y evm inv

x y x
x

evm olsevm evm x y

S
ĉ

ĉ S S S ˆ ˆS c c
SS S

S ˆ ˆc cˆ ˆc c S

¢

¢ ¢ ¢ ¢ ¢d

¢ ¢ ¢e
¢

¢ ¢

-
× -- -

= l = = =
- -- -

Ableitung von Gleichung (4.10):

Für  das  Verhältnis  der  abzubildenden  Streuung  zur  Modelldatenstreuung  des  EVM- 
Verfahrens gilt allgemein (mit: evm 0evm evmˆ ˆŷ c c x¢ ¢= + × ):
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Mit (4.12.2) kann dann für das Verhältnis auch geschrieben werden:

2 2
2 2

2 2 2 2
1 1y ols

ˆy y evm
evm x evm

S ĉ
S / S

ˆ ˆc S c R
¢

¢ ¢
¢

= × = ×                        (4.10.1)

Damit wird im Spezialfall: evm rma olsˆ ˆ ˆc : c c / R= =     (mit Gleichung (4.13))

2 22
2 2

2 2 2 2
1 1

rma

ols ols
ˆy y

rma ols

ˆ ˆc cRS / S
ˆ ˆc R c R¢ ¢ = × = × º

    
und somit ist auch die Gleichung (4.10) identisch 1.

37



4.4 Die Invariante der EVM- Fehlerausgleichung 

Für die EVM- Fehlerausgleichung, d.h. unter den obigen EVM- Bedingungen, existiert die 
folgende Invariante:

Invariante der EVM- Fehlerausgleichnug:

Für alle jeweils gültige Schätzungen: ols evm invˆ ˆ ˆc c c£ £  ist immer die folgende Gleichung 
(4.17a) erfüllt: 

2
inv olsˆ ˆy y yS S S¢ ¢ ¢º ×                        (4.17a)

Ableitung:

Aus (4.9) und (4.11)  ergibt sich:

2 1inv olsˆ ˆy y

y

S S
R / R

S
¢ ¢

¢

×
= =  und somit nach Umstellung (4.17a) 

Jedoch(!), nur unter RMA- Bedingungen des Fehlerrauschens in den Daten ist auch noch die 
Identität nach der Gleichung (4.17b) gegeben:

2 21 inv olsˆ ˆy y inv x ols x

y y

S S ˆ ˆc S c S
(!)

S S
¢ ¢ ¢ ¢

¢ ¢

× × × ×
= = =

22 2

2 2 2 1rma
ˆinv ols rma

Sˆ ˆ ˆc S c S c S
(!)

S S S
de e e

d d d

× × × ×
= = = =          (4.17b)

 Die Standardabweichung der (beliebig) verrauschten unabhängigen x’- Daten gleicht sich 
im  Produkt  mit  dem  immer  berechenbaren  (betragsmäßig)  kleinstmöglichen:  C(OLS)- 
Anstiegswert und im Produkt mit dem immer berechenbaren (betragsmäßig) größtmöglichen: 
C(INV)-  Anstiegswert  immer zur  Varianz  der  (beliebig)  verrauschten  und  abzubildenden 
abhängigen y’- Daten aus. 

Das gilt jedoch nicht(!) für die Standardabweichungen und Varianzen des Fehlerrauschens 
in den Daten.  Nur unter RMA- Bedingungen des Fehlerrauschens in den Daten ist auch die 
Gleichung (4.17b) erfüllt! 

Diese Eigenschaften  werden dann (noch)  w.u.  gezielt  für  die  Entwicklung eines  robusten 
iterativen  Verfahrens  zur  Schätzung  der  linearen  Modellparameter  ohne (spezielle) 
Kenntnisse zum Fehlerrauschen ausgenutzt.
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5. Ein Bewertungsmaß für den Vergleich von Daten- Strukturen

5.1 Motivation

Im Kapitel 4 wurde gezeigt, dass unter RMA- Bedingungen des Fehlerrauschens in den Daten 
die  abzubildenden  y’-  Daten  durch  die  EVM-  Modelldaten  „strukturell  bestmöglich“ 
abgebildet werden. Nach der Gleichung (4.10) muss dann die Varianz der EVM- Modelldaten 
identisch  sein  zur  Varianz  der  abzubildenden  Daten,  so  dass  sich  der  RMA- 
Anstiegsparameter aus dem Verhältnis der Standardabweichungen der y’- Daten zu den x’- 
Daten ergibt (Gleichung  (4.6)).  

Das Vorliegen des „RMA- Falls“ in den Daten ist aber  nur dadurch bestimmt, dass für das 
Fehlerrauschen ebenfalls gilt(!): ˆS( ) S( ) S(c )d = d = × e

Außerdem wurde im Kapitel 4 gezeigt, dass das EVM- Verfahren unbestimmbar ist, falls zum 
Fehlerrauschen in den Daten keine Informationen vorliegen. Dieser Umstand dürfte in der 
„Realität“  der  „Normalfall“  sein,  d.h.  für  (Mess)Daten  aus  der  natürlichen  Umwelt.  Die 
obigen verrauschten x'-, y'- Daten sollen nun im weiteren als stetige Realisierungen (zeitlich 
oder  auch  räumlich)  einer  zu  Grunde  liegenden  linearen  Prozessabhängigkeit  aufgefasst 
werden. Falls es (nun) gelingen sollte ein Struktur- Vergleichsmaß zu entwickeln, mit dem 
dann  unabhängig das  Vorliegen  von  RMA-  Bedingungen  für  das Fehlerrauschen in  den 
Daten  erkannt  werden  kann  (durch  eine  maximale  Struktur-  Ähnlichkeit),  so  sollte  die 
Unbestimmbarkeit  aufgehoben werden können. Es besteht dann die Möglichkeit  durch ein 
unabhängiges Zusatzrauschen „künstliche“ RMA- Bedingungen in den Daten herzustellen, da 
bekanntlich  ein  unabhängiges  und  mittelwertfreies  Fehlerrauschen  den  linearen 
Zusammenhang in den Daten nicht verändern kann. Dieses Vergleichsmaß sollte dann  idealer 
Weise  eine  möglichst  „universell“  einsetzbare  Maßzahl  für  die  Ähnlichkeit  von  Daten- 
Strukturen  sein  können,  als  eine  dann  (quasi)  „unscharfe“  Ergänzung  zum  „exakten 
Punktvergleich“ durch den RMSE (Root Mean Squared Error). 

5.2 Definitionen (Sequenzierung nach Wellenzügen, EP- Strukturvergleichsmaß)

In [34] wurde bereits 2009 durch Thees et al. ein Maß zum direkten Vergleich von Strukturen 
vorgestellt und zur Schätzung der EVM- Modellparameter angewandt. Dieses Maß dient in 
der  Folge  als  Grundlage und  soll  weiterentwickelt werden,  um  im  Rahmen  des  EVM- 
Verfahrens und unter zur Hilfenahme eines unabhängigen Zusatzrauschens eine asymptotisch 
verzerrungsfreie Schätzung der (linearen) Modellparameter unter RMA- Bedingungen  ohne 
spezielle Kenntnisse zum Fehlerrauschen in den Daten zu erhalten.

Die Strukturen in zeitlichen oder auch in räumlichen Datenreihen mit i=1,...,N- Werten, als 
individuelle Realisierungen entsprechender Prozessabläufe,  sind eine Funktion der Varianz 
dieser N- Werte, wobei die Autokovarianz die Erhaltungsneigung der Daten und somit auch 
die  konkrete  Ausprägung  von  Strukturelementen  in  Form  von  Wellenzug-  Sequenzen 
beschreibt.  Wellenzug-  Sequenzen  (Index  s)  entstehen  in  einer  Datenreihe  durch  die 
natürliche Abfolge ihrer lokalen Extrema, wobei die kleinstmögliche Datensequenz zwischen 
zwei lokalen Maxima oder zwei lokalen Minima aus: sN = 3 Werten besteht. 
Die zu definierende Maßzahl muss folglich die Kongruenz der Strukturelemente in Form von 
Wellenzug-  Datensequenzen  ( sA  in Abbildung  5.1) zwischen  den  Datenreihen  bewerten 
können. Durch die Einführung von Überlappungssequenzen ( sO  in Abbildung 5.2) zwischen 
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den jeweils einzelnen Wellenzug- Datensequenzen der beiden zu vergleichenden Datenreihen, 
d.h. hier im Speziellen zwischen den EVM- Modelldaten und den abzubildenden y’- Daten: 

1
N

ievm i iˆ(y ,y ) =¢ ¢ , kann das folgende EP- Strukturvergleichsmaß definiert werden ('Explanatory 
Power').

Dieses Maß ist eine Anwendung eines von Sørensen, T. (1948) [31]  und von Dice, Lee R. 
(1945) [5] voneinander unabhängig eingeführten Ähnlichkeits- Koeffizienten, d.h. in diesem 
Fall für die Ähnlichkeit  von Strukturen in Datenreihen. An dieser Stelle sei bereits darauf 
hingewiesen, dass das EP- Maß für beliebige Datensequenzen (Index s') anwendbar ist, d.h. es 
ist nicht an die Sequenzierung mit Hilfe der lokalen Extrema gebunden!

Zur  „Visualisierung“  soll  wieder  das  bereits  im  Kapitel  4  aufgeführte  Beispiel  der  mit 
unabhängigen  Zufallsfehlern  verrauschten  sinusförmigen  Realisierung  einer  linearen 
Prozessabhängigkeit verwendet werden (siehe Abbildung 4.1):

Abbildung 5.1: Sinusförmiger Prozess, überlagert mit identisch gleich verteilten unabhängigen und 
mittelwertfreien Zufallsfehlern ( id )

  2i iy sin( i / N)¢ = × p × + d ,   N=128         Sequenz (s): 57
53s i iy (y ) =¢ ¢º

Mit: s y y sI : [y S ,y S ]¢ ¢¢ ¢ ¢= - +   ,   2
ss yA : S ¢¢ = × , 1s ,...,M= (5.1)

Für den Vergleich mit Modelldaten eines linearen  'Errors-in-Variables Model' (EVM) werden 
folgende Überlappungssequenzen ( sO ) eingeführt:

 Abbildung 5.2 
 

Vergleich  EVM-  Modelldatenreihe  iŷ¢  (schwarze  Linie)  mit 

abzubildender  Datenreihe iy ¢  (graue  Linie)  mit  Hilfe  von 

Überlappungssequenzen  sO  (grau) zwischen den einzelnen 

Datensequenzen s ŝI ,I¢ :  s s ŝO (I ,I )¢  (siehe Gleichung (5.3)) 
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Mit: ˆ ˆs y y s
ˆ ˆ ˆI : [y S ,y S ]¢ ¢¢ ¢= - + ,   2

sˆs yÂ : S ¢= × , 1 ˆs ,...,M= (5.2)

und der Überlappung (5.3):
        

( )0ˆ ˆs s s y y s y y s
ˆ ˆ ˆO : I I MAX min([y S ,y S ] ) max([y S ,y S ] ),¢ ¢ ¢ ¢¢ ¢ ¢ ¢ ¢= Ç = + + - - -

Hiermit kann (in Anlehnung zu [34]) das EP- Strukturvergleichsmaß definiert werden als: 

2

s s

s s
s

ˆy ys s

O O
EP : ˆ S SA A ¢ ¢

×
= =

+¢ +
 , 1 *s ,...,M= (5.4)

Es können (zusätzlich) für (5.4) auch entsprechende partielle EP- Maße definiert werden: 

s s sEP : O / A¢ ¢= s s s
ˆ ˆEP : O / A=         (5.5a,b)

Aufgrund der obigen Definitionen (5.1), (5.2) sind die Wellenzug- Sequenzen: s s
ˆA ,A¢  in den 

abzubildenden Daten und in den Modelldaten auch interpretierbar als „Amplitudenflächen“ 
dieser  Wellenzüge,  beispielsweise  in  der  Abbildung  5.2   sichtbar  als  „Pseudo- 
Rechteckflächen“. 

Im Allgemeinen muss mit einer jeweils unterschiedlichen Anzahl von Wellenzug- Sequenzen 
in den Datenreihen:  1

N
ievm i iˆ(y ,y ) =¢ ¢  gerechnet werden, so dass die Überlappungen nach (5.3) 

für jede mögliche Teilüberlappung in den Daten zu bilden sind. Damit ist die zum Vergleich 
kommende Anzahl von Daten- Sequenzen: 1 *s ,...,M=  immer größer/ gleich zur Anzahl der 
Wellenzug-  Sequenzen  in  den  Datenreihen:  ˆ ˆM(y ),M(y )¢ ¢ ,  wobei  die  kleinstmögliche 
(Teil)Überlappungs- Datensequenz dann immer aus zwei Werten besteht. 

Der (numerische) Berechnungs- Algorithmus wurde bereits durch Thees et al. in [34] anhand 
eines  Datenbeispiels  ausführlich und im Detail  beschrieben und soll  hier nicht  wiederholt 
werden.

Anmerkungen:

Zur Definition könnten anstelle der Standardabweichungen auch die lokalen Extremwerte der 
Daten- Sequenzen selbst verwendet werden, so wie es bei der ursprünglichen Definition des 
Vergleichsmaßes in [34] angewandt wurde. 
Die obigen Wellenzug- Sequenzen werden allein durch Ausprägung lokaler Extrema in einer 
Datenreihe  indiziert,  wobei  diese  Extrema  gleichzeitig  die  Spannweite  dieser  (Teil)Daten 
beschreiben. Der Mittelwert dieser (Teil)Daten ist somit für eine Definition der Sequenzen 
(prinzipiell)  ohne Bedeutung!  Die  Verwendung von Mittelwert  und Standardabweichung 
erleichtert jedoch die Interpretation (siehe w.u.). 
Je  nach  Verwendungszweck  und  je  nach  Interpretation  ist  jedoch  die  obige  EP-  Maß- 
Definition, wie bereits erwähnt, auch für beliebige Teildaten, für eine beliebige Bildung  von 
Datensequenzen anwendbar (dann unter Verwendung von Index s').  
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5.3 Die Eigenschaften des EP- Strukturvergleichsmaßes  

Für die Wellenzug- Sequenzen nach (5.1) und (5.2), den aus ihnen nach (5.3) „erzeugten“ 
Überlappungssequenzen und schließlich für die mit ihnen dann gebildeten EP- Maße nach 
(5.4) und nach (5.5a,b) existieren die folgenden Eigenschaften:

0 s s s
ˆO A ,A¢£ £ (5.6a)

0 1s s s
ˆEP ,EP ,EP¢£ £               (5.6b)

s sˆ ˆEP ( y , y ) EP (y ,y )¢ ¢ ¢ ¢g × g × =   für: ˆy y¢ ¢=   für alle: 0g > (5.6c)

Diese Eigenschaften können im Einzelnen wie folgt beschrieben werden:

- Alle abgeleitete Größen (5.1)- (5.5) sind positiv.

- Die Überlappungssequenz ist immer kleiner und höchstens gleich zu jeder der beiden 

sA¢ ,  sÂ -  Daten- Sequenzen. Nur im Falle einer vollständigen Überlappung sind dann alle  

drei Daten- Sequenzen untereinander gleich: s s s
ˆO A A¢= = .  

- Die Wellenzug- Sequenzen für die abzubildenden Daten ( sA¢ ) und die Modelldaten ( sÂ ) 

sind immer ungleich Null, wobei die dann aus ihnen gebildete Überlappungssequenz ( sO ) 
auch den Wert Null annehmen kann (im Falle keiner Überlappung).  

- Die EP- Maße (5.4), (5.5) sind auf einen Wertebereich zwischen Null und Eins normiert.

- Das Maß ist für Daten mit gleichem Mittel unabhängig von der Skalierung der Daten (5.6c).

- Die möglichen Überlappungsformen sind (prinzipiell) in 6 verschiedene Klassen einteilbar. 
Die Klasse einer (nahezu) vollständigen Überlappung (A) lässt sich dann als Grenzfall der 
Klassen B bis E definieren: 

Abbildung 5.3

        B             C            D             E             F             G             
Überlappungsformen, grau symbolisiert: sO , weiß: sI¢  und schwarz symbolisiert: ŝI
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Aufgrund  der  obigen  Eigenschaften  für  die  Daten-  Sequenzen: sA¢ , sÂ , sO  ergeben  sich 
schließlich die folgenden Eigenschaften des vollständigen EP- Maßes (5.4) in Relation zu 
seinen partiellen Maßen (5.5a) und (5.5b):

-  Das  vollständige  EP-  Maß  kann  auch  als  gewichtete  Summe  der  partiellen  EP-  Maße 
aufgefasst werden, gewichtet mit dem Verhältnis der: Â - und A¢ - Daten (unter Weglassung 
des Index s):

ˆ ˆA ,A A,A
ˆEP w EP w EP¢ ¢

¢= × + ×                       (5.7a)

Mit den Wichtungsfaktoren:  
1

1Â,Aw
Â / A¢ = ¢+

,
1

1ˆA ,Aw ˆA / A¢ = ¢+

und mit:             1ˆ ˆA,A A ,Aw w¢ ¢+ º ,  0 1ˆ ˆA,A A ,Aw ,w¢ ¢< <

oder dann auch in der umgestellten Form:

Â,A
ˆ ˆEP EP w (EP EP)¢

¢= + × -              (5.7b)

- Zum absoluten Maximum des vollständigen EP- Maßes: 1maxEP = , somit für:

Â A O¢= = ,   d.h.  für:  0 5 1 0 5 1 1ˆEP . EP( ) . EP ( )¢= × = + × = º ,   wird  der  Wert  das 
vollständigen EP- Maßes zu jeweils (exakt) 50% aus den Werten der beiden partiellen EP- 
Maße bestimmt, wobei dann beide partielle EP auch einen identischen Wert (=1) besitzen.
Bei  unterschiedlichen  Â,A¢ -Werten,  somit  dann  außerhalb  des  Maximums,  dominiert 
immer  jeweils  einer der  beiden partiellen EP- Maße gegenüber dem anderen,  so dass ein 
Wichtungsfaktor  zwischen  Null  und  fünfzig  und  der  jeweils  andere  Wichtungsfaktor 
zwischen fünfzig und hundert Prozent liegen muss, wobei die Summe aus beiden Faktoren 
immer exakt einhundert Prozent ergibt. 

5.4 Die Eigenschaften der Sequenzierung einer Datenreihe nach Wellenzügen 

a) Für eine deterministisch lineare Prozessabhängigkeit:

Im  Falle  fehlerfreier  Daten  einer  (deterministisch)  linearen  Prozessabhängigkeit: 
xccy

0
  können sich in den 1

N
i i i(x ,y ) = -  Realisierungen dieses Prozesses in  jeder ein-

zelnen Datensequenz die linearen Parameter )c,c( 0  (verzerrungsfrei) widerspiegeln. Innerhalb 
dieser Datensequenzen ist dann die Abfolge der Daten dies bzgl. variabel, beispielsweise als 
Folge einer weiteren unabhängigen Prozessabhängigkeit. Nur die Spannweite der Daten, d.h. 
die Struktur, muss erhalten bleiben. Für eine fehlerfreie Bestimmung der Parameter ist es so-
mit völlig ausreichend, eine Kongruenz in der Struktur zu fordern, d.h. der obigen zugeordne-
ten Rechteckflächen. Eine Übereinstimmung „in jedem Punkt“ ist hierzu nicht notwendig. 

1s s s
ˆˆ ˆ ˆEP (y,y) EP (y, y) EP (y, y)¢= = º    mit: 0ŷ: c c x= + ×     für alle s = 1,...,M
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Diskussion zum  Zusammenhang  zwischen  Streuung,  Variationsbreite  (Spannweite)  und 
Wellenzug- Datensequenzen einer deterministisch linearen Abhängigkeit:

Das  EP-  Maß  (5.4)  wurde  zum  Vergleich  von  Strukturen  zwischen  zwei  Datenreihen 
eingeführt  (z.B.  Zeitreihen).  Hierzu  wurden  die  Strukturen   definiert  als  sequenzielle 
Datenabschnitte,  die  durch  zwei  (zeitlich)  aufeinanderfolgende  lokale  Extrema  begrenzt 
werden, d.h. zwischen zwei aufeinanderfolgende  lokale Minima oder zwei lokale Maxima. 
Das  jeweils  dazwischen   liegende  Extremum  begrenzt  somit  die  Spannweite  (die 
Variationsbreite, den Range) für die Daten innerhalb dieser derart definierten Datensequenz. 

Für  die  zeitlichen  Realisierungen (y(t),x(t))  eines  fehlerfreien  linearen  Prozesses: 

0y(t) c x(t) c= × +  bestehen dann zwischen dem Anstiegsparameter:  c ,  dem Mittelwert, 
der  Standardabweichung  und  der  Spannweite:  (max) (min)-  dieser  Daten   über 

entsprechende Abbildungsfaktoren ( sxsy f,f >0) die folgenden Beziehungen:

syS(y) f (y(max) y(min))= × - ,   sxS(x) f (x(max) x(min))= × - , 

mit: syf sxfº   (!) ,

d.h.  für einen  linearen Zusammenhang zwischen y(t)  und x(t)  sind diese Faktoren  immer 
identisch.

Die obige Definition einer Struktur (Datensequenz) mit Hilfe der lokalen Extrema und der 
Spannweite  erlaubt  somit  eine „einfache“  und eindeutige Zuordnung zwischen Mittelwert, 
Standardabweichung,  Spannweite  und  Anstiegsparameter  eines  existierenden  linearen 
Zusammenhangs für die Daten innerhalb dieser (x-, y-) Sequenzen. Für die (konkrete) Lage 
der einzelnen N-  Datenpunkte (x, y)  innerhalb dieser Sequenzen sind dann in ihrer zeitlichen 
Abfolge eine mit N (>3) zunehmende Anzahl von Kombinationen möglich (denkbar),  ohne 
dass  sich  hierdurch  die  oben  definierte  Struktur  ändert,  d.h  ohne dass  sich  hierdurch 
Mittelwert, Standardabweichung,  Spannweite und damit der Anstiegsparameter C ändert (!) 
Hierzu ein Zahlenbeispiel in der nachfolgenden Tabelle:

Tabelle 5.1

   sxf º *
syf : f= ( = 0.37417  )  (!)

c  = S(y) / S(x)  = 3.92874 / 1.87083 = 2.1 =

    sy sxf (y(max) y(min)) / f (x(max) x(min)) y / x= × - × - = D D  (=10.5 / 5.0 = 2.1)

0 1c = , 2 1c .= x y
1 3,1
0 1
1 3.1
2 5.2
3 7.3
5 11,5
4 9,4
5 11,5

MW 2.5 6.25
S 1.87083 3.92874

Abs(Max-Min) 5.0 10.5
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b) Für die Realisierung eines unabhängigen Zufallsprozesses

Im Falle der Realisierung eines unabhängigen (weißen) und homoskedastischen Fehlerrau-
schens y: = d , 1

N
i i( ) =d   kann sich in jeder einzelnen Wellenzug- Datensequenz die Standard-

abweichung (die Varianz) des Rauschprozesses widerspiegeln. Die Strukturen eines unabhän-
gigen Fehlerrauschens besitzen dann eine einheitliche  Wahrscheinlichkeitsverteilung (WSV) 
unabhängig von der „Stärke“ des Rauschens, d.h. unabhängig von der Standardabweichung 
der  Fehler-  Rauschwerte!  Beispielsweise wären dann Datenstrukturen im 4- fachen Mess-
wertabstand für ein gleich verteiltes Fehlerrauschen noch mit einer Wahrscheinlichkeit (WS) 
zwischen 10 und 20 % „rein zufällig“`:

Abbildung 5.4    Tabelle 5.2

  
Absolute und relative Häufigkeiten (als Schätzung für die Wahrscheinlichkeit) von Wellenzug- Sequen-
zen  als Funktion der Anzahl der Werte in den Sequenzen eines annähernd weißen Rauschens, eines 
gleich verteilten Zufallsdatensatzes Z2 mit:   MW=0.00003, S=0.02061, N=991, M=329 WZ- Sequen-
zen

Es kann mit den sN - Daten einer jeden einzelnen Sequenz eine sN - abhängige Schätzung für 
die  Standardabweichung des Fehlerrauschens (insgesamt) erhalten werden. Analog zu a) ist 
dies bzgl. die Abfolge der Daten innerhalb der Sequenz wieder beliebig, da sich hierdurch 
Mittelwert und Standardabweichung nicht ändern (siehe auch das Datenbeispiel unter A5). 
Durch die Anbringung eines Korrekturfaktors: 1sf >   kann schließlich unter den obigen Be-
dingungen bei einem arithmetischen Mittel über alle s=1,...,M Wellenzug- Sequenzen eine er-
wartungstreue Schätzung für den Populationswert: Sd  erhalten werden. Der Wert des Korrek-
turfaktors ist abhängig von der Anzahl der Daten sN  in der jeweiligen Sequenz und von der 
speziellen Verteilung der Fehler- Rauschwerte (siehe hierzu auch die untere Diskussion):

1

1 2 2
s

M

s s s
s

A (f ) f S S
M d d

=
× d = × × × ® ×å     für:  M® ¥    (5.8)

Dies wäre dann unter den obigen Bedingungen grundsätzlich für jede beliebige Teildatenbil-
dung (Sequenzierung s') mit: 2sN ¢ ³  möglich (siehe wiederum auch die untere Diskussion), 
wobei gilt:   1 1sN

sf ( ) ¢®¥
¢ > ¾¾¾¾® .               

Ns abs. HF rel. HF
WZ WZ

3 125 0.3799
4 118 0.3587
5 56 0.1702
6 22 0.0669
7 7 0.0213
8 0 0.0000
9 0 0.0000
10 1 0.0030
11 0 0.0000
12 0 0.0000
13 0 0.0000
14 0 0.0000
15 0 0.0000

45



Diskussion zum Zusammenhang zwischen Standardabweichung, Spannweite und Wellenzug- 
Datensequenzen eines unabhängigen Zufallsprozesses und im Rahmen der EP- Definition:

Für  die  (zeitlichen)  Realisierungen  eines  Zufallsprozesses (mittelwertfrei,  unabhängig  und 
identisch (Gauß) normal verteilt (GNV)), d.h. für die (zeitlichen) Realisierungen eines weißen 
Rauschens,  besteht  ebenso  ein  konstanter Zusammenhang  zwischen  Maximal-  und 
Minimalwert  und der  Standardabweichung:  Nach der  Gauß-  Verteilungsfunktion  befinden 
sich mit einer Wahrscheinlichkeit von 99.98% aller möglichen Werte zwischen: –3.719*S und 
+3.719*S. 
Somit sollte die Standardabweichung eines entsprechenden Zufallsdatensatzes aus denjenigen 
Teildatensätzen  abschätzbar  sein,  die  mit  Hilfe  der  lokalen  Extrema  in  den  (zeitlichen) 
Realisierungen dieses Zufallsprozesses definierbar sind, zumindest wenn der Zufallsdatensatz 
auch  homoskedastisch  ist.  Die  Unterschiede  in  den   Standardabweichungen  dieser 
Datensequenzen hängen vom Stichprobenumfang ab, sind rein zufällig und sollten sich im 
Mittel  über alle  Sequenzen des Zufallsdatensatzes  zum Wert  der Standardabweichung des 
Gesamtdatensatzes  ausgleichen  können,  d.h.  bis  auf  einen  zufälligen  Restfehler  aufgrund 
einer endlichen Stichprobe. 
Durch Zerlegung eines  identisch  normal  verteilten  (GNV) Zufalls-  Datensatzes  in  jeweils 
gleich kleine Teildatensätze kann man für diese Teildatensätze (mit jeweils q- Werten) die 
Standardabweichungen  nach  (1.2),  d.h.  bzgl.:  1/(q-1);  S:=S(q-1),  berechnen  und  deren 
arithmetisches  Mittel  über  alle  Teildatensätze  würde  dann unter  Anbringung  eines  von q 
abhängigen  Korrekturfaktors:  1qf >  eine  erwartungstreue  Schätzung  für  die 
Standardabweichung der Population darstellen.  Für große q geht  dieser Faktor  gegen eins 
(siehe z.b. in [10] Hartung, S. 159). 
Ein ähnliches Verfahren ist für sehr kleine Teildatensätze ( 2 </= q </= 10) auch mit Hilfe der 
Spannweite dieser Teildaten möglich ([10], S.158). In diesem Fall wird eine Überschätzung 
korrigiert.
Im  Unterschied  hierzu  entstehen  im  obigen  Verfahren  durch  die  natürliche  Abfolge  der 
lokalen  Extrema  eines  sich  realisierenden Zufallsprozesses  jeweils  unterschiedlich  kleine 
Teildatensätze,  die  interpretierbar  sind  als  jeweils  Ns-  abhängige  Realisierungen  der 
„vollständigen“  WSV  des  Zufallsprozesses.  Allerdings  können  dann  die  S(Ns-1)- 
Schätzungen mit Hilfe dieser Teildaten nicht unabhängig sein, da im Unterschied zu oben 
eine "Datendopplung" an den Sequenzgrenzen vorliegt: Innerhalb eines Datensatzes ist der 
Beginn  einer  Wellenzug-  Datensequenz  zugleich  immer  das  Ende  der  jeweils 
vorhergehenden.   Somit  sind  die  in  [10]  aufgeführten  Korrekturfaktoren  für  "kleine" 
Datensätze nicht übertragbar. 
Im Gegensatz  zu  der  obigen  systematischen Unterschätzung der Standardabweichung der 
Population durch S(N-1) kommt es bei der Schätzung des Populationsmittelwertes mit Hilfe 
von Wellenzug-  Datensequenzen zu einer  Über-  oder Unterschätzung,  je  nachdem ob die 
Sequenzen mit einem lokalen Maximum oder Minimum beginnen. Durch eine entsprechende 
Wichtung der Teildaten oder aber durch eine nochmalige  Sequenzierung  des Datensatzes, 
dann mit einer entgegengesetzten Ausrichtung  und mit einer anschließenden Mittelung beider 
Sequenzierungsergebnisse,  kann  dieser  Verzerrungseffekt  zumindest  deutlich  reduziert 
werden. 

Im Rahmen der EP- Maß- Definition (5.4), (5.5a,b) bedeuten die obigen Eigenschaften: 
Die  Sequenzschätzungen  der  Standardabweichungen  für  zwei  Realisierungen  11 2 N

i i i( , ) =d d  
eines mittelwertfreien WR mit einem Populationswert: Sd  besitzen aufgrund des „Vergleichs 
in Überlappungen“ beider Realisierungen die jeweils gleich (kleine) Anzahl  von Ns- Werten, 
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so dass man hierfür auch entsprechende Korrekturfaktoren: sf  definieren kann, die in (5.8) für 
beide Datenreihen auch den jeweils  gleichen Wert  besitzen,  so dass sie sich im EP- Maß 
aufgrund  des  Quotienten  der  entsprechenden  Standardabweichungen  "raus  kürzen" 
(eliminieren) können. Das ist deshalb möglich, da sich die Überlappungen sO  mit Hilfe von 

Abbildungsfaktoren  (
1 2s sf ,f
d d

)  auch  als  eine  Funktion  von:  1Sd  und  /  oder  von:  2Sd  

darstellen  lassen  (mit:  
1

1 s(f
d

³ ,
2sf )
d
³  0),  beispielsweise  im Rahmen  der  partiellen  EP- 

Definitionen (5.5a) und (5.5b):

2 1

1

2 1

1 1

2 2
2 1

2 2
s s s s

s s s s s
s s

s s

s s

(f S ) (f S )
EP ( , ) O / A ( f )

(S ) (S )

f f

f f
d d

d

d d

d d

× ×

×

× × × ×
¢ ¢d d = = =

× × ×
=               (5.9a)

1 2

2

1 2

2 2

2 2
2 1

2 2
s s

s s

s s s s
s s s s s

s s

(f S ) (f S )
ˆ ˆEP ( , ) O / A ( f )

(S )

f f

f f(S )
d d

d

d d

d d

× × × ×
d d = = = =

× ×

× ×

× ×
           (5.9b)

mit jeweils sN  - Werten ( 2³ )

Analog dann auch für das vollständige EP- Maß (5.4).

Anmerkung (Satz):
Im  Rahmen  eines  EP-  Vergleichs  von  zwei  Realisierungen  11 2 N

i i i( , ) =d d  eines  
(mittelwertfreien) WR, d.h. mit einem Populationswert  für die Standardabweichung ( Sd  ),  
ist für Überlappungen 0O >  das Verhältnis der partiellen EP- Ähnlichkeiten: 2 1EP ( , )¢ d d , 

2 1ˆEP( , )d d  gleich  dem entsprechenden  Verhältnis  der  beiden Realisierungen: 2Sd  ,  1Sd  

und gleich dem entsprechenden Verhältnis  der Abbildungsfaktoren (
1 2s sf ,f
d d

),  wobei dann  
sowohl  die  beiden  Abbildungsfaktoren  als  auch  die  beiden  partiellen  EP-  Ähnlichkeiten  
asymptotisch identisch sind.

Ableitung (Beweis):
Für das Verhältnis der Abbildungsfaktoren der Überlappungen folgt aus (5.9a), für 0sO > :

2

1

1

2

s s s

s s s

(f ) (S )
(f ) (S )
d

d

d

d

=  mit jeweils sN  - Werten ( 2³ )                              (*)

Die EP- Definition ist für „beliebige“ Datensequenzen (s') anwendbar (s.o.), ist für beliebige 
Teildaten definiert, so dass aus (*) für sN ¢ ®¥  folgt:

2

1

1 1

2 1

1
s

s

N
s s Nsi i

N
s s i i

(f ) SS( )
(f ) SS( )

¢
d

¢
d

¢ ¢®¥ d=

¢ d=

d
= ¾¾¾¾® =
d

Wegen (beispielsweise) in (5.9a):  1
2 1s s sEP ( , ) (f )

d¢ ¢¢ d d =   und hiermit in (5.9b) folgt:
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1

2

2 1
2 1 s s

s
s

EP ( , ) (S )ˆEP ( , )
(S )

¢ ¢d
¢

¢d

¢ d d ×
d d =

so dass analog zu oben gilt:

1 1

2 1

2 1
1

2 1

s

s

N
Nss i i

N
s i i

ˆEP ( , ) SS( )
EP ( , ) SS( )

¢

¢

¢®¥¢ d=

¢ d=

d d d
= ¾¾¾¾® =

¢ d d d
(5.9c)

Für  die  typisch  hochfrequenten  Wellenzug-  Sequenzen  eines  sich  realisierenden  WR mit 
jeweils sN - Werten zwischen 3 und 6 (das entspricht etwa 98% aller Sequenzen eines gleich 
verteilten  WR,  siehe  Abbildung  5.4  und  Tabelle:  5.2)  sind  nur  zufällig  nahezu  gleiche 
Abbildungsfaktoren  möglich.  Nach  einer  Mittelung  über  alle  1 *s ,...,M=  Wellenzug- 
Sequenzen werden dann für Testdaten  mittlere partielle EP- Werte (nach (5.9a) und (5.9b)) 
und somit entsprechende mittlere Abbildungsfaktoren in einer Größenordnung von einheitlich  
etwa 0.8 erhalten (siehe hierzu auch die Ergebnistabelle: 10.1 im Kapitel 10). 
Eine  absolute  maximale  EP- Ähnlichkeit  („gleich  1“)  wäre  dann nur  für  den obigen rein 
deterministischen „Fall“ möglich (siehe 5.4a)).

Weitere Anmerkung:

Die Mittelwerte  und Standardabweichungen für die Daten  in den obigen Datensequenzen: 
s=1,...,M  befolgen eine t- Verteilung, d.h. entsprechende t- Verteilungen mit (jeweils) (Ns-1) 
Freiheitsgraden, wobei t definiert ist als:

s

x s s

x
t

(S ) / N
- m

=            mit: m  = Populationsmittelwert

Diese t-artigen Verteilungen haben die Form einer Glockenkurve, d.h. sie sind  symmetrisch 
bzgl. t = 0, für kleine Stichprobenanzahlen breiter als eine Normalverteilung, die sich dann für 
eine  größere  Stichprobenanzahl  der  Normalverteilung  annähern.  Aufgrund der  Symmetrie 
haben somit  alle  Ns- Schätzungen (der Population) die jeweils  gleiche Wahrscheinlichkeit 
einer  entsprechenden  Über-  und  Unterschätzung,  so  dass  sie  sich  im  Mittel  über  alle 
Schätzungen mit jeweils (gleichen) Ns- Werten in Richtung der Populationswerte ausgleichen 
können.  Außerdem  dürfte  sich  hiermit  eine  Datensequenz  bezogene  Eingrenzung  von 
„Ausreißern“  in  der  Datenreihe  realisieren  lassen,  d.h.  mit  Hilfe  von  entsprechenden  t- 
Konfidenzintervallen für die Mittelwerte der Datensequenzen. 

c) Für einen deterministisch linearen Prozess, überlagert mit mittelwertfreien unabhängigen 
und identisch verteilten Zufallsfehlern

Im Falle einer dann mit einem weißen Rauschen:  1
N

i i i( , ) =e d  überlagerten deterministisch li-
nearen Prozessabhängigkeit, d.h. im Sinne des EVM- Verfahrens (siehe Kapitel 4), können 
sich in den Realisierungen dieses Prozesses in jeder Datensequenz  auch die Realisierungen 
des  Fehlerrauschens  widerspiegeln,  solange die  Realisierungen  des  fehlerfreien  Prozesses 
nicht in Strukturen eines weißen Rauschens erfolgen:
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2 2
s ss s yA (y ) S(y ) f S¢ d¢ = × + d = × ×                           (5.10a)

2 2
s ss s xA (x ) S(x ) f S¢ e¢ = × + e = × ×              (5.10b)

mit: 1
s sy xf ,f¢ ¢ >  

als „Verzerrungs- (Abbildungs-) Faktoren“ durch die Standardabweichungen der jeweils feh-
lerfreien y, x – Daten.

Unter RMA- Bedingungen der EVM- Fehlerausgleichung sind die Verzerrungen in den einzel-
nen Datensequenzen durch den Anteil der Standardabweichungen der fehlerfreien Daten je-
weils „gleich groß“ (wegen:  y x y xS / S c S / S S / S¢ ¢ d e= = = ), so dass sich die entspre-
chenden Verzerrungsfaktoren in den jeweiligen Quotienten des EP- Maßes (5.4), (5.5a,b) ana-
log zu weiter oben (unter Abschnitt 5.4 b)) wieder „raus kürzen“ (eliminieren) können: 

Die Überlappungen ( 0sO > ) sind wiederum mit Hilfe von Abbildungsfaktoren ( x ys sf ,f
¢ ¢ ) 

auch als eine Funktion von:  xS ¢  und /oder von:  yS ¢  darstellbar (mit:  1
xs(f
¢

³ , ysf )
¢
³  0). 

Folglich  sollte  unter  RMA-  Bedingungen  gelten,  d.h.  im  Mittel  über  alle  Sequenzen 
s=1,...,M* und für *M ®¥  (mit: EVM RMAˆ ˆ ˆy : y : y¢ ¢ ¢= = ),

2 2
xs s s scx ys s fˆEP (y ,y ) O / A (f c S ) / ( S )f
¢ e d¢ ¢¢ ¢ ¢ ¢= = × × ×××× =

                    x y yˆs s s s s s s s(f S ) / (S ) (f S ) / (S ) (f )
¢ ¢ ¢d d dd= × = × =  ,                      (5.11a)

 1
*MˆEP (y ,y ) L( )®¥¢ ¢ ¢ ¾¾¾¾® <                

2 2
ys s s s s sy cx

ˆ ˆˆEP (y ,y ) O / A (f S ) / ( c Sf )f
¢ d e¢ ¢×¢ ¢ = = × × × × × , 

        y x xˆ ˆ ˆs s s s s s s s(f S ) / (S ) (f S ) / (S ) (f )
¢ ¢ ¢d d d d= × = × =                   (5.11b)

 1
*Mˆ ˆEP (y ,y ) L( )®¥¢ ¢ ¾¾¾¾® <                

Anmerkung zu den Gleichungen (5.11a,b):

In Analogie zum obigen Abschnitt 5.4b) besitzen unter RMA- Bedingungen des Fehlerrau-
schens die Wellenzug- Sequenz- Schätzungen:  ˆ s s(S ) ,(S )dd  den jeweils gleichen Populati-
onswert:  rmaˆS S Sd dd

= = , so dass sich die unter 5.4b) eingeführten Korrekturfaktoren für 
eine erwartungstreue Schätzung:  1sf >  auch in (5.11a,b) ebenso „raus kürzen“ können, d.h. 
wenn die Verteilungen des WR von: 1

N
i i i

ˆ( ( c )) =d = × e  und von:  1
N

i i( ) =d  auch eine gleiche Ver-
teilung befolgen (beispielsweise GNV). In den Gleichungen (5.11a) und (5.11b) sind dann 
diese Faktoren bereits weggelassen worden.
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Diskussion zu (5.11a) und (5.11b)

Aufgrund der Ergebnisse einer Vielzahl von Beispielrechnungen kann zunächst heuristisch er-
wartet  werden,  dass  unter  RMA-  Bedingungen  ein  identischer  Grenzwert  (L  <  1)  für 

*M ®¥  in (5.11a) und (5.11b) existiert. In den Beispielen von Kapitel 10 wurden in Abhän-
gigkeit vom jeweiligen Rauschverhältnis des Fehlerrauschens in den Daten mittlere partielle 
EP- Werte zwischen etwa 0.1 und 0.9 erhalten. Für diejenigen Datensätze mit einem Fehler-
rauschen in der Nähe zu RMA- Bedingungen konnten dann für beide partielle EP- Maße auch 
annähernd einheitliche Werte von ~ 0.8 ermittelt werden. In diesen Beispielen wurden die ty-
pisch hochfrequenten Wellenzug- Sequenzen eines überlagerten WR (s.o.) entsprechend EP- 
bewertet, d.h. durch Überlagerung einer SIN- Struktur und dann auch durch Überlagerung von 
(realistischen) Strukturen einer Klimamodellrechnung.
Im nachfolgenden Kapitel 6 wird auch mit Hilfe von Grenzwertsätzen argumentiert, speziell 
auf der Grundlage des Gesetzes der großen Zahlen (z.B. in [10], S.121), dass unter RMA- Be-
dingungen der obige identische Grenzwert existiert, d.h. dann wiederum mit Hilfe des bereits 
im Kapitel 4 eingeführten Beispiels einer linearen Prozessabhängigkeit in Form einer SIN- 
förmigen Realisierung bei einem jeweils bekannten überlagerten Fehlerrauschen in den Daten.

Somit sollte es unabhängig zur Minimierung der Quadrate „im Punkt“ prinzipiell möglich 
sein, dass das Vorliegen von RMA- Bedingungen des Fehlerrauschens in den Daten durch 
eine maximale EP- Ähnlichkeit zwischen den EVM- Modelldaten und den abzubildenden y’- 
Daten erkannt werden kann, d.h.  solange(!) die Strukturen des fehlerfreien Prozesses unter-
schiedlich sind zu denen eines weißen Rauschens. 

Für das obige Datenbeispiel in der Abbildung 5.1, d.h. einer verrauschten sinusförmigen Rea-
lisierung mit  einer  Periode des SINUS von über  N=128 Werten, können dann diejenigen 
Strukturen, die durch die lokalen Extrema in den Daten indiziert werden, in guter Näherung 
nur die des überlagerten mittelwertfreien und unabhängigen Fehlerrauschens sein. Eine derar-
tige Struktur über 128 Werte, indiziert durch zwei aufeinander folgende lokale Maxima oder 
Minima, besäße dann für die Realisierungen eines weißen Rauschens eine gegen Null gehen-
de Wahrscheinlichkeit.

Anmerkungen:

- Wegen: ys s sˆEP (y ,y ) (f )
¢

¢ ¢ ¢ =  in (5.11a) und hiermit in (5.11b) kann dann nach Umstellung 

erhalten werden:  s
s s

s

ˆ ˆEP (y ,y )
(S ) / (c S )

ˆEP (y ,y ) d e
¢ ¢
= ×

¢ ¢ ¢
. 

Das bedeutet schließlich, dass im Rahmen der EVM- Fehlerausgleichung das Verhältnis der 
quadrierten partiellen EP im Produkt mit dem quadrierten (formalen): rmaĉ - Anstiegswert das 
Rauschverhältnis  2 2: S / Sd el =  des  Fehlerrauschens  in  den  Daten  („mehr  oder  weniger 
grob“) schätzen kann (siehe hierzu auch Kapitel 8), d.h. aber nur solange(!) die Datensequen-
zen durch die Realisierungen des überlagerten Fehlerrauschen indiziert werden.

- Im Kapitel 12 wird dann noch ein Verfahren mit Hilfe des EP- Maßes vorgestellt, mit dem 
entschieden werden kann, ob die in den x’-, y’- Ausgangsdaten sichtbaren (hochfrequenten) 
Strukturen „verträglich“ sind mit denen eines weißen Rauschens. Gleichfalls kann das Ver-
fahren anzeigen, ob in den Ausgangsdaten auch die notwendigen (von einem weißen Rau-
schen dann abweichenden) niederfrequenten Strukturen vorhanden sind, d.h. analog zu den 
Ergebnissen einer möglichen singulären Spektralanalyse.   
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6. Das EP- Strukturvergleichsmaß im Rahmen des EVM- Verfahren

Die Fehlerausgleichung mit dem EVM- Verfahren liefert immer dann korrekte Ergebnisse, 
wenn die obigen EVM- Bedingungen in den Daten erfüllt sind, d.h. wenn das Fehlerrauschen 
in den Daten eines  linearen  Zusammenhangs  mittelwertfrei  und unabhängig ist  und wenn 
auch Informationen zum Fehlerrauschen in den Daten vorliegen (siehe Kapitel 4). 
Es soll nun mit Hilfe des Beispiels aus Kapitel 4 („verrauschter Sinus“) das Verhalten des EP- 
Maßes bei einer „korrekten“ EVM- Fehlerausgleichung, d.h bei einem bekannten Fehlerrau-
schen in den Daten, beschrieben werden:

6.1 Das EP- Maß unter RMA- Bedingungen 

Unter RMA- Bedingungen des Fehlerrauschens in den Daten ist die Fehlerausgleichung  im-
mer derart, dass dann die verrauschten y’- Daten  bestmöglich durch die RMA- Modelldaten 
abgebildet  werden,  d.h.  inklusive des  y’-  Fehlerrauschens  (siehe  Gleichung  (4.10)  und 
Abb.:4.2), somit ist unter RMA- Bedingungen in den Daten das Fehlerrauschen in den Daten 
gerade derartig, dass (asymptotisch) gilt: ˆS( ) S( ) S(c )d = d = × e . 

Abbildung 6.1
Beispieldaten:  As-  Wellenzug-  Sequenzen  der  Mo-
delldaten (schwarze Linie), der verrauschten abzubil-
denden (y’-) Daten (gestrichelte Linie) und der Über-
lappungen  (graue  Flächen)  einer  linearen 
(Prozess)Abhängigkeit (C0=0, C=2.1) als „SIN- förmi-
ge“ Realisierung unter RMA- Bedingungen. Die jewei-
ligen Ausgangsdaten sind die x’-,y’- Daten aus der Ab-
bildung 4.1

Damit werden unter RMA- Bedingungen in den Daten die Realisierungen des in den x’- und 
y’- Daten vorhandenen Fehlerrauschens  in Verknüpfung mit dem fehlerfreien Anstiegswert: 

y x y x rmaˆc S / S S / S S / S c¢ ¢ d e= = = =  mit Hilfe des EP- Maßes abbildbar, so dass das 
in den Daten real vorhandene Fehlerrauschen  direkt und unabhängig „messbar“ wird (siehe 
hierzu auch die Anmerkung unter 5.4c), erster Anstrich)!  
RMA- Bedingungen in den Daten können dann durch eine maximale strukturelle Ähnlichkeit 
angezeigt werden, bei der eine maximale Anzahl von Wellenzügen in den Modelldaten und in 
den abzubildenden Daten sich auch „maximal  abdecken“, beispielsweise bei Variation des 
Anstiegsparameter (siehe auch Abschnitt 5.4, Eigenschaft c) und dann im Kapitel 7): 

Für  das  Verhältnis  der  Überlappungen  zu  den  jeweiligen  „Amplitudenflächen“  gilt  unter 
RMA- Bedingungen (siehe Gleichungen (5.11a,b)):

x ycxs s s s s s s s sy y c sx
ˆO / A (f c S ) / ( S ) (f S )f / ( c S ) O /f f Af

¢ ¢¢ ¢ ¢e d ¢d e¢ = × × » × =××× × ×

mit den Verzerrungsfaktoren, bzw. mit den Abbildungsfaktoren unter RMA- Bedingungen:

s sy cxf f¢ ¢=  für s=1,...,M*  und mit:   s

x y

N
s s s(f f )¢

¢ ¢

®¥
¢¬¾¾¾®  
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Werden dann die  partiellen EP- Maße nach (5.5a,b) benutzt, so muss folglich die Differenz 
aus ihnen (mit: EVM RMAˆ ˆ ˆy : y : y¢ ¢ ¢= = ):

2 2
s s

s s
s s s

ˆy y

O Oˆˆ ˆdEP : EP (y ,y ) EP (y ,y )
S S¢ ¢

¢ ¢ ¢ ¢ ¢= - = -
× ×   (6.1)

unter RMA- Bedingungen im jeweiligen Mittel über alle Sequenzen s=1,...,M*  gegen Null 
konvergieren:

0
2 2 2 2

s s s s

s s s s

ˆˆy y

O O O O
dEP :

S S S S¢ ¢ d d

= - - ®
× × × ×

; (6.1a)

d.h. falls das jeweils überlagerte Fehlerrauschen („auch wirklich“) mittelwertfrei, unabhängig, 
homoskedastisch  ist,  die:  1

N
i i i

ˆ( ( c )) =d = × e  ,  1
N

i i( ) =d  eine  gleiche  Verteilung  befolgen (bei-
spielsweise GNV) und schließlich die Datensequenzen durch die Realisierungen des überla-
gerten Fehlerrauschen indiziert werden, so dass die beschriebenen Eigenschaften des EP- Ma-
ßes in den Abschnitten 5.4 b) und 5.4 c) gelten können. 

Begründung der Konvergenz in (6.1a):

Unter RMA- Bedingungen des Fehlerrauschens besitzen die Wellenzug- Sequenz- Schätzun-
gen:  ˆ s s(S ) ,(S )dd  den jeweils gleichen Populationswert: rmaˆS S Sd dd

= = . Damit sind die 
unter Abschnitt 5.4b) beschriebenen Eigenschaften auch auf dieses Fehlerrauschen anwend-
bar, so dass letztendlich folgt: 
Aufgrund asymptotisch identischer EP- Ähnlichkeit (der beiden partiellen EP), bzw. asympto-
tisch identischer (entsprechender) Abbildungsfaktoren für die Überlappungen, die jeweils ex-
akt paritätisch sind bzgl. der generierenden zwei Realisierungen eines WR mit identischen Po-
pulationswerten,  können  die Differenzen der sequenziellen partiellen EP ("gleich" den ent-
sprechenden Differenzen der Abbildungsfaktoren) als schwach abhängige identisch verteilte 
Zufallsgrößen mit dem Erwartungswert Null angesehen werden, so dass das Mittel dieser Dif-
ferenzen sich nach dem Gesetz der großen Zahl verhält und somit für M*(Anzahl der Sequen-
zen) gegen unendlich gegen den Grenzwert gleich Null konvergiert. 
Somit müssen schließlich auch die beiden Grenzwerte (L<1) in (5.11a) und (5.11b) unter Ab-
schnitt: 5.4c) identisch sein. Im Gegensatz zu den einzelnen Grenzwerten, die davon abhän-
gen,  ob  beispielsweise  das  Fehlerrauschen  gleich-  oder  normal  verteilt  ist,  sind  dann  die 
Grenzwertaussagen bzgl. obiger Differenzen verteilungsfrei!

Wird der Quotient aus den mittleren partiellen EP- Maßen gebildet:

22
1

2 2
s s

s s

ˆsˆs y

s y s

O / ( S )O / ( S )ˆEPqEP :
EP O / ( S ) O / ( S )

¢ d

¢ d

××
= = ®

¢ × ×
;  (6.2a)

so muss dieser Quotient aus ihnen unter RMA- Bedingungen gegen eins konvergieren.
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Damit muss unter RMA- Bedingungen auch das mittlere vollständige EP- Maß (5.4) maximal 
werden, d.h. im Mittel über alle Sequenzen s=1,...,M* und für *M ®¥  konvergiert auch: 

2
1

*

s s s s

Ms s s
s

ˆˆy ys s

O O OˆEP (y ,y ) L ( )ˆ S S S SA A
®¥

¢ ¢ d d

×
¢ ¢ = = ¾¾¾¾® <

+ +¢ +
%;

gegen einen Grenzwert kleiner eins.

Anmerkung:

Eine absolute maximale strukturelle Ähnlichkeit von EP(Max) = 1 wäre entsprechend der be-
schriebenen Eigenschaften des EP- Strukturvergleichsmaßes in Abschnitt 5.4a) nur für den 
Fall  eines  fehlerfreien  und deterministischen linearen  Zusammenhangs möglich,  und zwar 
dann auch für jede Sequenz: 1sEP (Max) =  . 

6.2 Das EP- Maß unter Bedingungen zwischen OLS und RMA

Unter Bedingungen des Fehlerrauschens in den Daten zwischen OLS und RMA existiert in 
den abhängigen y’- Daten ein unabhängiges Fehlerrauschen das größer ist als das C- Fache 
des Fehlerrauschens in den unabhängigen x’- Daten. Deshalb müssen sich die Strukturen der 
korrekt ausgeglichenen Modelldaten, d.h. die mit den fehlerfreien Modellparametern berech-
neten Modelldaten, überwiegend „innerhalb“ der abzubildenden Daten befinden. Somit befin-
den sich dann auch die „Überlappungsflächen“ der Überlappungssequenzen überwiegend in-
nerhalb der „Sequenzflächen“ der abzubildenden Daten:

Abbildung 6.2
Beispieldaten:  As-  Wellenzug-  Sequenzen  der  Mo-
delldaten (schwarze Linie:  EVM OLSˆ ˆ ˆy : y y¢ ¢ ¢= » ), der ver-
rauschten abzubildenden (y’-) Daten (gestrichelte Li-
nie) und der Überlappungen (graue Flächen) einer li-
nearen  (Prozess)Abhängigkeit  (C0=0,  C=2.1)  als 
„SIN- förmige“ Realisierung unter „nahezu“ OLS- Be-
dingungen.

Für Datenbedingungen zwischen OLS und RMA ist wegen:  0evmŷ y¢- º (!) und  jeweils 
unterschiedlicher Mittelwerte der Datensequenzen die wahrscheinlichste (häufigste) Form der 
Überlappung die Überlappungsform: E in der Abb.: 5.3 (unter Abschnitt 5.3 von Kapitel 5). 
Es sind aber auch immer alle restlichen fünf Formen möglich,  jedoch mit deutlich geringerer 
Wahrscheinlichkeit.

Das bedeutet schließlich, dass für Bedingungen zwischen OLS und RMA die obige Differenz 
(nach Gleichung (6.1)) der jeweils  über alle Wellenzüge  gemittelten   partiellen EP- Maße 
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(stochastisch) kleiner Null und der entsprechende Quotient aus ihnen dann größer 1 werden 
muss:

                

 0
2 2 2 2

s s s s

s s s s

ˆˆy y

O O O O
dEP

S S S S¢ ¢ d d

= - » - <
× × × ×                     (6.1b)

 
22

1
2 2

s s

s s

ˆsˆs y

s y s

O / ( S )O / ( S )
qEP

O / ( S ) O / ( S )
¢ d

¢ d

××
= » >

× ×
           (6.2b)

                                
           

Anmerkung: 

In den Datensequenzen sind die Verzerrungen durch die jeweiligen fehlerfreien Daten nur un-
ter RMA- Bedingungen des Fehlerrauschens „gleich groß“. 
Die obigen Ungleichungen werden dadurch geprägt, dass das Fehlerrauschen in den unabhän-
gigen (x-) Daten und damit auch das entsprechend abgebildete Fehlerrauschen in Richtung 
OLS- Bedingungen gegen Null geht.  

6.3 Das EP- Maß unter Bedingungen zwischen RMA und INV

Unter Bedingungen des Fehlerrauschens in den Daten zwischen RMA und INV, unter denen 
das Fehlerrauschen in  den y’- Daten kleiner ist als das C- Fache des Fehlerrauschens in den 
x’- Daten, müssen folglich die Strukturen der abzubildenden Daten überwiegend  „innerhalb“ 
der Strukturen der Modelldaten zu liegen kommen:

Abb.: 6.3

Beispieldaten:  As-  Wellenzug-  Sequenzen  der  Mo-
delldaten (schwarze Linie:  EVM INVˆ ˆ ˆy : y y¢ ¢ ¢= » ),  der ver-
rauschten abzubildenden (y’-) Daten (gestrichelte Li-
nie) und der Überlappungen (graue Flächen) einer li-
nearen  (Prozess)Abhängigkeit  (C0=0,  C=2.1)  als 
„SIN- förmige“ Realisierung unter „nahezu“ INV- Be-
dingungen.

Für Datenbedingungen  zwischen RMA und INV  ist wegen:  0evmŷ y¢- º (!) und jeweils 
unterschiedlicher Mittelwerte der Datensequenzen die wahrscheinlichste (häufigste) Form der 
Überlappung dann die Überlappungsform: D (in der Abb.: 5.3 unter Abschnitt 5.3). Unter die-
sen Datenbedingungen können wiederum alle Überlappungsformen auftreten. 
Die Differenz der jeweils gemittelten partiellen EP- Maße ist dann unter diesen Bedingungen 
größer Null und der entsprechende Quotient aus ihnen ist kleiner 1:
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2 2 2 2

s s s s

s s s s

ˆˆy y

O O O O
dEP

S S S S¢ ¢ d d

= - » - >
× × × ×                                  (6.1c)
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1
2 2

s s

s s

ˆsˆs y

s y s

O / ( S )O / ( S )
qEP

O / ( S ) O / ( S )
¢ d

¢ d

××
= » <

× ×
                        (6.2c)

In den nachfolgenden Kapiteln 9, 10, 11 und 13 kann anhand von Beispielrechnungen, d.h. 
mit  Hilfe  der  dort  aufgeführten  tabellarischen  Zusammenstellungen,  eine  Vorstellung  zur 
Größenordnung und auch zur Abhängigkeit obiger Differenzen und Quotienten (z.B.) von den 
Strukturen  des fehlerfreien Prozesses erhalten werden.
 
Anmerkung:

Man kann auch  unter  Benutzung der  EVM- Gleichungen  zeigen,  d.h.  insbesondere  unter 
Benutzung  der  im  Abschnitt  4.3  abgeleiteten  Identitäten  und  Gleichungen  zwischen  den 
Modellparametern des EVM- Verfahrens, dass beim Vorliegen von EVM- Bedingungen in 
den jeweiligen (Teil)Daten die Differenz (6.1) der partiellen EP- Maße gleich Null und der 
Quotient (6.2) gleich eins werden muss, wenn RMA- Bedingungen in den Daten existieren:

Ableitung:

Es sollen für  jeden beliebigen Teildatenbereich EVM- Bedingungen gelten, so dass auch für 
diese  (Teil)Daten  die  entsprechenden  Gleichungen  und  Identitäten  des  EVM-  Verfahrens 
gültig sind, wie beispielsweise die Gleichung (4.10.1):

  
2

2 2 2
2ŷ (evm) y evm
ols

RˆS S c
ĉ¢ ¢= × ×  .

Hiermit folgt für die Differenz: dEP der partiellen EP- Maße:

2 2
ols

evm evm
y y evm

ˆO cO O Oˆˆ ˆdEP EP (y ,y ) EP(y ,y ) ˆ ˆA S S c RA ¢ ¢

×
¢ ¢ ¢ ¢ ¢= - = - = -

¢ × × × × =

                                           = 1
2

rma

y evm

ĉO ( ))
ˆS c¢

× -
×    (6.3)

Wegen:  0O ³ ,   yS ¢  > 0   und für:  0 < R <1   ist somit die Differenz dEP immer:

0º     für: evm rmaˆ ˆc c= ,    d.h. unter RMA- Bedingungen in den Daten

< 0      für: ols evm rmaˆ ˆ ˆc c c£ < ,  d.h. für Datenbedingungen zwischen OLS und RMA

> 0   für:      inv evm rmaˆ ˆ ˆc c c³ > ,  d.h. für Datenbedingungen zwischen INV und RMA
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Da: evmĉ f( )= l  eine zwischen invĉ   und olsĉ  monoton fallende Funktion ist (siehe hierzu 

auch die Abbildung 4.3), besitzen  die Differenzen: evm rmaˆ ˆc c-  auch nur einen möglichen 
Nullpunkt. 

Die  „Stärke“  des  überlagerten  Fehlerrauschen  spiegelt  sich  im  R-  Betrag  und  dessen 
„Aufteilung“ im rmaĉ - Wert wider.

Für den Quotienten der partiellen EP wird dann erhalten (qEP):

2
2

yevm ols rma

evm y evm evm

ˆ Sˆ ˆˆEP(y ,y ) O c c
qEP :

ˆ ˆˆEP (y ,y ) S c R O c
¢

¢

×¢ ¢ ×
= = × =

¢ ¢ ¢ × × ×
             (6.4)

1º      für: evm rmaˆ ˆc c= ,    d.h. unter RMA- Bedingungen in den Daten

> 1 für: ols evm rmaˆ ˆ ˆc c c£ < ,  d.h. für Datenbedingungen zwischen OLS und RMA

< 1   für:      inv evm rmaˆ ˆ ˆc c c³ > ,  d.h. für Datenbedingungen zwischen INV und RMA

Jedoch(!):

Würden sich in den EP- Maßen  nur die Standardabweichungen:  ŷ yS ,S¢ ¢  abbilden können 

und nicht oder nur unzureichend die des überlagerten Fehlerrauschens:  ˆS ,Sdd , d.h. werden 
die Teildaten in Form von obigen Wellenzugsequenzen nicht durch die Realisierungen des 
überlagerten  Fehlerrauschens  indiziert,  so  wäre  das  Anzeigen  des   „RMA-  Falls“  durch: 
dEP=0 oder qEP=1 „trivial“, da ein rma y xĉ S / S¢ ¢= - Wert (per Definition) genauso wie ein 
entsprechender  OLS-  und INV- Anstiegswert  des  jeweiligen  Datensatzes  immer  existiert! 
Diese  (immer)  formal  berechenbaren  Werte  können  grundsätzlich  nicht  die  „wahren“ 
Bedingungen  widerspiegeln,  die  allein     durch  das  Fehlerrauschen  in  den  x’,  y’-  Daten 
bestimmt werden!

Das Vorliegen von „wahren“ RMA- Bedingungen in den x’-, y’- Daten sollte sich somit  
durch  das  Eintreten  einer  maximalen  EP-  Ähnlichkeit  anzeigen  lassen,  solange sich  das  
entsprechende  („wahre“)  Fehlerrauschen  in  den  Daten  auch  in  den  Wellenzug-  
Datensequenzen noch adäquat abbilden kann (siehe hierzu das nachfolgende Kapitel 7, in  
diesem wird  dann ein dies bzgl. robustes Verfahren vorgestellt). 

Eine maximale EP- Ähnlichkeit ist „rechen technisch stabiler“ zu erkennen, wenn zur Iden-
tifikation die Differenz der partiellen EP- Maße (6.1) („gleich Null“) und / oder der Quotient 
der partiellen EP- Maße (6.2) („gleich Eins“) verwendet wird, da diese Kriterien dann unab-
hängig sind vom jeweils maximal möglichen Wert (< 1) des vollständigen EP- Maßes.
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7.  Ein  iteratives  Verfahren  zur  Generierung  von  RMA-  Bedingungen  durch  ein 
Zusatzrauschen (SINOMA)

In den Kapiteln 5 und 6 wurde gezeigt, dass RMA- Bedingungen des Fehlerrauschens in den 
Daten: ˆS( ) S( ) S(c )d = d = × e  durch eine maximale EP- Ähnlichkeit zwischen den Modell- 
und Datenstrukturen unabhängig  zur EVM- Fehlerausgleichung angezeigt  werden können. 
Damit besteht die Möglichkeit, „künstliche RMA- Bedingungen“ in den Daten herzustellen.

7.1 Das SINOMA- Prinzip

Mit Hilfe eines mittelwertfreien und unabhängigen Zusatzrauschens ( z z,e d ) : 

zy y¢¢ ¢= + d , zx x¢¢ ¢= + e   und dann unter zur Hilfenahme einer  formalen Variation der  
EVM- Modellparameter:  0evm evm itˆ ˆ(c ,c ) f( )= l  (iterativ als Funktion vom RV) zwischen 
OLS und INV werden in den Daten schrittweise „künstliche“ RMA- Bedingungen hergestellt, 
deren Vorliegen durch eine maximale mittlere EP- Ähnlichkeit zwischen den Strukturen der 
abzubildenden  Daten  und  denen  der  Modelldaten  gekennzeichnet  ist  (gemittelt  über  alle 
Datensequenzen s=1,...,M*, siehe auch den numerischen Algorithmus unter Kapitel 9): 

EP(MAX) :=  it evmˆEP (y ,y ) Max¢¢ ¢¢ = ,    d.h. für:     0itdEP ® ,      1itqEP ®  

Diese Verfahrensweise soll zukünftig als 'Sequential  Iterative  Noise  Matching  Algorithm' 
(SINOMA)  bezeichnet  werden.  Unter  Verwendung  des  im  Kapitel  4  eingeführten 
Demonstrations- Beispiels wird in der Abb.: 7.1 das „SINOMA- Prinzip“ grafisch dargestellt: 

Abbildung 7.1
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Bei einer formalen Variation der Modellparameter zwischen OLS und INV werden jedoch die 
entsprechenden  Modelldaten  verzerrt  bzgl.  des  „wahren“  Fehlerrauschens  in  den  Daten. 
Gleichzeitig  können auch Verletzungen zu den allgemeinen EVM- Bedingungen  (z.B. empi-
risch nicht verschwindende Kovarianzen des überlagerten Fehlerrauschens) und das Auftreten 
von „Nullüberlappungen“  durch die  willkürliche  Variation  in  ihrer  Wirkung sowohl „ver-
stärkt“ als  auch „reduziert“  werden, so dass dieser Umstand bei einer Bewertung mit dem 
obigen EP- Strukturvergleichsmaß entsprechend berücksichtigt werden muss!

Anmerkung:
Eine (formale) Einbeziehung von „Nullüberlappungen“ in die Mittelung (über alle Sequen-
zen) bewirkt zwar eine Reduktion des Wertes des (vollständigen) EP- Maßes ist dann aber 
bzgl. der Identifikation von RMA- Bedingungen aufgrund exakter Parität der partiellen EP 
(beide partielle EP- Werte werden exakt gleich reduziert) ohne Bedeutung, d.h. der  dEP - 
Wert ändert sich hierdurch nicht.

Anhand des obigen Demonstrations- Beispiels soll nun der obige Verzerrungseffekt visuali-
siert werden. Hierzu werden die Beispieldaten derart verrauscht, dass in den Daten Bedingun-
gen in der Nähe zu OLS vorliegen, d.h. mit einem bzgl. des y’- Fehlerrauschens relativ klei-
nen x’- Fehlerrauschen in den Daten. Für diesen Datensatz werden dann die korrekt ausgegli-
chenen Modelldaten berechnet (Modelldaten mit korrektem Anstieg C). Anschließend wird 
dieser Datensatz formal mit den INV- Parametern berechnet (Modelldaten mit C(INV)):

Abbildung 7.2

Beispieldaten:  As- Wellenzug- Sequenzen der Modelldaten (schwarze Linie), der verrauschten abzu-
bildenden (y’-) Daten (gestrichelte Linie) und der Überlappungen (graue Flächen) einer linearen (Pro-
zess)Abhängigkeit (C0=0, C=2.1) als „SIN- förmige“ Realisierung unter „nahezu“ OLS- Bedingungen. 
Modelldaten mit korrektem C in der linken Grafik, mit C(INV) in der rechten Grafik. 

In der Abb.: 7.2 ist relativ deutlich zu erkennen, dass bei einer  formalen Verwendung der 
INV- Modellparameter  beispielsweise  die  Wahrscheinlichkeit  von „Nullüberlappungen“  in 
den Daten wächst. Mögliche Verzerrungen in den Daten werden dann aber durch die Invari-
ante der EVM- Fehlerausgleichung begrenzt (siehe Kapitel 4, Gleichung (4.17a)). 

Hiernach gilt: 

Für  jedes beliebige Fehlerrauschen in den Daten ergibt das Produkt aus der Standardabwei-
chung der formal berechenbaren OLS- Modelldaten mit der Standardabweichung der formal 
berechenbaren INV- Modelldaten immer die Varianz der abzubildenden y’- Daten. Für die 
Standardabweichungen des Fehlerrauschens in den Daten gilt dies nach Gleichung (4.17b) 
aber nur unter RMA- Bedingungen. 
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7.2 Das robuste SINOMA- Verfahren

Es kann gezeigt werden, dass der Quotient der sequenziellen partiellen EP- Maße (:= qEP) für 
eine  beliebige Sequenzierung (s') der Daten genau die EVM- Invariante abbildet,  wenn für: 
EP¢ die inversen Parameter ( 0inv invˆ ˆc ,c ) und für: ˆEP  die OLS- Parameter  ( 0ols olsˆ ˆc ,c ) des 

jeweiligen Datensatzes 1
sN

i i i(x ,y ) ¢
=¢ ¢  verwendet werden. Das bedeutet schließlich, würden durch 

die Datensequenzen nur die Standardabweichungen dieser:  1
sN

ievm i iˆ(y ,y ) ¢
=¢ ¢ - Daten abgebildet 

werden, so wäre qEP aufgrund der EVM- Invariante (4.17a) unter allen Bedingungen des Feh-
lerrauschens in den Daten immer gleich Eins. Bilden diese Datensequenzen jedoch die Reali-
sierungen des  entsprechenden Fehlerrauschens  in  den Daten  ab,  so könnte qEP nur  unter 
RMA- Bedingungen den Wert Eins annehmen (wegen Gleichung (4.17b)), so dass hiermit er-
reicht wird, dass von der Definition her alle Abweichungen zu qEP gleich Eins nur durch das 
Fehlerrauschen in den Daten bewirkt sein könnten (wenn EVM- Bedingungen gelten). 

Ableitung der Eigenschaften von qEP bei Verwendung von ols
ˆ ˆEP(y ,y )¢ ¢  und invˆEP (y ,y )¢ ¢ ¢ : 

Es gelten unter allen Bedingungen des Fehlerrauschens in den Daten (immer) die folgenden 
Beziehungen (siehe Kapitel 4):

rma ols invˆ ˆ ˆc c / R c R= = ×       mit: 
olsŷ yR S / S¢ ¢=       und: 1

invŷ y/ R S / S¢ ¢=  , 

so  dass  schließlich  für  alle  jeweils  gültige:  ols evm invˆ ˆ ˆc c c£ £  immer  die  folgende 
Gleichung erfüllt sein muss (als Invariante der EVM- Fehlerausgleichung (4.17a)):  

2 1inv olsˆ ˆy y

y

S S
R / R

S
¢ ¢

¢

×
= =          (*)                     2

inv olsˆ ˆy y yS S S¢ ¢ ¢º ×

Jedoch,  nur unter  RMA-  Bedingungen  des  Fehlerrauschens in  den  Daten  ist  auch  die 
Gleichung (4.17b) erfüllt:

22 2

2 2 2 2 21 inv olsˆ ˆy y ˆinv x ols x inv ols rma

y y

S S Sˆ ˆ ˆ ˆ ˆc S c S c S c S c S
(!)

S S S S S
¢ ¢ ¢ ¢ e e e d

¢ ¢ d d d

× × × × × × × ×
= = = = =

Das bedeutet dann für den Quotienten der partiellen EP:

ols

inv

ˆ ˆEP(y ,y )
qEP :

ˆEP (y ,y )
¢ ¢

=
¢ ¢ ¢

   mit:   2
ols

ols
ols x

Oˆ ˆEP(y ,y )
ĉ S ¢

¢ ¢ =
× ×

,  2
inv

inv
y

OˆEP (y ,y )
S ¢

¢ ¢ ¢ =
×
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Die Überlappungen können wieder mit Hilfe von Abbildungsfaktoren ( inv olsf ,f ) auch als eine 

Funktion von: xS ¢  und /oder von: yS ¢  dargestellt werden (mit: 1 inv(f³ , olsf ) ³  0):

2
2

ols y
ols

ols x

f Sˆ ˆEP(y ,y )
ĉ S

¢

¢

× ×
¢ ¢ =

× ×
,

2
2

inv x inv
inv

y

ˆf S cˆEP (y ,y )
S
¢

¢

× × ×
¢ ¢ ¢ =

×

Hiermit folgt für qEP :

2

ols inv

y y yols ols ols

ˆ ˆinv inv ols x inv x inv y y

ˆ S S SˆEP(y ,y ) f f
qEP

ˆ ˆˆEP (y ,y ) f c S c S f S S
¢ ¢ ¢

¢ ¢ ¢ ¢

×¢ ¢
= = × = ×

¢ ¢ ¢ × × × ×
      

so  dass  unter  EVM-  Bedingungen des  jeweiligen  Datensatzes  (x’,y’)  und  wegen  (*)  das 
Verhältnis  der  Abbildungsfaktoren  und  qEP  immer Eins  sein  müssen,  d.h.  wenn  zur 
Berechnung  von  ˆEP  und  EP¢  die  immer  berechenbaren  olsĉ -  und  invĉ -  Werte   des 

Datensatzes anstelle des unbekannten „wahren“ evmĉ - Wertes verwendet werden. 

Wegen: 1
olsŷ yR S / S¢ ¢³ =  ist unter allen Datenbedingungen: ols x yĉ S S¢ ¢× £  und somit: 

ols xĉ S ¢×  immer  „innerhalb“  von:  yS ¢ ,  so  dass  dann  ols
ˆ ˆEP(y ,y )¢ ¢ =1  und  somit  in: 

ols
ˆ ˆEP(y ,y )¢ ¢ der Faktor: olsf R= sein muss. Eine analoge Begründung dann für: invf R= .

Bei einer Daten- Sequenzbildung (s) mit  Hilfe der lokalen Extrema des Datensatzes werden 
mit den partiellen EP- Maßen (im Idealfall „fast nur“) die Realisierungen des unabhängigen 
Fehlerrauschens in Form von s=1,...,M* Wellenzug- Datensequenzen abgebildet:

 
2 2

2 2 2
y yols ols ols

s s s
inv inv invols inv x rma x

ˆ S f SˆEP(y ,y ) f f
( ) ( ) ( )

ˆ ˆ ˆ ˆEP (y ,y ) f fc c S c f S
¢ ¢ d

¢ ¢ e

×¢ ¢
= × = ×

¢ ¢ ¢ × × × ×
   mit: 1x yf , f¢ ¢ >

d.h.  falls(!) die Strukturen der fehlerfreien Daten dann (signifikant) unterschiedlich sind zu 
den  Strukturen  eines  weißen  Rauschens.  In  diesem Fall  könnte  qEP  nur(!) unter  RMA- 
Bedingungen des Fehlerrauschens in den Daten den Wert Eins annehmen, d.h. bezogen auf 
die verrauschten (x’,y’) (Gesamt-)Daten müsste qEP unter EVM- Bedingungen immer Eins 
werden, wenn aber durch die Sequenzierung das überlagerte Fehlerrauschen abgebildet wird, 
so  könnte  dies  nur  unter  RMA-  Bedingungen  der  Fall  sein,  so  dass  schließlich  alle 
Abweichungen  zum  Wert  Eins  auch  die  Abweichungen  des  Fehlerrauschens  zu  RMA- 
Bedingungen  widerspiegeln  würden.  Ein  spürbar  verzerrender  Einfluss  der  jeweiligen 
fehlerfreien  Standardabweichungen  in  den  Wellenzug-  Datensequenzen  wäre  für  den 
deterministisch  linearen  Zusammenhang  in  Richtung  RMA  zunehmend  ähnlich  groß  und 
unter RMA- Bedingungen sogar gleich groß (gleiche Verzerrungsfaktoren: x yf f¢ ¢= ), so dass 
sich dieser im obigen Quotienten qEP „raus kürzen“ kann. Er darf nur nicht derart anwachsen, 
dass er die obigen Wellenzug- Datensequenzen des Fehlerrauschens zerstört.
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Anmerkung:

Mit Hilfe der obigen Ableitung kann auch gezeigt werden, dass unter EVM- Bedingungen für

it
ˆ ˆEP(y ,y )¢ ¢  das Maximum in: it olsˆ ˆc c=  existieren sollte: 

Für: it invˆ ˆc c=    ist:  inv yit inv
it inv

inv x inv x

f SOˆ ˆEP(y ,y ) f R
ˆ ˆc S c S

¢=

¢ ¢

×
¢ ¢ = = = ×

× ×
       

Wegen:  1 1
invŷ y/ R S / S¢ ¢£ =  ist:  inv x yĉ S S¢ ¢× ³  und  somit  ist:  inv xĉ S ¢×  immer 

„außerhalb“ von: yS ¢ ,  so dass dann: it
ˆ ˆEP(y ,y )¢ ¢  < 1  sein muss ( 1invf = ). 

Der  Faktor  in  (**)  ist  zwar bzgl.  itĉ  unbestimmt,  aber  „nach unten  hin“  durch:  itf R=  
begrenzt (s.o.), so dass abgeschätzt werden kann:

 1it y
it

it ols x

(f R) Sˆ ˆEP(y ,y ) : R R( )
ĉ S

¢

¢=

= ×
¢ ¢ = = × £

×
     (**)

Da  evmĉ  betragsmäßig  zwischen  OLS und  INV  monoton  wächst,  so  sollte  in  (**)  das 

Maximum für it olsˆ ˆc c=  existieren.

Bei einer Sequenzierung nach den lokalen Extrema können sich die obigen Eigenschaften 
aufgrund jeweils  unterschiedlich  kleiner  Anzahl  von Daten  in  den Sequenzen (s),  jeweils 
unterschiedlicher Mittelwerte der Datensequenzen und des Gesamtdatensatzes und dann unter 
Verwendung der  OLS- und INV- Parameter  für  die  Gesamtdaten  nur  im  Mittel  über  alle
s = 1,...,M* Wellenzug- Datensequenzen ausgeglichen realisieren, d.h. mit einem Ausgleich 
unter Verwendung des Quotienten der partiellen EP in Analogie zur Gleichung (6.2a): 
 ols inv

ˆ ˆ ˆ ˆqEP : EP / EP : EP(y ,y ) / EP (y ,y )¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢= =  

Die Maximierung der EP- Ähnlichkeit sollte demzufolge nach dem folgenden Verfahren er-
folgen: 

 Anstelle  von:  maxEP  wird  die  jeweils  unabhängige  Maximierung  der  partiellen  EP-  

Maße und dann ausschließlich unter der Verwendung von: ( 0ols olsˆ ˆc ,c )  für: max
ˆEP  

und von: ( 0inv invˆ ˆc ,c )  für: maxEP¢  vorgenommen.

Mit dieser Verfahrensweise wird letztendlich erreicht, dass die Daten derart verzerrt werden, 
dass das Entscheidungskriterium ( (6.1a) 0dEP ® , (6.2a) 1qEP ® ) für das Erreichen 

von  RMA-  Bedingungen  des  Fehlerrauschens:  ˆS( ) S( ) S(c )d = d = × e  in  den  Daten  in 
weiten  Grenzen  geschärft  wird,  d.h.  auch  bzgl.  des  verzerrenden  Einflusses  durch  die 
Standardabweichungen der fehlerfreien Daten in den Wellenzug- Sequenzen!
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Zur  „Visualisierung“  noch  eine  grafische  Darstellung  der  partiellen  EP  als  Funktion  von 
EVM- Modellparametern, die formal zwischen OLS und INV variiert werden: 

Abbildung 7.3 

Schematische grafische Darstellung der partiellen EP 
als  Funktion  der  EVM-  Modellparameter  (zwischen 
OLS und INV) für einen fiktiven Datensatz in der Nähe 
zu OLS- Bedingungen (schwarze  Kurven) und nach 
einem Zusatzrauschen  unter  dann  RMA-  Bedingun-
gen (graue Kurven).

In dieser Grafik ist schematisiert dargestellt, dass:

- sowohl für den Datensatz unter nahezu OLS- Bedingungen als auch für den Datensatz nach 
einem Zusatzrauschen unter dann RMA- Bedingungen bei einer  formalen Berechnung der 
Modelldaten mit den Parametern zwischen OLS und INV immer die Maxima für: ˆEP   unter 
Verwendung der OLS- Parameter und die Maxima für: EP'  unter Verwendung der INV- Pa-
rameter erhalten werden.  Nur unter RMA- Bedingungen in den Daten sind dann auch beide 
Maximalwerte gleich groß, so dass gilt:  0dEP ® , 1qEP ®    (für reale Daten gilt als 

Kriterium:  1qEP ; ,  0dEP ; ). Für realistische Daten, d.h. unter nicht „idealen“ EVM- 
Bedingungen, werden die Maxima auch für andere EVM- Parameter zwischen OLS und INV 
auftreten können (beispielsweise als Folge empirisch nicht verschwindender Kovarianzen des 
Fehlerrauschens). 

- unter RMA- Bedingungen des Fehlerrauschens dann max
ˆEP  zwischen OLS und RMA  und 

maxEP¢  zwischen INV und RMA bis zum rma y xĉ : S / S¢¢ ¢¢= - Wert des Datensatzes jeweils 
erhalten bleibt, d.h. es bleiben beide mit  gleichen Werten konstant, so dass sich auch beide 
Kurvenverläufe: ˆEP , 0evm evmˆ ˆEP' f(c ,c )=  mit einem 1qEP ;   ( 0dEP ;  ) genau im 

rmaĉ - Wert des Datensatzes schneiden können.

Anmerkung:

Im Gegensatz zu SINOMA wird im SIMEX- Verfahren [25] mit Hilfe eines zusätzlichen 
Verrauschen der unabhängigen (x-) Daten das Fehlerverhalten der „gewöhnlichen (naiven)“ 
OLS- Schätzung simuliert, da diese nur korrekt ist bei fehlerfreien unabhängigen Daten. 
Dieses Fehlerverhalten wird anschließend parametrisiert, indem ein spezieller funktioneller 
Zusammenhang für: Fehler = f(Fehlerrauschen) angepasst wird. Abschließend wird diese 
Funktion dann auf den fehlerfreien Zustand „zurück extrapoliert“. 
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8. Die Schätzgleichungen für das robuste SINOMA- Iterationsverfahren

Es müssen noch Schätzgleichungen für den Anstiegsparameter als Funktion von der Diffe-
renz,  bzw. als Funktion vom Quotienten der partiellen EP vorhanden sein, um aus den mit 
unabhängigen Fehlern verrauschten Realisierungen einer linearen (Prozess)Abhängigkeit eine 
Schätzung des Anstiegsparameters erhalten zu können. Mit Hilfe dieser Gleichungen kann 
dann ein numerischer Berechnungsalgorithmus entwickelt werden (siehe Kapitel 9), und zwar 
mit dem Ziel, dass eine kontrollierte  und schrittweise Änderung des Fehlerrauschens in den 
Daten in Richtung RMA- Bedingungen durch ein Zusatzrauschen realisierbar wird, unter de-
nen dann diese Schätzungen erwartungstreu sind zum „wahren“ (fehlerfreien) Anstiegspara-
meter (c)  des linearen Zusammenhangs.  Der „Intercept“ Parameter 0(c )  wäre anschließend 
entsprechend zur Gleichung (4.2a) gegeben. 

8.1 Schätzgleichungen für den Anstiegsparameter mit der Differenz der partiellen EP

Die Differenz der jeweils über alle Wellenzug- Sequenzen gemittelten  partiellen EP ist für 
Bedingungen des Fehlerrauschens in den Daten zwischen OLS und RMA nach der Gleichung 
(6.1b) negativ und nach (6.1c) für Bedingungen zwischen INV und RMA positiv und besitzt 
per EP- Definition (nach (5.6b)) einen betragsmäßigen Maximalwert von Eins. 

Somit lässt sich (unmittelbar) eine einfache lineare Interpolationsgleichung für den normier-
ten Abstand des zu schätzenden Anstiegsparameter  vom „wahren“  rmaĉ - Wert   angeben. 
Diese Schätzung ist robust bzgl. „wahrer“ RMA- Bedingungen für das Fehlerrauschen in den 
Daten und auch unabhängig von der Verteilung des Fehlerrauschens, wenn für die Differenz 
der partiellen EP die jeweils über alle Wellenzug- Sequenzen gemittelten und dann jeweils 
maximierten partiellen EP- Werte verwendet werden, d.h. maximiert mit den OLS- Parame-
tern:  ( 0ols olsˆ ˆc ,c ) für: max

ˆEP   und maximiert mit den INV- Parametern:  ( 0inv invˆ ˆc ,c ) für: 

maxEP¢  (siehe auch das vorhergehende Kapitel 7):
 

snm rma inv rmaˆ ˆ ˆ ˆc c (c c ) d= + - ×    für: 0d ³              (8.1a)

snm rma rma olsˆ ˆ ˆ ˆc c (c c ) d= + - ×  für: 0d <              (8.1b)

mit: max max
ˆd : EP EP¢= -

Eigenschaften (Diskussion) der Schätzgleichungen 

- Die Schätzungen mit den Gleichungen (8.1a) und (8.1b) können für Bedingungen des Feh-
lerrauschens in den Daten in der Nähe zu OLS und in der Nähe zu INV nur grobe Schätzun-
gen sein, da beispielsweise ein d = -1 für: snm olsˆ ˆc c=  (nach Gleichung (8.1b)) im Rahmen 
des EVM- Verfahrens für reale Datensätze unmöglich wäre. (In der Gleichung (6.1b) müsste 

hierzu 
ssO / Sd  gleich Null und gleichzeitig müsste 

s
ˆsO / Sd gleich Eins werden können, 

was dann für reale Daten unmöglich ist). Die hierdurch entstehenden Verzerrungen in Form 
einer  „Dämpfung“  der:   snmĉ (d) -  Schätzungen werden in  Richtung RMA- Bedingungen 
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kontinuierlich kleiner und verschwinden dann (vollständig) zum Erreichen von RMA- Bedin-
gungen des Fehlerrauschens in den Daten, d.h. für asymptotisch d=0 (siehe hierzu das Bei-
spiel im Kapitel 9 und auch die Beispielrechnungen im Kapitel 10)

- Die Schätzungen mit Hilfe der Differenz der partiellen EP nach (8.1a) und (8.1b) sind bzgl. 
des überlagerten Fehlerrauschens in den Daten  verteilungsfrei(!), wobei allerdings gefordert 
werden muss, dass dann das Fehlerrauschen in den unabhängigen (x) und abhängigen (y) Da-
ten immer von „gleicher Natur“ ist  (beispielsweise müssen  beide dann normal  oder  beide 
dann gleich verteilt sein, siehe hierzu auch in Kapitel 6 und 7).

8.2 Schätzgleichungen für den Anstiegsparameter mit dem Quotienten der partiellen EP

Der Quotient aus den jeweils über alle Wellenzug- Sequenzen gemittelten  partiellen EP ist 
für Bedingungen des Fehlerrauschens in den Daten zwischen OLS und RMA nach (6.2b) grö-
ßer Eins und für Bedingungen zwischen INV und RMA nach (6.2c) kleiner Eins (größer, 
gleich Null). Hierbei schätzt der quadrierte Quotient multipliziert mit dem (immer berechen-
baren) quadrierten formalen Anstiegsparameter des RMA- Modells des jeweiligen Datensat-
zes das Rauschverhältnis des Fehlerrauschens in den Daten, solange sich das Fehlerrauschen 
noch adäquat in den Wellenzug- Sequenzen abbilden kann (siehe Kapitel 5). Unter Benutzung 
der EVM- Gleichungen für ein bekanntes Rauschverhältnis (4.3c) kann die folgende Schätz-
gleichung erhalten werden:

2 2 2
2 2 21 1

2 4snm inv rma inv
q ( q )ˆ ˆ ˆ ˆc c c q c- -

= × + × + × (8.2)

mit: max max
ˆq : EP / EP¢=

und wiederum maximiert mit den OLS- Parametern:  ( 0ols olsˆ ˆc ,c ) für:  max
ˆEP   und maxi-

miert mit den INV- Parametern:  ( 0inv invˆ ˆc ,c ) für: maxEP¢  (siehe Kapitel 7).

Hierbei schätzt der quadrierte Quotient (q) als Produkt mit dem quadrierten rmaĉ - Wert des 

Datensatzes das Rauschverhältnis  2 2
dat S / Sd el =   des Fehlerrauschens in den Daten, d.h. 

dann erwartungstreu unter RMA- Bedingungen des Fehlerrauschens in den Daten:

2 2
dat rmaĉ ql » × (8.2a)

Ableitung der Schätzgleichung (8.2) 

Für einen deterministisch linearen Prozess, überlagert mit mittelwertfreien unabhängigen und 
identisch verteilten Zufallsfehlern (Abschnitt 5.4c) von Kapitel 5) wurden die folgenden Wel-
lenzug- Sequenz Gleichungen (5.11a) und (5.11b) für die partiellen EP  unter RMA- Bedin-
gungen des Fehlerrauschens in  den Daten abgeleitet  (mit:  EVM RMAˆ ˆ ˆy : y : y¢ ¢ ¢= =  und mit: 
1 0

x ys s(f ,f )
¢ ¢

³ ³  für die Verzerrungsfaktoren bzgl. der Überlappungen 0sO > :
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x ys s s s s s s sˆEP (y ,y ) O / A (f c S ) / (S ) (f )
¢ ¢e d¢ ¢ ¢ ¢= = × × =

y xs s s s s s s s
ˆ ˆˆEP (y ,y ) O / A (f S ) / (c S ) (f )

¢ ¢d e¢ ¢ = = × × =

Hieraus folgt nach „entsprechendem Einsetzen und Umstellen“:

s
s s

s

ˆ ˆEP (y ,y )
(S ) / (c S )

ˆEP (y ,y ) d e
¢ ¢
= ×

¢ ¢ ¢

Somit schätzt der Quotient der sequenziellen partiellen EP im Produkt mit:  rmaˆc : c=  auch 
entsprechend sequenziell die Wurzel des Rauschverhältnisses des Fehlerrauschens in den Da-
ten:

 s s s rma s s s
ˆˆ ˆ ˆ( ) (S ) / (S ) (c : c ) EP (y ,y ) / EP (y ,y )d e ¢ ¢ ¢ ¢ ¢l = = = ×

In Analogie zur Begründung in Kapitel 6, d.h. auf der Grundlage  des Gesetzes der großen 
Zahlen  für  schwach  abhängige  Zufallsgrößen,  sollte  unter  RMA-  Bedingungen  des  
Fehlerrauschens in den Daten im Mittel über alle s=1,...,M*- Wellenzugsequenzen und für 

*M ® ¥  der folgende Ausdruck erwartungstreu gegen das („wahre“) Rauschverhältnis des 
Fehlerrauschens in den Daten konvergieren, unter denen die mittleren partiellen EP auch ihr
identisches  Maximum  erreichen,  d.h.  unter  denen  dann  eine  asymptotisch  identische 
maximale EP- Ähnlichkeit in den Daten besteht:

2 2 2 2 2 2max
rma rma rma dat

max

ˆˆ ˆ EPEP (y ,y )ˆ ˆ ˆc ( ) c ( ) : c q
ˆEP (y ,y ) EP
¢ ¢

× = × = × ® l
¢ ¢ ¢ ¢

              (8.2.1)

Folglich  kann  im  Rahmen  des  im  Kapitel  7  beschriebenen  robusten  SINOMA- 
Iterationsverfahrens  der  immer  berechenbare  quadrierte  (formale)  rmaĉ -  Wert  des 
Datensatzes im Produkt mit dem jeweiligen quadrierten Quotienten der mittleren partiellen EP 
für diesen Datensatz eine (nur) mehr oder weniger grobe Schätzung für das Rauschverhältnis 
des  momentanen  Fehlerrauschens  im  Iterationsverfahren  sein:  2 2

dat rmaĉ ql » ×  (siehe 
Gleichung  (8.2a)).  Für  q  gegen  1  konvergiert  dieser  Wert  dann  aber  asymptotisch 
(erwartungstreu)  gegen das  „wahre“  Rauschverhältnis  in  den Daten,  d.h.  dann auch unter 
„wahren“ RMA- Bedingungen des Fehlerrauschens in den Daten!

Durch Einsetzen von (8.2.1) in die EVM- Gleichung bei bekanntem Rauschverhältnis (4.3c), 
d.h. in die folgende Identität zu (4.3c), die „relativ leicht“ unter Verwendung von (4.4 )- (4.6) 
und von (4.12)- (4.15) erhalten werden kann:

2
2

2 2
1 4

2 2 4 2
rma

evm inv
ols ols

ĉˆ ˆc (c )
ˆ ˆR c c R
l l l

= - + × + × l + -
× × ×

folgt zunächst:
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2 2 4 4 2 2
2 2 2

2 2
1 4

2 2 4 2
rma rma rma rma

snm inv rma
ols ols

ˆ ˆ ˆ ˆc c q c q c qˆ ˆ ˆc : (c c q )
ˆ ˆR c c R
× × ×

= - + × + × × + -
× × ×

2 2 2
2 2 2 2 41 4

2 2 4 2
inv inv inv

snm inv rma inv
ˆ ˆ ˆc c q c qˆ ˆ ˆ ˆc (c c q c q )

× ×
= - + × + × × + × -

2 4
2 2 2 211

2 2 2
inv inv

snm rma
ˆ ˆc c ( q )ˆ ˆc ( q ) c q ( q )+
= × - + × + × -

und somit schließlich die Schätzgleichung (8.2):

2 2 2
2 2 21 1

2 4snm inv rma inv
q ( q )ˆ ˆ ˆ ˆc c c q c- -

= × + × + ×

Eigenschaften (Diskussion) der Schätzgleichung (8.2) 

- Die Schätzgleichung (8.2) ist formal auch als eine  Lösung der folgenden quadratischen 
Gleichung darstellbar:

2 2 2 21 0q inv q rmaˆ ˆ ˆ ˆc c (q ) c c q+ × - × - × =           (8.2.2)

mit: q snmˆ ˆc : c (q)=

- Mit (formal) q=1 bzw. mit q=0 in (8.2) (bzw. in (8.2.2)) folgt unmittelbar, dass dann auch 
die  SINOMA- Schätzungen (formal) q rmaˆ ˆc c=  (für q=1) und q invˆ ˆc c=  (für q=0) werden, 
wobei  nur für  q=1,  d.h.  unter  „wahren“  RMA- Bedingungen des  Fehlerrauschens  in  den 
Daten diese Schätzung auch erwartungstreu und asymptotisch unverzerrt ist. 
Für  q® ¥ , d.h. in Richtung von OLS- Bedingungen in den Daten, ergibt die SINOMA- 
Schätzung analog zu INV auch (formal) q olsˆ ˆc c= :

Mit Hilfe der folgenden Identität (4.16) zur EVM- Gleichung:

1 1
inv evm

ols evm

ˆ ˆc c
ˆ ˆ/ c / c
-

l =
-

kann zunächst nach Umstellung dieser Gleichung mit  qĉ  als Schätzung für  evmĉ  und mit 

Hilfe von (8.2a) (sowie mit: ols rmaˆ ˆc c R= ×  , inv rmaˆ ˆc c / R=  ) erhalten werden:

2
2 rma

inv q inv
q

ĉˆ ˆ ˆc c q (c )
ĉ

- = × -                       (8.2.3)
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Auch aus (8.2.3) folgt wieder für: q evm rmaˆ ˆ ˆc c : c= = , d.h. unter RMA- Bedingungen in den 
Daten:

2
inv rma inv rmaˆ ˆ ˆ ˆc c q (c c )- = × - 2 1q :® =

und dann für: q evm invˆ ˆ ˆc c : c@ ®  , d.h. gegen INV- Bedingungen in den Daten

2
inv inv inv olsˆ ˆ ˆ ˆc c q (c c )- = × - 2 0q :® =

Für: q evm olsˆ ˆ ˆc c : c@ ® , somit gegen OLS- Bedingungen in den Daten folgt schließlich aus 

(8.2.3)  ( mit: 2
inv olsˆ ˆc c / R=  ):

2
2 1 1ols

inv inv

ĉ ( / R )
q

ˆ ˆ(c c )
× -

=
-

2q :® ®¥ ,   ( für: 0 <  R < 1)

so dass die SINOMA- Schätzung auch formal den  olsĉ - Wert ergibt, allerdings analog zu 
INV wiederum unbekannt verzerrt!

Im Gegensatz zur Schätzung mit der Differenz nach (8.1) könnte dann die Schätzung mit dem 
Quotienten der (maximierten) partiellen EP nach (8.2) das nichtlineare Verhalten des Fehler-
rauschens in Richtung INV ( 0Sd = ) und in Richtung OLS ( 0Se =  ) etwas (?) besser wi-
derspiegeln.

 Für asymptotisch d = 0  und q  = 1, d.h. unter RMA- Bedingungen des Fehlerrauschens in  
den Daten,  ist  der Anstiegsparameter:  snmĉ  nach den Schätzgleichungen (8.1) und (8.2)  

dann gleich dem  rma y xĉ S / S¢¢ ¢¢=  -  Wert  des RMA- verrauschten Datensatzes und eine  
asymptotisch unverzerrte Schätzung des (gesuchten) Anstiegsparameter des fehlerfreien Zu-
sammenhangs, d.h. wenn die obigen Modellbedingungen (siehe Kapitel 4 bis 7) auch erfüllt  
sind!
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8.3 Schätzgleichungen für das Fehlerrauschen in den Ausgangsdaten

Da  (bekanntlich)  ein  mittelwertfreies  und  unabhängiges  Zusatzrauschen  den  linearen 
Zusammenhang in den Daten nicht verändern kann und die linearen Parameter mit Hilfe des 
SINOMA- Iterationsverfahrens unter RMA- Bedingungen bestimmt werden (und somit bei 
Kenntnis des notwendigen Zusatzrauschens), können simultan sowohl das Fehlerrauschen in 
den  Ausgangsdaten  als  auch  die  Standardabweichungen  der  fehlerfreien  x-,  y-  Daten 
bestimmt werden:

1 1
inv snm

ols snm

ˆ ˆc c
ˆ ˆ/ c / c
-

¢l =
-

       (8.3)

mit: ols invˆ ˆ,c ,c (x , y )¢ ¢ ¢l    (der Ausgangsdaten: x’ , y’)

Mit der Gleichung (8.3) kann zunächst das Rauschverhältnis des Fehlerrauschens in den x’-, 
y’-  Ausgangsdaten berechnet  (geschätzt)  werden.  Hierfür  sind dann der C(OLS)- und der 
C(INV)-  Wert  der  Ausgangsschätzung  des  SINOMA- Verfahrens  zu  verwenden,  d.h.  der 
Ausgangsschätzung  ohne  zusätzliches Fehlerrauschen. 

Der C(SNM)- Wert in Gleichung (8.3) ist dann das Endergebnis des SINOMA- Verfahrens 
(nach  Gleichung  (8.1)  oder  nach  Gleichung  (8.2)),  da  dieser  Wert  ja  eine  Schätzung 
(theoretisch sogar unverzerrt) für den „wahren Anstieg“ C ist. 

Mit  den  nachfolgenden  Gleichungen  (8.4a)  und  (8.4b)  können  dann  separat  die 
entsprechenden Varianzen des überlagerten Fehlerrauschens in den Ausgangsdaten für die 
unabhängige und für die abhängige Variable berechnet werden, da wieder ein zusätzliches 
unabhängiges Fehlerrauschen den linearen Zusammenhang in den Daten nicht verändern kann 
und schließlich das Zusatzrauschen ( 2 2

z z
S ,Sd e ) im Rahmen des SINOMA- Verfahrens für das 

Erreichen von RMA- Bedingungen in den Daten bekannt ist.

2 2
2 z zrma

rma

S S
S d e
e

¢¢- l ×
=

¢¢ ¢l - l
(8.4a)

2 2S Sd e¢= l ×            (8.4b)

mit: 2 2
rma rma snmˆ ˆc c¢¢l = =

Eigenschaften der Schätzgleichungen (8.4a), (8.4b):

Unter bereits annähernd RMA- Bedingungen in den Ausgangsdaten sind nur relativ kleine 
Zusatzrauschwerte notwendig. Damit wird der Nenner in (8.4a) numerisch sehr klein, so dass 
dann (etwaige) kleine Fehler im Zähler ein „hohes Gewicht“ erhalten können. 

In diesen Fällen ist es numerisch günstiger, dass anstelle der Gleichungen (8.4a) und (8.4b) 
die folgenden Schätzgleichungen verwendet werden:
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 2 2 2 1
z

ols ols
x

snm snm

ˆ ˆc c
S S (ZRV ( ) )

ˆ ˆc c¢e e= × × - -                mit: 
2

2
2

z

x
x

S
ZRV

S
¢

¢
e

= (8.5a)

2 2 2 1
z

snm snm
y

inv inv

ˆ ˆc c
S S (ZRV ( ) )

ˆ ˆc c¢d d= × × - -                  mit: 
2

2
2

z

y
y

S
ZRV

S
¢

¢
d

=                   (8.5b)

Mit: ZRV:= Zusatz- Rausch- Verhältnis (siehe auch Kapitel 9)

Ableitung der Schätzgleichungen (8.4a,b):

Durch Ersetzen von evm snmˆ ˆc : c=  in der Gleichung (4.16) ergibt sich die Gleichung (8.3),
da  die  Schätzgröße:  snmĉ  zur  asymptotisch  unverzerrten  Schätzung  des  Anstiegs- 
Paramerters  für  (asymptotisch):  d=0  (q=1)  wird,  d.h.  unter  RMA-  Bedingungen  des 
Fehlerrauschens in den Daten (durch ein Zusatzrauschen).

Es gilt zunächst (per Definition):

2 2
2

2 2
z

z

rma rma

S S
ĉ

S S
d d

e e

+
¢¢l = =

+
,  

2

2
S
S
d

e

¢l =

Durch Umstellung nach: 2Se  und Ersetzen von: 2Sd  mit Hilfe von: ¢l  folgt:

2 2 2
2 z zrma

rma

S S S
S d e e
e

¢ ¢¢+ l × - l ×
=

¢¢l

2 2
2 1 z zrma

rma rma

S S
S ( ) d e
e

¢¢- l ×¢l
× - =

¢¢ ¢¢l l

und somit nach erneuter Umstellung schließlich die Gleichung (8.4a):

2 2 2 2
2 z z z zrma rmarma

rma rma rma

S S S S
S d e d e
e

¢¢ ¢¢- l × - l ×¢¢l
= × =

¢¢ ¢¢ ¢ ¢¢ ¢l l - l l - l
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Ableitung der Schätzgleichungen (8.5a,b):

Das  quadrierte  Zusatz-  Rausch-  Verhältnis  (ZRV)  bei  einem  Zusatzrauschen  der 
unabhängigen x’- Daten, d.h. für Bedingungen des Fehlerrauschens in den Daten zwischen 
OLS und RMA zum Erreichen von RMA- Bedingungen, lautet:

2
2

2x
z

S (x )ZRV
S ( )¢

¢
=

e
    mit:  xx     ,  z - Zusatzrauschen der x’- Daten

Unter RMA- Bedingungen gilt nach (4.15):

)
)(S
)ˆ(S(ĉ

)(S
)(S

rma

rma
rma

rma

rma
rma 







 2

2
2

2

2
   mit: rmâ - RMA- abgebildetes Rauschen 

Das zusätzliche Rauschen der x’- Daten ( z ) mit: )(S z
2  wird im Iterationsverfahren (siehe 

Kapitel  9) derart  variiert,  dass bei  konstant gehaltener  Varianz  )(S z
2 der  zusätzlich 

verrauschten y’- Ausgangsdaten  RMA- Bedingungen erzeugt werden:

2
2

2x
z

S (x )ZRV (RMA)
S ( )(RMA)¢

¢
=

e
 

)(S
)(S

)(S
)(S:ĉ

rma

rma

z

z
rma 







 2

2

2

2
2            (8.5.1)

Mit folgender Schreibweise:  zxx    ,  zyy    folgt aus (4.3a):

)x(S
c
S

)(S
evm

yx
z   22    

bzw. hieraus mit (4.4):

evm

ols
z ĉ

)x(Sĉ)(S)x(S



2

22                      (8.5.2)

Für die Zerlegung der Varianzen gilt allgemein:
      

zxzz S)(S)x(S)x(S)x(S  22222

z
S)(S)(S)(S zz  2222

so dass für ZRV(x’) nach dem Einsetzen in (8.5.2) und nach Umstellung erhalten wird:
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2

2
2

2 2

12 2 1

1 1 1

z z

ols ols

xevm evmz
x

ols ols olsz z

evm evm evm

ˆ ˆc cS ( ) ( )S Sˆ ˆc cS ( )
ZRV ˆ ˆ ˆc c cS ( ) S ( )( ) ( ) ( )

ˆ ˆ ˆc c c

¢e ee
¢

e+ -× ×e
= + × + ×

e e- - -
         (8.5.3)

Für  ein  dann  insgesamt unabhängiges  Fehlerrauschen und durch  Umstellung  von (8.5.3) 
folgt schließlich die Gleichung (8.5a) des SINOMA- Iterationsverfahrens:

2 2 2 1
z

ols ols
x

snm snm

ˆ ˆc c
S S (ZRV ( ) )

ˆ ˆc c¢e e= × × - -

(Analog könnte dann auch die Gleichung (8.5b) abgeleitet werden)

8.4 Schätzgleichungen für die fehlerfreien Standardabweichungen der Ausgangsdaten

Abschließend können dann noch mit den beiden folgenden Gleichungen (8.6a) und (8.6b) die 
Standardabweichungen der fehlerfreien x- und y- Daten „rekonstruiert“ werden, d.h. falls das 
überlagerte Fehlerrauschen in den Ausgangsdaten auch mittelwertfrei und unabhängig ist:

2 2
x xS S S¢ e= -         (8.6a)

2 2
y yS S S¢ d= -                                                                                   (8.6b) 

Somit  können  im  Falle  unbekannt  verrauschter  x’-  und  y’-  Ausgangsdaten  eines  
existierenden linearen Zusammenhangs zwar nicht die einzelnen fehlerfreien Werte (direkt)  
rekonstruiert werden, das wäre dann nur im OLS- Fall möglich, es kann jedoch mit Hilfe des  
SINOMA- Verfahrens  sehr  wohl  gelingen,  dass  neben den fehlerfreien  Mittelwerten  auch  
noch die fehlerfreien Standardabweichungen wiederhergestellt werden können. 
Zusätzlich  ist  mit  dem SINOMA-  Verfahren  auch  das  in  den  Ausgangsdaten  überlagerte  
(unabhängige) Fehlerrauschen abschätzbar!

Mit Hilfe der obigen (eingeführten) Parameter: d, q und snmĉ  (8.1), (8.2) kann nun der im 
nachfolgenden Kapitel 9 beschriebene  numerische Berechnungsalgorithmus  entwickelt wer-
den, so dass hiermit eine kontrollierte und schrittweise Änderung des Fehlerrauschens in den 
Daten in Richtung RMA- Bedingungen durch ein Zusatzrauschen realisiert werden kann. 
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9. Der numerische SINOMA- Berechnungsalgorithmus

Die  jeweilige  „Ausgestaltung“  eines  numerischen  iterativen  Berechnungsverfahrens  zum 
gezielten und kontrollierten Erreichen von RMA- Bedingungen des Fehlerrauschens in den 
Daten durch ein Zusatzrauschen wird auf unterschiedlichsten Wegen erfolgen können. Hierbei 
sollten aber die folgenden allgemeinen Regeln eingehalten werden:

9.1 Grundsätzliche Anforderungen an den  Berechnungsalgorithmus

F1:  Das  zusätzliche  Verrauschen  der  y'-  und x'-  (Ausgangs)Daten  mit  unabhängigen  und 
mittelwertfreien Zufallszahlen muss derart erfolgen, dass als Ergebnis RMA- Bedingungen 
„im Mittel“  mit  möglichst  geringem zusätzlichen  Fehlerrauschen  erhalten  werden.  Durch 
dieses  Zusatzrauschen  werden  im  Vergleich  zu  den  Ausgangsdaten  immer  tendenziell 
niedrigere  OLS-  Korrelationskoeffizienten  entstehen,  die  dann  verbunden  sind  mit  einer 
größeren Spreizung zwischen OLS und INV und mit  einer  zunehmenden Unsicherheit der 
jeweiligen  Einzelschätzung.  Für  reale,  empirische  Daten  ist  es  unmöglich,  dass  eine 
residuenfreie Ausgleichsrechnung erhalten werden kann.

F2: Für reale Datensätze kann mit keinem „exakten“ Konvergenzverhalten gerechnet werden, 
da immer Fehlschätzungen aufgrund von Verletzungen zu den obigen allgemeinen Modell- 
bedingungen entstehen werden. Das Erreichen von:  d=0 (q=1)  ist für reale Daten praktisch 
unmöglich,  so  dass  schließlich  noch  „passende“  Abbruchkriterien  für  das  iterative 
Berechnungsverfahren definiert werden müssen. Außerdem ist es notwendig, eine gleitende 
Mittelung der obigen Schätzwerte bzgl. der Iterationen vorzunehmen, da durch die obigen 
„Verletzungseffekte“ unvermeidbar zufällig streuende Schätzwerte entstehen.

F3: Der Algorithmus muss nach eindeutigen Regeln („Computer- programmier- fähig“) für 
alle „denkbaren“ x’- und  y’- Ausgangsdaten dafür sorgen  können, dass  (beispielsweise)  die 
„d - Daten“  und (gleichzeitig) auch die „ snm rmaˆ ˆ(c c (x ,y ))¢¢ ¢¢-  - Daten“  möglichst schnell 
im gleitenden Mittel gegen Null konvergieren,  d.h. aber derart,  dass jeweils einzelne vom 
Betrag  her  große  Werte  mit  einer  zunehmenden  Häufung  von  kleineren  Werten  um den 
Mittelwert  Null  erhalten  werden.  Im  Idealfall sollten  jeweils  normal  verteilte  Werte  zum 
Mittelwert Null entstehen können.
In dem Maße, wie sich die gleitend gemittelten d - Werte ( d  ) Null nähern, müssen sich dann 

auch die entsprechend gleitend gemittelten  snmĉ - und  rmaĉ - Werte einander annähern: 

0d
rma snmˆ ˆc c®¬¾¾®  (entsprechende  Aussagen  gelten  dann  auch  für  die  „q  -  Daten“: 

1q
rma snmˆ ˆc c®¬¾¾® ).

9.2 Die fünf Schritte des numerischen SINOMA- Algorithmus 

Auf der Grundlage der obigen Forderungen wurde ein numerischer Berechnungsalgorithmus 
entwickelt, der sich in fünf grundsätzliche Schritte unterteilen lässt:

1. Kontrolle der x'- und y'- Ausgangsdaten auf ein weißes Rauschen

2. Das d - Vorzeichen der Startschätzung zeigt an, ob die x'- oder die y'- Daten 
    zum Erreichen von RMA- Bedingungen zusätzlich verrauscht werden müssen.

72



3. Die Standardabweichung (S) des Zusatzrauschens ist derart zu wählen, 
    dass hiermit ein d - Vorzeichenwechsel erreicht wird. Die jeweils andere 
    Datenreihe ist ebenfalls mit einem (konstant) “kleinen S” zusätzlich zu verrauschen.

4. Das zusätzliche “Verrauschen” der x'-,y'- (Ausgangs)Daten wird mit alternierendem
    d - Vorzeichen solange fortgeführt, bis der d - Betrag im gleitenden Mittel einen 
    zu definierenden Abbruchwert unterschreitet. Gleichzeitig muss, jeweils im 
    gleitenden Mittel, die Differenz des C(RMA)- Wertes mit dem C(SNM)- Wert 
    betragsmäßig einen entsprechenden  Abbruchwert unterschreiten. 

5. Die dann zum Abbruchwert erhaltenen gleitend gemittelten C(SNM)- Werte: 
    snmĉ  (nach den Gleichungen (8.1a,b) und / oder (8.2)) sind asymptotisch 
    unverzerrte Schätzungen für den Anstiegsparameter der zugrunde  liegenden
    linearen (Prozess)Abhängigkeit zwischen den (fehlerfreien) x -, y - Daten.

Zu Schritt 1:

Zu Beginn muss immer(!) kontrolliert werden, dass die Datensätze für die unabhängige und 
für die abhängige Variable keine Realisierungen eines „reinen weißen Rauschens“ darstellen. 
Das bedeutet, dass die hochfrequenten Strukturen in den Ausgangsdaten idealer Weise schon 
Realisierungen eines weißen Rauschens sein sollten, die dann aber unbedingt noch niederfre-
quente („farbige rote“) Strukturanteile überlagern müssen. Diese notwendigen Bedingungen 
könnten beispielsweise mit Hilfe einer Fourier- Spektralanalyse der Ausgangsdatensätze un-
tersucht werden. Es ist aber auch möglich das EP- Strukturvergleichsmaß in Kombination mit 
einer Gauß- Tiefpassfilterung zu benutzen, dann im Sinne einer singulären Spektralanalyse 
(siehe hierzu unter Kapitel 12).
Das SINOMA- Verfahren ist prinzipiell auch dann anwendbar, wenn in den Daten OLS- Be-
dingungen vorliegen würden, d.h. wenn die unabhängigen x- Daten eines existierenden linea-
ren Zusammenhangs  zwischen y  und x fehlerfrei  wären. In diesem Fall  könnten die ge-
schätzten Parameter des linearen Zusammenhangs unter den „künstlichen“ RMA- Bedingun-
gen des SINOMA- Verfahrens von gleicher Güte zur OLS- Schätzung der Ausgangsdaten 
sein (siehe w.u.). Somit könnte die Schätzung mit dem  SINOMA- Verfahren, unter Beach-
tung der obigen Modellbedingungen und bei einem entsprechenden Datenumfang, prinzipiell 
auch die klassische OLS- Schätzung ersetzen, dann mit dem (praktischen) Vorteil, dass keine 
Fehlerfreiheit der unabhängigen x - Daten mehr verlangt werden müsste. 
 
Zu  Schritt 2:

Für die Startschätzung (ohne Zusatzrauschen) zeigt das Vorzeichen des erhaltenen d- Wertes 
an, ob die unabhängigen x’- oder die abhängigen y’- Daten zum Erreichen von RMA- Bedin-
gungen zusätzlich verrauscht werden müssen.  Um sicher zu gehen, dass keine OLS- oder 
INV- Bedingungen in den Daten vorliegen, könnten auch bereits (zuvor) beide Datensätze je-
weils „gleich schwach“ mit computergenerierten mittelwertfreien und unabhängigen Zufalls-
zahlen überlagert (addiert) werden. Im Falle von (beispielsweise): d < 0 (q > 1) wäre das Feh-
lerrauschen in den Daten derart aufgeteilt, dass Bedingungen zwischen OLS und RMA des 
EVM- Verfahrens vorliegen, so dass in diesem Fall das Fehlerrauschen in den x’- Daten durch 
ein Zusatzrauschen erhöht werden muss um RMA- Bedingungen für das Fehlerrauschen in 
den Daten erhalten zu können. Im Übergang zu rein stochastischen (weißen) Strukturen der 
fehlerfreien Daten muss allerdings mit Fehlschätzungen bzgl. des d - Vorzeichens gerechnet 
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werden, so wie es auch im Falle von OLS- oder INV- Ausgangsdaten der Fall sein könnte,  
d.h. bei fehlerfreien x - oder y - Daten (siehe hierzu auch Kapitel 10).

Zu Schritt 3:

Die „Stärke“ (die Standardabweichung) des zusätzlichen Fehlerrauschens ist immer derart zu 
wählen, dass hiermit ein d - Vorzeichenwechsel  bzgl. der Startschätzung erreicht wird. Die 
jeweils andere Variable sollte auch immer zusätzlich „schwach“ verrauscht werden, d.h. in al-
len dann nachfolgenden Iterationsschritten auch jeweils „gleich schwach“. Hierdurch sollen 
einseitige Verzerrungen durch empirisch nicht verschwindende Kovarianzen und Autokovari-
anzen des Fehlerrauschens unterdrückt werden. Typische Kovarianzen computergenerierter 
Zufallszahlen besitzen eine betragsmäßige Größenordnung von: 1E-3 bis 1E-1. Die Summe 
der quadrierten Autokorrelationsfunktion (A3.11) über alle Verschiebungen (Lag), als Maß 
für die Erhaltungsneigung in den Daten, besitzt typische Werte zwischen 1.3 und 1.5, wobei 
der Grenzwert für eine verschwindende Erhaltungsneigung dann gleich Eins ist (siehe hierzu 
auch die Beispielrechnungen in [34]).

Zu Schritt 4:

Das zusätzliche “Verrauschen” der Daten soll dann in allen nachfolgenden Iterationsschritten 
mit  einem  alternierenden  d  -  Vorzeichen erfolgen,  wobei  die  Standardabweichung  des 
zusätzlichen Fehlerrauschens derart  zu wählen ist,  dass sich die Beträge des d- Wertes in 
jedem  jeweils  nachfolgenden  Berechnungsschritt  im  Mittel  verkleinern  können,  gleitend 
gemittelt über jeweils zu definierende letzte N- Iterationsschritte mit Vorzeichenwechsel. 
Zu  diesem Zweck  wird  im  Iterationsverfahren  eine  numerische  Hilfsgröße eingeführt:  In 
Anlehnung  zum Signal-  Rausch-  Verhältnis  wird  das  Zusatz-  Rausch-  Verhältnis  (ZRV) 
eingeführt,  als  das  Verhältnis  der  Standardabweichung  der  jeweils  verrauschten  (x’-,  y’-) 
(Ausgangs)Daten zur Standardabweichung des jeweiligen Zusatzrauschens.
Durch eine „automatische Halbierungsprozedur“ (siehe die Beispielrechnung unter A9) soll 
erreicht werden, dass sich im gleitenden Mittel die d- Werte möglichst „schnell“ und nach 
einheitlichen  Regeln  dem  Wert  Null  annähern  können,  d.h.  zu  „mittleren“  RMA- 
Bedingungen  des  Fehlerrauschens  in  den  Daten.  Das  Iterationsverfahren  wird  schließlich 
solange  fortgeführt,  bis  der  Betrag  von  d  im  gleitenden  Mittel  einen  zu  definierenden 
Abbruchwert unterschreitet. 
Parallel  hierzu  muss  dann  auch  die  Differenz  zwischen  den  jeweils  gleitend  gemittelten 
C(RMA)-  Werten  mit  den  C(SNM)-  Werten  einen  entsprechend  zu  definierenden 
Abbruchwert unterschreiten. 

Zu Schritt 5:

Die zum Abbruchwert erhaltenen Schätzungen, d.h. die jeweils gleitend gemittelten Einzel-
schätzungen  mit  einem  alternierenden  d-  Vorzeichen:  snmĉ (d)  nach  den  Gleichungen 

(8.1a,b) und auch snmĉ (q)  nach der Gleichung (8.2), sind jeweils gleichberechtigte und er-
wartungstreue Schätzungen für den Anstiegsparameter der zugrunde liegenden linearen (Pro-
zess)Abhängigkeit zwischen den fehlerfreien x -, und y – Daten (siehe hierzu auch die Detail-
beschreibung des Berechnungsalgorithmus unter A9).
Durch eine Wiederholung des Berechnungsalgorithmus, d.h. dann in entsprechender Anzahl 
und in Anwendung auf den (gleichen) Ausgangsdatensatz, kann abschließend eine „Statistik“ 
des  SINOMA- Verfahrens  bzgl.  der  Güte der  erhaltenen Schätzergebnisse  erstellt  werden 
(siehe hierzu auch die Ergebnisse des Berechnungsbeispiels unter Kapitel 13).
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9.3 Der numerische Algorithmus am Beispiel einer OLS- Ausgleichsgeraden

Anhand eines Berechnungsbeispiels soll nun die oben erläuterte Vorgehensweise detaillierter 
beschrieben und veranschaulicht werden:
 
Hierzu  wird  ein  Beispiel  für  eine  lineare  OLS-  Ausgleichsrechnung  verwendet,  d.h.  bei 
fehlerfreien unabhängigen x- Daten. Durch diese Beispielwahl soll gezeigt werden, dass das 
obige Verfahren auch viele „klassische“ OLS- Ausgleichsrechnungen ersetzen könnte. Die für 
eine  unverzerrte  OLS-  Ausgleichsrechnung  geltende  (strikte)  Voraussetzung  von  exakt 
fehlerfreien unabhängigen Daten könnte in der praktischen Anwendung, beispielsweise im 
Rahmen  einer  „Klimakammerkalibrierung“,  selbst  unter  kontrollierten  Bedingungen  kaum 
eingehalten werden, d.h. natürlich in Abhängigkeit von der geforderten Güte des Ergebnisses. 
Für derartige Beispiele sind dann relativ große quadrierte OLS- Korrelationskoeffizienten von 
0.8- 0.9 (und größer) typisch. Die Daten des Berechnungsbeispiels wurden so gewählt, dass 
sie ähnliche kontrollierte Bedingungen simulieren können:

xccy 0         mit : ).c,c( 1200            lineare „Eichcharakteristik“ 

mit (exakt) fehlerfreien x- Daten: x = -0.59, -0.58, -0.57,…,0.39, 0.40, 0.41     (N=101)

Die  y-  Daten  wurden  mit  computergenerierten  und  folglich  mit  (nur)  annähernd 
mittelwertfreien,  kovarianz-  und  autokovarianzfreien  gleich  verteilten  Zufallszahlen:  i  
„verrauscht“: 

 iii yy      mit: 0 29203S .d =         i=1,…,101

Für diese Daten wurden dann mit einem quadrierten OLS- Korrelationskoeffizienten von: 
R^2 = 0.8108  die folgenden Parameter einer OLS- Ausgleichsgeraden erhalten:

xĉĉŷ olsols  0   mit: olsĉ0 -7E-4,   olsĉ 2.062

Die  erhaltenen  Werte  zeigen,  dass  selbst  bei  einer  OLS-  Fehlerausgleichung  mit  exakt 
fehlerfreien x -  Daten das Fehlerrauschen in den y'- Daten nicht verzerrungsfrei ausgeglichen 
werden  kann.  Dies  ist  eine  Folge  empirisch  nicht  verschwindender  Kovarianzen  des 
überlagerten  Fehlerrauschens,  so  dass  für  das  obige  Beispiel  der  Anstieg  der 
„Kalibriergeraden“ nur mit einem relativen Fehler von –1.8 %   bestimmt werden konnte!

Unter A9 wird im Detail die Umsetzung des oben beschriebenen Verfahrens auf den obigen 
OLS- Beispieldatensatz zum Erreichen von RMA- Bedingungen („im Mittel“) beschrieben. 
Der  Inhalt  dieser  Beschreibung  stellt  das  Grundgerüst für  die  entwickelte  Software  zum 
SINOMA- Verfahren dar, als eine (WINDOWS 7) Standard- EXE Anwendung mit VISUAL 
BASIC als Quelltext. 

Diskussion der Ergebnisse:

- Aus den Ergebnissen in der Tabelle A9,  bzw. auch in der grafischen Darstellung dieser 
Ergebnisse in der Abbildung 9.2 ist zu erkennen, dass das gleitende Mittel der d- Werte relativ 
schnell in Richtung des vereinbarten 1%- Abbruchwertes konvergiert (zum Iterationsschritt 
I18). 
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Jedoch, erst zum Iterationsschritt I33 erreichen dann sowohl das gleitende Mittel der d- Werte 
als auch das der snm rmaˆ ˆ(c c )- -Werte gleichzeitig das 1%- Abbruchkriterium:

Abbildung 9.1                                                        Abbildung 9.2

y'+ZR, x+ZR – zusätzlich verrauschte y’- und                                   Verlauf der jeweils gleitend gemittelten d- Werte und der 
x- Daten, in „guter“ Näherung unter RMA-                                        gemittelten  Differenz zwischen den entsprechenden 
Bedingungen des überlagerten Rauschens.                                     C(itera)- und C(RMA)- Werten. 
                                                                                                          Mit: C(itera):=C(snm(d)) nach Gleichung (8.1)

In der Abbildung 9.1 sind die y’’- und x’- Daten des Iterationsschrittes IT33 dargestellt, d.h. 
zum  Erreichen  des  obigen  Abbruchkriteriums.  Sie  spiegeln  in  guter  Näherung  RMA- 
Bedingungen des überlagerten Fehlerrauschens wider. 

Die „beste“ Näherung zu RMA- Bedingungen des überlagerten Fehlerrauschens in den Daten 
sollte  dann für  den Datensatz  des  Iterationsschrittes  IT16 bestehen,  wegen (siehe Tabelle 
A9.1):

2 082snmĉ .=  ~ rmaĉ (IT16) = 2.091 snmĉ@ (IT16) = 2.091 , bei einem 6 5 0d E= - @

- Der Vergleich der erhaltenen Modellparameter zeigt:

Selbst unter OLS- Bedingungen (des obigen Beispiels), d.h. bei fehlerfreien unabhängigen 
x  -  Daten,  kann  das  vorgestellte  Verfahren  Ergebnisse  mit  vergleichbarer  Güte  wie  die 
„klassische“ OLS- Ausgleichsrechnung liefern:

xĉĉŷ olsols  0   mit: olsĉ0 -7E-4, olsĉ 2.062      

relativer olsĉ - Fehler:  – 1.8 % 

0snm snmˆ ˆŷ c c x¢ = + ×   mit: 0snmĉ = 1.1E-3, snmĉ = 2.082

 relativer snmĉ - Fehler:  – 0.9 % 
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Somit wird für den Anstiegsparameter  dieses Beispiels mit dem SINOMA- Verfahren sogar 
ein Ergebnis mit einem etwas kleineren relativen Fehler als mit der OLS- Ausgleichsrechnung 
erhalten (-0.9% gegenüber -1.8%). Bei diesem kleineren relativen Fehler gegenüber der OLS- 
Schätzung dürfte es sich wohl eher um einen Stichprobeneffekt handeln, auch wenn dann im 
Kapitel 11 u.a. gezeigt wird, dass das SINOMA- Verfahren schon zu tendenziell (theoretisch) 
geringer  verzerrten  Schätzungen  durch  empirisch  nicht  verschwindende  Kovarianzen  des 
Fehlerrauschens neigen sollte. Im iterativen Berechnungsverfahren besitzen die Eigenschaften 
des  in  gewissen  Grenzen  „kontrolliert  guten“  Zusatzrauschens  die  Chance,  dass  sie  im 
Rahmen ihrer Überlagerung zu den unbekannt verrauschten Ausgangsdaten dominant werden 
können. 
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10. Eigenschaften der Startschätzungen des SINOMA- Berechnungsalgorithmus

Im  vorhergehenden  Kapitel  9  wurde  anhand  eines  OLS-  Datensatzes  eines  linearen 
Trendprozesses  gezeigt,  dass  man  die  (linearen)  Parameter  dieses  Prozesses  mit  jeweils 
gleicher  Güte sowohl mit  Hilfe des entwickelten SINOMA- Berechnungsalgorithmus,  d.h. 
durch ein Zusatzrauschen unter RMA- Bedingungen des Fehlerrauschens, als auch mit der 
„klassischen“  OLS-  Schätzung  bestimmen  könnte.  Das  setzt  jedoch  voraus,  dass  die 
Strukturen in den Realisierungen der linearen (Prozess)Abhängigkeit unterschiedlich sind zu 
denen eines weißen Rauschens! 
Mit Hilfe unterschiedlicher Beispielrechnungen soll (nun) das Verhalten der Startschätzungen 
des SINOMA- Berechnungsalgorithmus in Abhängigkeit von den Strukturen der jeweiligen 
fehlerfreien Daten veranschaulicht und diskutiert werden:

10.1 Das Verhalten der Startschätzungen für weiße Strukturen der fehlerfreien Daten

Mit  Hilfe  des  nachfolgenden  Beispiels  soll  veranschaulicht  werden,  zu  welchen 
Fehlschätzungen es führen kann, wenn die obige Bedingung nicht beachtet wird, dass sich die 
fehlerfreien  Daten  einer  existierenden  linearen  (Prozess)Abhängigkeit  nicht  in  Strukturen 
eines weißen Rauschens (WR) realisieren dürfen. 

Hierzu  wird  wieder  analog  zum  Beispiel  im  vorhergehenden  Kapitel  9  eine  lineare 
(Prozess)Abhängigkeit eines OLS- Datensatzes verwendet, dessen Realisierungen nun aber in 
Strukturen eines weißen Rauschens und nicht als linearer Trend erfolgen: 

Abbildung 10.1

Die lineare Abbildung  eines gleich verteilten  weißen Rauschens (x=WR mit: MW(WR)=0, 
S(WR)=0.9058,  N=101), computergeneriert (randomize, zwischen 0 und 1) und anschließend 
Mittelwert bereinigt und „faktorisiert auf die obige (gewünschte) Standardabweichung“:

 xccy 0         mit : )c,c( 100     

wurde mit hierzu analog computergenerierten Zufallszahlen verrauscht, d.h. die abhängigen y- 
Daten  des  linearen  Zusammenhangs  mit  annähernd  mittelwertfreien,  unabhängigen  und 
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identisch  gleich  verteilten  Zufallszahlen.  Es  wurden  insgesamt  zehn  verschiedene  OLS- 
Modell- Datensätze erzeugt. Die Ergebnisse eines Vergleichs der EVM- Schätzungen mit den 
SINOMA- Startschätzungen sind für diese 10 Datensätze in der nachfolgenden Tabelle 10.1 
aufgelistet. In der Zeile 11 der Tabelle befinden sich die entsprechenden Vergleichswerte für 
den fehlerfreien (linearen) Zusammenhang des obigen Beispiels:

Tabelle 10.1

SyR SxR RV R^2 C(EVM) C(OLS) C(INV) C(RMA) EP’ EP^ d C(d) q C(q)

1 1,101 0 1,00E+06 0,369 0,927 0,927 2,516 1,527 0,847 0,828 0,019 1,546 0,978 1,550

2 0,868 0 1,00E+06 0,549 1,054 1,054 1,922 1,423 0,795 0,774 0,021 1,434 0,973 1,437

3 0,927 0 1,00E+06 0,456 0,934 0,934 2,050 1,384 0,813 0,832 -0,019 1,375 1,023 1,369

4 0,931 0 1,00E+06 0,484 0,996 0,996 2,057 1,431 0,774 0,832 -0,057 1,406 1,074 1,387

5 1,082 0 1,00E+06 0,498 1,177 1,177 2,363 1,668 0,843 0,739 0,104 1,740 0,877 1,761

6 1,321 0 1,00E+06 0,315 0,989 0,989 3,139 1,762 0,829 0,836 -0,007 1,757 1,008 1,750

7 1,561 0 1,00E+06 0,319 1,173 1,173 3,677 2,077 0,866 0,703 0,163 2,338 0,812 2,426

8 1,305 0 1,00E+06 0,295 0,930 0,930 3,157 1,713 0,837 0,822 0,015 1,735 0,982 1,740

9 1,343 0 1,00E+06 0,414 1,232 1,232 2,974 1,914 0,811 0,719 0,092 2,011 0,887 2,044

10 1,433 0 1,00E+06 0,332 1,112 1,112 3,353 1,931 0,806 0,743 0,064 2,021 0,921 2,050
11 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

MW 1,052 1,052 2,721 1,683 0,039 1,736 0,954 1,751
S 0,114 0,114 0,619 0,241 0,066 0,314 0,079 0,341
N 10 10 10 10 10 10 10 10

SyR, SxR               -  Standardabweichungen des (überlagerten) Fehlerrauschens in den y-, x- Ausgangsdaten
C(EVM)                  -  Schätzwerte des Anstiegsparameters  nach der EVM- Fehlerausgleichung bei bekanntem RV (4.3c)
C(OLS), …             -  Schätzwerte des Anstiegs bzgl. der immer berechenbaren (formalen) EVM Modelle: OLS, RMA, INV
EP’, EP^                 -  maximierte partielle EP- Maße (5.5a) (5.5b) für die Startschätzung des SINOMA- Berechnungsalgorithmus
d , q                        -  Differenz, Quotient der jeweils maximierten partiellen EP- Maße für die SINOMA- Startschätzung 
C(d), C(q)               - Schätzwerte des Anstiegsparameters nach den Gleichungen: (8.1), (8.2) für die SINOMA- Startschätzung

Diskussion der Ergebnisse:

-  Auch  bei  weißen  Strukturen  der  fehlerfreien  Daten  können  mit  Hilfe  der  EVM- 
Fehlerausgleichung die Parameter des fehlerfreien linearen Zusammenhangs ermittelt werden, 
d.h. mit Hilfe des für die obigen Beispieldaten korrekten OLS- Modells des EVM- Verfahrens 
nach Gleichung (4.4),  falls(!) das überlagerte Rauschen auch die EVM- Bedingungen erfüllt 
(mittelwertfrei,  unabhängig und identisch verteilt).

- Im Falle von Fehlerfreiheit der unabhängigen (x-) Variable liefert auch die EVM- Gleichung 
(4.3c) für ein bekanntes Rauschverhältnis (RV) bereits für ein RV = 1E6, als Näherung für 
unendlich,  ein bis  auf mindestens  die 3. Nachkommastelle  identisches  Ergebnis zur OLS- 
Schätzung nach Gleichung (4.4) (siehe Spalten 6 und 7 in der Tabelle 10.1). 
Ein ähnlich korrektes Ergebnis wäre auch mit Hilfe der EVM- Gleichung (4.3b) bei einem 
bekannten Fehlerrauschen in den abhängigen (y-) Daten möglich, d.h. wenn dann hierzu aus 
Spalte 2  in der Tabelle 10.1 die  entsprechenden Varianzen in die Gleichung (4.3b) eingesetzt 
werden. 

- Bei einer vollständig fehlerfreien Abbildung (Test 11 in der Tabelle 10.1) wird dann formal 
für alle RV in Gleichung (4.3c) und somit auch für  alle drei  EVM- Modelle (OLS, RMA, 
INV) das korrekte Ergebnis: c = 1 mit einem R^2 = 1 erhalten (auch interpretierbar, dass für 
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R^2 „gegen Eins“ und somit  bei einem Fehlerrauschen „gegen Null“  alle  EVM- Modelle 
gegen das RMA- Modell (4.6) : rma y x y xĉ S / S S / S c¢ ¢= = =  konvergieren).
Das gleiche korrekte Ergebnis: c = 1 kann dann auch mit den Schätzgleichungen (8.1a,b), 
(8.2)  des  SINOMA-  Verfahrens  erhalten  werden.  Im  Falle  einer  fehlerfreien  Abbildung 
werden die fehlerfreien Strukturen miteinander verglichen, so dass sowohl das vollständige 
EP- Maß als auch die partiellen EP- Maße exakt Eins werden können. 

- Für die Startschätzung mit SINOMA zeigen dann jedoch die Ergebnisse in den Testreihen 1 
bis 10 und somit für alle Abbildungen mit einem R^2 < 1 relativ große Abweichungen: Die 
erhaltenen C- Werte mit einem Mittel von 1.736 (1.751) sind deutlich zu hoch, liegen jeweils 
in  der  Nähe  der  Werte  des  formalen  RMA-  Modells  und  besitzen  eine  relativ  hohe 
Standardabweichung von S=0.314 (0.341). 
Dagegen wird für die OLS- Schätzung (4.4), oder auch für die EVM- Schätzung bei einem 
bekannten Fehlerrauschen in den Daten (bei  einem bekannten RV (4.3c)) ein mittlerer  C- 
Wert  von 1.052 und mit  einer  Standardabweichung  von S=0.114 erhalten.  Aufgrund von 
Verletzungen  zu  den  EVM-  Bedingungen  (z.B.  durch  empirisch  nicht  verschwindende 
Kovarianzen  des  Fehlerrauschens)  kann  der  Anstiegsparameter  auch  mit  der  EVM- 
Fehlerausgleichung nur mit  einem mittleren relativen  Fehler  von ca.  5% erhalten  werden, 
wobei im Einzelfall sogar relative Fehler von mehr als 20% möglich sind (siehe z.B. Test 9 in 
der obigen Tabelle 10.1).

 Wenn also „weißes Rauschen weiß verrauscht wird“ ist offensichtlich keine Schätzung mit 
dem  SINOMA-  Verfahren  mehr  möglich.  Die  Differenzen  der  (jeweils  maximierten) 
partiellen EP- Werte besitzen dann schon für die Startschätzungen sehr kleine Werte um den 
Wert Null herum. Somit würde im Falle unbekannt verrauschter Ausgangsdaten für ein: d ~ 0 
der  Startschätzung  fälschlicher  Weise  angenommen  werden,  dass  bereits  nahezu  RMA- 
Bedingungen  für  das  Fehlerrauschen  in  den  Ausgangsdaten  existieren  (analoge  Aussagen 
dann bzgl. q ~ 1 und RMA- Bedingungen).
Auch  aus  diesen  Beispielen  wird  deutlich,  dass  vor der  Durchführung  des  SINOMA- 
Berechnungsalgorithmus (unabhängig) abzuklären ist, dass die Ausgangsdaten keine „reinen“ 
Realisierungen eines weißen Rauschens sind (s.o.)!
  
- Schätzung eines d- Unsicherheitsbereiches bzgl. der Identifikation von RMA- Bedingungen 
für das Fehlerrauschen infolge stochastischer Strukturen in den fehlerfreien Ausgangsdaten:
Im Kapitel  7 unter Abschnitt 7.2 wurde gezeigt,  dass unter „idealen“ EVM- Bedingungen 
aufgrund der EVM- Invariante (siehe Abschnitt 4.4) alle Abweichungen von q=1 (d=0) im 
Rahmen  des  EVM-  Verfahrens  („theoretisch“)  nur  durch  das  überlagerte  Fehlerrauschen 
erzeugt werden. Für die obigen Beispieldaten in der Tabelle 10.1 ist es unmöglich, dass sich 
in den Strukturen eines WR, die wieder mit einem WR überlagert werden, dann noch dessen 
Strukturen von denen der überlagerten mit  Hilfe  des EP- Maßes entsprechend separierbar 
abbilden lassen. Somit sollten sich die obigen Beispieldaten auch dafür eignen, um mit ihnen 
eine erste (grobe) Schätzung für einen d- Unsicherheitsbereich infolge (weißer) stochastischer 
Strukturen in den fehlerfreien Ausgangsdaten erhalten zu können:
Der im Mittel (N=10) noch positive, aber bereits auf dem 5%- IW- Niveau nicht signifikant 
von  Null  verschiedene  d-  Wert  (0.0394)  mit  einer  Standardabweichung  von  S=0.066, 
verändert sich zu einem im Mittel (N=6) nicht  signifikanten negativen Wert: -0.0046 mit 
einer Standardabweichung von: S=0.0304, wenn in den Daten alle C(EVM)- Ergebnisse mit 
einem relativen Fehler > 10% (bzgl.: C=1) „gestrichen“ werden (Test Nr.: 5,7,9,10). Diese 
„gestrichenen“ Testergebnisse sollten dann Modellierungen mit „größeren“ Verletzungen zur 
geforderten  Kovarianzfreiheit  des  überlagerten  Fehlerrauschens  widerspiegeln,  die 
offensichtlich im obigen Datensatz zu Verzerrungen in Richtung positiver d- Werte führten. 
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Im Falle Gauß normal verteilter (GNV) d- Daten zum Mittelwert Null befänden sich dann 
(bekanntlich) 90% aller d- Werte zwischen: (+/-) 0.05  (= 1.6449 * S = 1.6449 * 0.0304).

 Hiermit ist letztendlich ein d- Unsicherheitsbereich im Rahmen von SINOMA definierbar: 
(~) +/- 0.05, d.h. alle betragsmäßig kleineren Werte sollten im Rahmen von SINOMA dann 
nicht  mehr  interpretierbar  sein.  Es  sind  natürlich  noch  umfangreichere  und  detaillierte 
Untersuchungen  notwendig,  um  diesen  Bereich  genauer  einzugrenzen  und  dann  auch 
„statistisch korrekter“ beschreiben zu können.

10.2 Das Verhalten der Startschätzungen bei roten Strukturen der fehlerfreien Daten

Im Falle  von roten Strukturen in den Realisierungen einer linearen (Prozess)Abhängigkeit 
kann das SINOMA- Berechnungsverfahren für die Startschätzungen von Null  (signifikant) 
verschiedene  d-  Werte  und  somit  auch  Schätzungen  mit  Hilfe  der  SINOMA- 
Modellgleichungen (8.1a,b), (8.2) liefern, wie es an Hand des Beispiels einer verrauschten 
Klimamodellrechnung (ERIK [35],[38] , siehe auch Kapitel 13) gezeigt werden soll: 

Abbildung 10.2

Die lineare Abbildung der  Temperaturen  (in Abbildung 10.2)  einer  Klimamodellrechnung 
[35], [38], (x = Erik_grid1, N=101, siehe auch Kapitel 13):   

xccy 0         mit : )c,c( 100     

wurde analog zu den obigen Beispielen mit „Zufallszahlen verrauscht“, d.h. die Daten für die 
unabhängige (x-) und für die abhängige (y-) Variable der linearen Abbildung mit annähernd 
mittelwertfreien,  unabhängigen  und  identisch  gleich  verteilten  Zufallszahlen.  Es  wurden 
insgesamt 28 Modellberechnungen für Rauschverhältnisse zwischen RV=0.04 und RV=40.3 
und  einem  quadrierten  Korrelationskoeffizienten  zwischen  R^2=0.18  und  R^2=0.84 
durchgeführt  (siehe  Tabelle  10.2).  Die  Startschätzungen  von  C(d)  nach  den  Gleichungen 
(8.1a,b)  und  von  C(q)  nach  der  Gleichung  (8.2)  wurden  mit  den  EVM-  Modellwerten 
C(EVM) bei jeweils bekanntem Rauschverhältnis (RV) nach der Gleichung (4.3c) verglichen 
(siehe Tabelle 10.4). Das Modellexperiment kann durch die folgende Häufigkeitsverteilung 
bzgl.  der  Rauschverhältnisse  und  der  OLS-  Korrelationskoeffizienten  der  einzelnen 
Modellberechnungen charakterisiert werden:
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Tabelle 10.2

RV 
von... bis

RV > 0 ...
      < 1

RV = > 1 ...
        < 10 

RV > = 10 R^2 
von...bis

R^2<= 0.5 R^2 > 0.5

0.04 .... 40.3 N = 14 N = 7 N = 7 0.18...0.84 N = 18 N = 10

Die  einzelnen  Modellierungsergebnisse  der  Modellversuche  sind  in  der  nachfolgenden 
Tabelle 10.3 zusammengestellt. 

Tabelle  10.3

SyR SxR RV R^2 C(EVM) C(OLS) C(INV) C(RMA) EP' EP^ d C(d) C(q)

1 0.551 1.289 0.182 0.295 1.048 0.394 1.335 0.726 0.765 0.706 0.059 0.762 0.776

2 1.014 0.905 1.481 0.271 0.953 0.557 2.057 1.071 0.876 0.730 0.146 1.215 1.261

3 0.463 0.091 26.140 0.838 0.998 0.991 1.182 1.083 0.780 0.791 -0.011 1.082 1.081

4 0.868 0.906 0.917 0.389 0.929 0.586 1.506 0.938 0.865 0.661 0.203 1.054 1.095

5 0.931 1.101 0.715 0.277 0.997 0.486 1.752 0.923 0.739 0.791 -0.052 0.900 0.868

6 0.745 0.176 17.800 0.660 0.992 0.967 1.465 1.190 0.722 0.745 -0.023 1.185 1.181

7 1.289 0.931 1.918 0.194 0.966 0.519 2.674 1.179 0.785 0.794 -0.009 1.173 1.162

8 0.463 0.780 0.351 0.589 0.958 0.661 1.123 0.861 0.729 0.749 -0.020 0.857 0.855

9 1.561 0.905 2.972 0.285 1.138 0.733 2.577 1.375 0.771 0.770 0.002 1.377 1.378

10 0.866 0.881 0.966 0.454 1.105 0.716 1.578 1.063 0.734 0.687 0.047 1.087 1.098

11 0.441 1.039 0.180 0.351 1.131 0.474 1.351 0.801 0.820 0.701 0.119 0.866 0.890

12 1.366 0.437 9.790 0.260 0.899 0.758 2.921 1.488 0.776 0.804 -0.028 1.468 1.438

13 0.950 0.360 6.970 0.509 1.018 0.914 1.798 1.282 0.759 0.809 -0.050 1.264 1.250

14 0.440 0.352 1.560 0.771 0.982 0.888 1.152 1.011 0.703 0.782 -0.079 1.001 0.996

15 1.103 0.496 4.950 0.523 1.283 1.071 2.049 1.481 0.852 0.823 0.029 1.497 1.501

16 0.439 1.165 0.142 0.335 1.176 0.458 1.366 0.791 0.816 0.693 0.123 0.862 0.888

17 0.463 1.345 0.118 0.275 1.108 0.364 1.326 0.695 0.819 0.778 0.041 0.721 0.728

18 1.511 0.370 16.700 0.324 1.070 0.955 2.951 1.679 0.703 0.819 -0.115 1.596 1.500

19 0.466 1.506 0.096 0.315 0.873 0.331 1.053 0.591 0.884 0.677 0.207 0.686 0.719

20 0.682 1.344 0.257 0.242 1.071 0.369 1.527 0.751 0.801 0.593 0.207 0.912 0.999

21 1.443 0.445 10.500 0.337 1.092 0.931 2.762 1.603 0.657 0.747 -0.090 1.542 1.463

22 0.932 0.147 40.300 0.591 1.014 0.997 1.686 1.297 0.707 0.720 -0.013 1.293 1.290

23 1.004 0.177 32.300 0.613 1.189 1.159 1.892 1.481 0.762 0.900 -0.139 1.436 1.415

24 0.178 1.000 0.180 0.564 0.821 0.530 0.940 0.706 0.812 0.770 0.043 0.716 0.719

25 0.422 0.900 0.220 0.436 1.066 0.549 1.260 0.832 0.807 0.782 0.025 0.843 0.846

26 0.117 0.582 0.040 0.748 1.050 0.795 1.062 0.919 0.784 0.767 0.016 0.921 0.922

27 0.585 1.800 0.100 0.196 1.048 0.262 1.337 0.590 0.795 0.700 0.095 0.661 0.691

28 1.851 0.294 39.600 0.182 0.860 0.799 4.392 1.873 0.768 0.901 -0.133 1.731 1.522

MW 1.030 0.686 1.788 1.081 1.097 1.090

S 0.105 0.253 0.782 0.349 0.307 0.274

N 28 28 28 28 28 28

Bezeichnungen analog zur Tabelle 10.1
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Diskussion (Auswertung) der Ergebnisse:

- Aufgrund von Verletzungen zu den EVM- Bedingungen, d.h. aufgrund von Kovarianzen 
computergenerierter  Zufallszahlen  in  einer  betragsmäßigen  Größenordnung zwischen 1E-3 
und  1E-1 (siehe  auch  in  [34]),  kann  selbst  mit  der  EVM- Fehlerausgleichung  bei  einem 
bekannten Fehlerrauschen in den Ausgangsdaten  der Anstiegsparameter eines existierenden 
linearen Zusammenhangs nicht exakt bestimmt werden. Für den obigen Datensatz ergibt sich 
ein mittlerer relativer Fehler von +3% bei einer Standardabweichung von S=0.105, wobei ein 
maximaler relativer Fehler von fast 30% auftrat (1.283, Test 15 in Tabelle:  10.3). Für die 
Testberechnungen 15, 23 und 24 liegt der wahre Wert des Anstiegsparameters (C=1) sogar 
außerhalb des Bereiches zwischen OLS und INV, d.h. außerhalb des Bereiches zwischen dem 
kleinstmöglichen und dem größtmöglichen Wert einer EVM- Fehlerausgleichung!

-  Die  Startschätzungen  mit  dem  SINOMA-  Verfahren  besitzen  einen  mittleren  relativen 
Fehler  von +9%, bzw. von knapp +10% bei  einer  Standardabweichung von S=0.397 (für 
C(d)), bzw. von S=0.274 (für C(q)). Diese „im Mittel schlechteren Werte“ gegenüber den 
Ergebnissen  des  EVM-  Verfahrens  sind  dann  offensichtlich  das  Ergebnis  zunehmender 
Fehlschätzungen in Richtung von OLS- oder INV- Bedingungen für das Fehlerrauschen in 
den Daten (siehe die Ergebnisse in den Spalten 3 und 4 der Tabelle 10.4). Für diejenigen 
Testberechnungen,  bei  denen  in  den  Daten  annähernd  RMA-  Bedingungen  des 
Fehlerrauschens vorlagen,  besitzen dann C(EVM), C(d) und C(q) eine vergleichbare Güte 
(siehe  die Ergebnisse in der Spalte 2 der Tabelle 10.4).

Tabelle 10.4  

RV=0.04…40.3 
N=28

RV=0.7…1.3 
N=3

RV > = 30
N=3

RV < = 0.1
N=3

MW( C(EVM) )      1.030      1.010       1.021      0.990
S ( C(EVM) )      0.105      0.089       0.165      0.102
Extremwert      1.283      1.105       1.189      0.873
MW( C(d) )      1.097      1.014       1.487      1.059

S ( C(d) )      0.397      0.100       0.223      0.482
Extremwert      1.731      0.900       1.731      1.596
MW( C(q) )      1.090      1.020       1.409      1.038

S ( C(q) )      0.274      0.132       0.116      0.416
Extremwert      1.522      0.868       1.522      1.500
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10.3  Das  Verhalten  der  Startschätzungen  bei  einer  glatten  SINUS-  Struktur  der 
fehlerfreien Daten 

Die besten Ergebnisse liefern die Startschätzungen des SINOMA- Verfahrens im Falle einer 
fehlerfreien  SINUS-  Struktur,  d.h.  wenn  offensichtlich  das  niederfrequente  Signal  einer 
fehlerfreien Realisierung einer linearen (Prozess)Abhängigkeit bestmöglich getrennt ist von 
den typischen Realisierungen eines überlagerten (unabhängigen) Fehlerrauschens: 

Abbildung 10.3

Es wurde die lineare Abbildung einer Sinusschwingung  ( 2ix sin( i / N)= × p × ,   N=120 ):

xccy 0         mit : ).c,c( 1200     

analog zu oben mit Zufallszahlen verrauscht,   d.h. wieder mit annähernd mittelwertfreien, 
unabhängigen  und  identisch  gleich  verteilten  Zufallszahlen  (Abbildung  10.3).  Es  wurden 
insgesamt  40 unterschiedlich  stark verrauschte  Datensätze  erzeugt.  Das Modellexperiment 
kann wiederum durch die folgende Häufigkeitsverteilung bzgl. der Rauschverhältnisse und 
der OLS- Korrelationskoeffizienten der einzelnen Modellversuche charakterisiert werden:

Tabelle 10.5

RV 
von... bis

RV > 0 ...
      < 1

RV = > 1 ...
        < 10 

RV> = 10 R^2 
von...bis

R^2< =0.5 R^2 > 0.5

0.102 .... 52.3 N = 16 N = 12 N = 8 0.09...0.96 N=20 N=16

Die  einzelnen  Modellierungsergebnisse  der  Modellversuche  sind  in  der  Tabelle  10.6  und 
deren Auswertung in der Tabelle 10.7 zusammengestellt. 

Tabelle 10.6

SyR SxR RV R^2 C(EVM) C(OLS) C(INV) C(RMA) EP' EP^ d C(d) C(q)

1 0.296 0.292 1.030 0.824 2.072 1.776 2.155 1.956 0.760 0.415 0.345 2.025 2.065

2 1.429 0.292 23.900 0.401 1.849 1.589 3.960 2.508 0.442 0.751 -0.309 2.224 1.931

3 1.429 1.441 0.983 0.130 1.579 0.425 3.270 1.179 0.754 0.519 0.235 1.671 2.043
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4 0.296 0.394 0.566 0.722 2.090 1.572 2.179 1.851 0.844 0.359 0.486 2.010 2.083

5 1.000 0.000 1.00E+06 0.664 1.972 1.972 2.970 2.420 0.887 0.341 0.546

6 0.000 1.000 0.000 0.297 2.301 0.682 2.301 1.253 0.647 0.968 -0.321

7 0.296 0.000 1.00E+06 0.962 2.102 2.102 2.185 2.143 0.757 0.121 0.636

8 0.000 0.394 0.000 0.771 2.066 1.592 2.065 1.813 0.345 0.801 -0.456

9 0.284 0.889 0.102 0.366 2.156 0.817 2.233 1.351 0.896 0.218 0.678 1.949 2.151

10 0.284 0.296 0.918 0.814 2.136 1.803 2.216 1.999 0.860 0.449 0.411 2.088 2.125

11 0.297 0.445 0.445 0.697 2.030 1.473 2.113 1.764 0.809 0.297 0.512 1.943 2.034

12 0.297 0.296 1.001 0.823 2.036 1.744 2.118 1.922 0.781 0.393 0.388 1.998 2.040

13 0.292 0.547 0.285 0.575 2.196 1.314 2.284 1.732 0.922 0.280 0.642 2.086 2.199

14 0.292 0.697 0.176 0.443 2.283 1.051 2.373 1.579 0.865 0.255 0.609 2.063 2.262

15 0.293 0.593 0.245 0.564 2.088 1.224 2.171 1.630 0.855 0.251 0.603 1.956 2.093

16 0.394 1.000 0.155 0.318 2.174 0.737 2.313 1.305 0.889 0.246 0.643 1.953 2.195

17 0.394 0.584 0.455 0.545 2.094 1.225 2.248 1.660 0.833 0.345 0.488 1.947 2.089

18 1.441 0.296 23.650 0.413 2.153 1.794 4.349 2.793 0.497 0.751 -0.254 2.540 2.270

19 1.441 0.445 10.510 0.324 2.163 1.460 4.506 2.567 0.628 0.663 -0.035 2.528 2.464

20 1.000 0.394 6.440 0.483 1.923 1.453 3.006 2.090 0.640 0.690 -0.050 2.058 2.022

21 0.276 0.292 0.890 0.796 2.110 1.748 2.197 1.960 0.823 0.377 0.447 2.066 2.117

22 0.292 0.297 0.972 0.821 2.211 1.879 2.289 2.073 0.811 0.423 0.388 2.157 2.198

23 0.375 0.292 1.640 0.778 1.997 1.676 2.154 1.900 0.822 0.581 0.241 1.961 1.986

24 0.547 0.483 1.280 0.525 2.388 1.439 2.742 1.986 0.776 0.513 0.263 2.185 2.295

25 1.441 0.593 5.900 0.264 2.557 1.282 4.853 2.494 0.709 0.704 0.005 2.506 2.511

26 0.620 1.000 0.384 0.202 2.224 0.554 2.743 1.233 0.861 0.418 0.443 1.901 2.255

27 0.292 0.593 0.243 0.527 2.187 1.201 2.278 1.898 0.860 0.262 0.598 2.125 2.217

28 0.413 0.977 0.178 0.299 2.194 0.705 2.363 1.291 0.899 0.283 0.616 1.951 2.204

29 1.000 1.441 0.481 0.121 2.303 0.400 3.309 1.151 0.847 0.410 0.437 2.094 2.650

30 1.000 0.421 5.650 0.559 2.331 1.751 3.134 2.342 0.705 0.684 0.021 2.358 2.366

31 1.383 0.371 13.920 0.492 2.150 1.762 3.577 2.031 0.527 0.818 -0.291 1.953 1.516

32 1.320 0.483 7.460 0.322 2.424 1.447 4.500 2.552 0.652 0.704 -0.053 2.494 2.405

33 0.876 0.823 1.130 0.346 2.043 0.933 2.700 1.588 0.795 0.530 0.265 1.883 2.047

34 0.977 0.593 2.720 0.386 2.107 1.195 3.093 1.922 0.767 0.623 0.144 2.091 2.174

35 1.360 0.991 1.880 0.089 1.990 0.457 5.163 1.536 0.755 0.638 0.118 1.964 2.237

36 0.697 0.405 2.960 0.623 1.990 1.523 2.445 1.930 0.691 0.665 0.026 1.943 1.950

37 1.000 0.274 13.300 0.588 1.939 1.702 2.895 2.220 0.480 0.816 -0.336 2.046 1.926

38 1.642 0.292 31.540 0.348 2.001 1.693 4.868 2.871 0.478 0.758 -0.280 2.541 2.171

39 1.820 0.293 38.500 0.367 2.232 1.906 5.188 3.144 0.434 0.785 -0.351 2.709 2.296

40 2.053 0.284 52.300 0.336 2.108 1.853 5.515 3.197 0.450 0.810 -0.360 2.713 2.265

MW 2.124 1.373 3.026 1.971 2.130 2.163

S 0.168 0.471 1.045 0.521 0.252 0.197

N 40 40 40 40 36 36

Bezeichnungen analog zur Tabelle 10.1

Die Modellversuche Nummer 5 bis 8 blieben aufgrund von Verletzungen zu den obigen Modellbedingungen unberücksichtigt  
(EP- Vergleich von fehlerfreien Daten mit verrauschten Daten) 
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Diskussion (Auswertung) der Ergebnisse:

-  Aufgrund  obiger  Verletzungseffekte  zu  den  allgemeinen  EVM-  Bedingungen  kann 
wiederum selbst mit der EVM- Fehlerausgleichung bei einem bekannten Fehlerrauschen in 
den Daten  (bei  einem bekannten  Rauschverhältnis)  der  Anstiegsparameter  nicht  fehlerfrei 
ermittelt werden. Für den obigen SINUS- Datensatz ergibt sich ein mittlerer relativer Fehler 
von +1.2% bei einer Standardabweichung von S=0.173, wobei ein maximaler relativer Fehler 
von ca. 25% auftrat (1.579, Test 3 in Tabelle 10.6).

-  Mit  den Startschätzungen  des  SINOMA- Verfahrens  können dann für  den  verrauschten 
SINUS- Datensatz Anstiegswerte mit einem mittleren relativen Fehler von +1.4%, bzw. von 
+3% bei einer Standardabweichung von S=0.252 (für C(d)), bzw. von S=0.197 (für C(q)) 
erhalten werden. Diese Werte sind nun „im Mittel kaum noch schlechter“ als die des EVM- 
Verfahrens bei bekanntem Rauschverhältnis (RV). 
Vergleicht man jedoch die Ergebnisse für Bedingungen in Richtung OLS (RV >/= 30) und 
für Bedingungen in Richtung INV (RV</= 0.2) (Spalten 3 und 4 in der Tabelle 10.7) mit den 
entsprechenden  Ergebnissen  der  EVM-  Fehlerausgleichung,  so  sind  die  Ergebnisse  der 
Startschätzungen mit dem SINOMA- Verfahren im Mittel schon noch von deutlich geringerer 
Güte  als  die  des  EVM- Verfahrens  bei  bekanntem Fehlerrauschen.  Im Vergleich  mit  den 
Ergebnissen des vorhergehenden Modellversuches (ERIK- Daten) deutet sich aber an, dass 
die Güte der Startschätzungen abhängig sein könnte von den niederfrequenten Strukturen in 
den  Realisierungen  der  fehlerfreien  Daten,  d.h.  je  niederfrequenter  und  „glatter“  diese 
Strukturen desto „genauer“ die Startschätzungen des SINOMA- Verfahrens.

- Die Ergebnisse der Testrechnungen 5 bis 8 in der Tabelle 10.6 zeigen, dass man mit dem 
SINOMA- Verfahren niemals die Strukturen eines fehlerfreien Prozesses mit den Strukturen 
eines  verrauschten  Prozesses  vergleichen  darf.  Es  könnte  in  diesen  Fällen  sogar  zu  einer 
Vorzeichenumkehr für die d- Werte in den Startschätzungen kommen, so wie es für das obige 
verrauschte SINUS- Beispiel in den Testberechnungen 5 bis 8 zu sehen ist. Falls also nicht 
von  vornherein   ausgeschlossen  werden  kann,  dass  keiner  der  beiden  Datensätze  für  die 
unabhängige und abhängige Variable fehlerfrei in den Variablen vorliegt, so sollten immer 
vor  Beginn  des  SINOMA-  Verfahrens  beide  Datensätze  jeweils  „gleich  schwach“  mit 
unabhängigen Zufallszahlen „zusätzlich verrauscht werden“. 

Tabelle 10.7
  

RV=0.10…52.3 
N=36

RV=2.5…6.5 
N=5

RV > = 30
N=3

RV < = 0.2
N=4

MW( C(EVM) )      2.125      2.182       2.114      2.202
S ( C(EVM) )      0.173      0.261       0.116      0.056
Extremwert      1.579      2.557       2.232      2.283
MW( C(d) )      2.130      2.191       2.654      1.979

S ( C(d) )      0.252      0.233       0.098      0.056
Extremwert      2.713      2.506       2.713      2.063
MW( C(q) )      2.163      2.205       2.244      2.203

S ( C(q) )      0.197      0.234       0.065      0.046
Extremwert      1.516      2.511       2.296      2.262
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Insgesamt  belegen  die  obigen  Modellierungsexperimente  das  theoretisch  zu  erwartende 
Verhalten des SINOMA- Verfahrens, dass es einen Bruchpunkt des Verfahrens im Übergang 
zwischen roten und „rein weißen“ Strukturen der fehlerfreien  Daten geben muss. 
Mit  Hilfe  des  (vollständigen)  EP- Maßes  in  Kombination  mit  einem Gauß-  Tiefpassfilter 
sollte dieser Punkt dann aber statistisch eingegrenzt werden können (siehe hierzu auch unter 
Kapitel 12).
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11. Eigenschaften der iterativen Schätzungen im SINOMA- Berechnungsalgorithmus

Nachdem die Eigenschaften der Startschätzungen in Abhängigkeit  von den Strukturen der 
jeweils fehlerfreien Ausgangsdaten beschrieben wurden, sollen nun die  Eigenschaften  der 
Schätzungen  in  der  Iterationsabfolge  zum  Erreichen  von  RMA-  Bedingungen  des 
Fehlerrauschens  durch  ein  Zusatzrauschen  diskutiert  werden.  Insbesondere  sollen  die 
Auswirkungen von Verletzungen zu den allgemeinen EVM- Bedingungen (siehe Kapitel 4) 
sowohl  auf  die  EVM-  Schätzwerte  als  auch  auf  die  SINOMA-  Hilfsparameter  (d,  q) 
beschrieben  werden,  d.h.  dann  wiederum mit  Hilfe  eines  entsprechenden  Beispiels,  eines 
entsprechenden Modellexperimentes:

11.1 Modellexperiment zur Auswirkung von Verletzungen der EVM- Bedingungen in 
den Daten auf die iterativen Schätzungen 

Als  Beispiel  wurde  wieder  die  lineare  Abbildung  eines  SIN-  Datensatzes  (einer  SINUS- 
Schwingung, analog zu Kapitel 10 in Abbildung 10.3) verwendet  mit den folgenden Werten: 

C = Sy / Sx = 1.49115 / 0.71007 = 2.10000   ;  C0 = 0  ;    S(x,y)=1.05882  ;  N=120

Die SIN- Daten wurden wiederum mit  computergenerierten und somit  mit  nur  annähernd 
mittelwertfreien, unabhängigen und identisch gleich verteilten Zufallszahlen verrauscht, d.h. 
die  abhängigen  (y-)  und die  unabhängigen  (x-)  Daten  des  linearen  Zusammenhangs. 
Zusätzlich wurden auch die entsprechenden Kovarianzen des überlagerten Fehlerrauschens in 
den Daten ermittelt,  die u.a.  in der nachfolgenden Tabelle  11.1 aufgeführt  sind (siehe die 
dritte und die vierte Zeile in Tabelle 11.1):

Tabelle 11.1

 

In  den  letzten  beiden  Zeilen  der  Tabelle  11.1  sind  für  den  obigen  Beispieldatensatz  die 
Ergebnisse der immer formal berechenbaren drei Modelle einer EVM- Fehlerausgleichung 
(OLS, INV, RMA) und der quadrierte Korrelationskoeffizient aufgelistet. 
Bei  einem  Rauschverhältnis  (RV)  des  überlagerten  Fehlerrauschens  in  den  Daten  von 

2 2 21 49690 0 57058 6 8826S / S ( . / . ) .d el = = =  existieren somit  bereits  in  1.  Näherung 

RMA-  Bedingungen  für  dieses  Fehlerrauschen,  wegen:  2 26 88 4 41 2 1. . ( c . )l = > = =  
jedoch noch etwas in Richtung OLS- Bedingungen „verschoben“. Unter A11 in der Tabelle 
A11.1 findet man für diesen Datensatz eine Zusammenstellung der Ergebnisse des SINOMA- 
Iterationsverfahren,  d.h.  einen  Auszug  von  den  insgesamt  191  Iterationsschritten   des 
numerischen  Berechnungsalgorithmus,  die  mit  der  entwickelten  Software  als  eine 
(WINDOWS  7)  Standard-  EXE  Anwendung  erhalten  wurden  (siehe  hierzu  auch  die 
Beschreibung des entwickelten numerischen Berechnungsalgorithmus im Kapitel 9 und unter 
A9 ).  

Se Sd S(x )¢ S(y )¢ S(x ,y )¢ ¢
0.57058 1.49690 0.85507 2.07343 0.85125

yS e xS d Sde xS e yS d

-0.10350 -0.03932 -0.06472 -0.04929 -0.08257
R^2 C(OLS C(INV) C(RMA)
0.2305 1.1642 5.0503 2.4248
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Zunächst einige grundsätzliche Anmerkungen zur Abfolge der Iterationen:

-  Im Anschluss zur  Startschätzung,  d.h.  für die  nachfolgenden Iterationsschritte,  kann die 
Wahl des Zusatzrauschens nicht unabhängig vom gesuchten Anstiegsparameter sein, da über 
die lokalen Extrema der verrauschten Datenreihen Strukturen durch die Realisierungen dieses 
Zusatzrauschens entstehen müssen. Im obigen Rechenbeispiel von Kapitel 9 könnte bei einem 
zu „großen“ Anstieg der Kalibriergeraden und dann für zu „groß“ gewählte Zusatz- Rausch- 
Verhältnisse (ZRV) die Gefahr entstehen, dass im Extremfall keine lokalen Extrema durch 
das  Zusatzrauschen  mehr  entstehen  könnten.  Mit  einem  C=2.1  des  Beispiels  und  den 
gewählten  ZRV-  Schritten  bestand  diese  Gefahr  jedoch  nicht.  In  der  Abbildung  9.1  ist 
deutlich zu erkennen, dass ein Vergleich der Strukturen zwischen den verrauschten x- und y- 
Daten  ohne Probleme möglich  war.  Für  zukünftige  Anwendungen des  obigen Verfahrens 
sollte es immer günstiger sein, dass vor Beginn des Iterationsverfahrens die abhängigen y- 
Daten durch den Betrag des Anstiegsparameters der OLS- Schätzung  olsĉ  geteilt  werden, 

d.h.  falls:  1olsĉ  ist,  so  dass  der  hierdurch  erhaltene  transformierte  Datensatz  einen 
Anstieg von „nahe 1“ besitzt. Oder aber, es könnten auch wahlweise die OLS- abgebildeten y- 
Daten „quasi gegen sich selbst“  abgebildet werden, da eine EVM- Ausgleichsrechnung „im 
Nachhinein“ unter Beachtung der entsprechenden Rücktransformationen ebenfalls möglich ist 
(siehe hierzu auch das Kapitel 4 und das Rechenbeispiel unter A4).

-  Aufgrund  von  Kovarianzeffekten  des  im  jeweiligen  Iterationsschritt  zur  Überlagerung 
kommenden Zufallszahlensatzes mit den Ausgangsdaten (siehe im nachfolgenden Abschnitt 
11.2) und von Autokovarianzeffekten in den Realisierungen der Zufallsdaten (siehe Abschnitt 
11.3) kann das SINOMA- Abbruchkriterium für den Einzelschritt bereits „vorzeitig verzerrt“ 
erreicht  werden.  Deshalb  sollte  in  der  Softwarekonfiguration  des  SINOMA- 
Iterationsverfahrens  immer  vereinbart  werden  (können),  dass  zum Abbruchkriterium über 
mindestens  und  jeweils  die  letzten  N-  Einzelschätzungen  gleitend  gemittelt  wird 
(beispielsweise über N=40).

Mit Hilfe des obigen Berechnungsbeispiels  soll zunächst veranschaulicht  werden, dass die 
zufälligen  Schwankungen  in  den  (EVM-  Ergebnis)Werten  der  Iterationsabfolge 
interpretierbar  sind  als  eine  Folge  empirisch  nicht  verschwindender  Kovarianzen  des 
Fehlerrauschens in den Daten, d.h. natürlich immer vorausgesetzt, dass es sich bei den Daten 
um  die  Realisierungen  einer  („wirklich“)  existierenden  linearen  (Prozess)Abhängigkeit 
handelt.

11.2 Effekte empirisch nicht verschwindender Kovarianzen des Fehlerrauschens

Mit der Gleichung (4.2a) oder auch mit der Gleichung (4.2b) aus Kapitel 4 könnte bei einem 
bekannten Fehlerrauschen in den Daten (einschließlich der entsprechenden Kovarianzen) ein 
verzerrungsfreier Anstieg eines existierenden linearen Zusammenhangs berechnet werden:
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x y y x
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x x
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- - -
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- - ×
 

2 2
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S S S S
¢ d d

¢ e e

- - ×
= =

- - ×

Bei der Verwendung der rechten Gleichung (d.h. von Gleichung (4.2b)) wäre somit  keine 
Kenntnis zur Kovarianz des Fehlerrauschens untereinander notwendig.
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Im  Iterationsverfahren  werden  die  Daten  zusätzlich  weiß  verrauscht,  d.h.  mit 
computergenerierten  und  folglich  mit  (nur)  annähernd  mittelwertfreien  und  unabhängigen 
Zufallszahlen ( z , zd ), so dass dann unter Beachtung von (4.1.1) für (4.2b) erhalten wird:

2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2 2
z z z

z z z

y y yy
k

x x x x

S S S S S SS
c

S S S S S S S
¢¢ d d d d dd

¢¢ e e e e ee

- - - × - × - ×
= =

- - - × - × - ×
        (11.1)

Es kann (grundsätzlich) im Berechnungsverfahren dafür gesorgt werden, dass das zusätzliche 
Fehlerrauschen  immer  kovarianzfrei  ist  zu  den  Ausgangsdaten:  x ,y¢ ¢ ,  so  dass  dann 

zS(x , )¢ e  und zS(y , )¢ d  „gleich Null“ werden:

Hierzu  wird  dann  beispielsweise  für:  z f(x )¢e =  die  lineare  OLS-  Fehlerausgleichung 
berechnet. Mit den  Residuen dieser Ausgleichung  wird dann die OLS- Fehlerausgleichung 
wiederholt: z z zres( ) f(x )ˆ ˆ ¢e = e - e = .  Die  Residuen  dieser  erneuten  Ausgleichung  sind 
anschließend kovarianzfrei zu: x¢ . 

Mit Hilfe dieser Anpassung des jeweiligen Zufallszahlensatzes wird erreicht, dass gilt:

0z z zS(x , ) S(x, ) S( , )¢ e = e + e e @      z zS(x, ) S( , )e @ - e e

0z z zS(y , ) S(y, ) S( , )¢ d = d + d d @     z zS(y, ) S( , )d @ - d d

Hiermit wird für (11.1) erhalten:
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       (11.2)

Nach dem Erreichen von RMA- Bedingungen in den Daten muss wegen (4.15) gelten:
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              (11.3)

Aus  der  Gleichung  (11.3)  ist  formal  ersichtlich,  dass  aufgrund  sich  zufällig  ändernder 
Kovarianzen zwischen dem unbekannten „konstanten“ Fehlerrauschen in den Ausgangsdaten 
und dem jeweiligen Zusatzrauschen des Iterationsschrittes sich immer entsprechend zufällig 
schwankende Ck- Werte ergeben, dass sich letztendlich niemals ein „konstanter“ Ck- Endwert 
für RMA- Bedingungen in den Daten einstellen kann!

Mit  dem  obigen  Berechnungsbeispiel  eines  bekannt  verrauschten  Datensatzes,  d.h. 
einschließlich  bekannter  Kovarianzen  des  Fehlerrauschens,  kann  nun  beispielhaft  und 
„zahlenmäßig“  belegt  werden,  dass  bei  Kenntnis  dieser  Werte  das  SINOMA- 
Iterationsverfahren  (methodisch)  in  jedem  beliebigen  Iterationsschritt verzerrungsfreie 
Ergebnisse liefert (liefern würde). 
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-  Bei einem bekannten Fehlerrauschen in den Ausgangsdaten,  einschließlich der Kenntnis 
sämtlicher relevanter Kovarianzen des Fehlerrauschens, kann für die Startschätzung mit der 
Schätzgleichung  (4.2a)  und  /  oder  mit  der  Schätzgleichung  (4.2b)  der  wahre 
Anstiegsparameter  des  Datenbeispiels  „exakt“  berechnet  werden,  d.h.  bis  auf  kleine 
Restfehler aufgrund von Rundungsfehlern:

C = 2.10000   Ck(4.2a) = 2.10006  Ck(4.2b) = 2.10009  

Mit (aus Tabelle 11.1):

 

und hiermit in Gleichung (4.2a) ergibt:
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 = 2.10006

oder auch mit den obigen Werten in Gleichung (4.2b) ergibt gleichfalls:
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c
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- - ×
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- - ×
= 4 29911 2 24071 0 16514
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- +
- +

= 2.10009

- Ebenso könnte bei Kenntnis des Zusatzrauschens, d.h. wieder einschließlich der relevanten 
Kovarianzen des Zusatzrauschens, auch in  jedem beliebigen Iterationsschritt des SINOMA- 
Verfahrens mit  der  Schätzgleichung (11.1) und /  oder  mit  der Schätzgleichung (11.2) der 
wahre Anstiegsparameter „exakt“ berechnet werden, d.h. bis auf kleine Restfehler aufgrund 
von Rundungsfehlern in der Berechnungssoftware:

Für die entsprechenden Varianzen, Kovarianzen des letzten Iterationsschrittes (191) (siehe die 
beiden  letzten  Zeilen  in  Tabelle  A11.1)  des  SINOMA- Verfahrens  wurden die  folgenden 
Werte erhalten, die in der nachfolgenden Tabelle 11.2 aufgeführt sind:

Tabelle 11.2

Se Sd S(x )¢ S(y )¢ S(x ,y )¢ ¢
0.57058 1.49690 0.85507 2.07343 0.85125

yS e xS d Sde xS e yS d

-0.10350 -0.03932 -0.06472 -0.04929 -0.08257

z
Se z

Sd S(x )¢¢ S(y )¢¢
0.30120 0.03455 0.90658 2.07371

zxS e zyS d z
See z

Sdd
-0.03032 -0.00204 0.03030 0.00204
R^2 C(OLS C(INV) C(RMA)
0.1449 0.8706 6.0101 2.2874
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Hiermit wird dann in Gleichung (11.1) erhalten:
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Somit  könnte  man  theoretisch  bei  Kenntnis  des  überlagerten  Fehlerrauschens 
(einschließlich  der  relevanten  Kovarianzen  des  Fehlerrauschens)  für  jeden beliebigen 
Iterationsschritt  nach Gleichung (11.1)  und /  oder  nach Gleichung (11.2)  einen korrekten 
Anstiegswert erhalten (siehe hierzu auch die Spalte 16 in der Ergebnistabelle A11.1, hierin 
sind dann (wieder) kleine Abweichungen durch die Software bedingte Rundungsfehler). 
Aus  den  obigen  Beispielrechnungen  wird  auch  deutlich,  dass  die  Autokovarianzen  des 
Fehlerrauschens  bzgl.  der  obigen  Ck-  Werte,  bzgl.  der  (EVM-  Ergebnis)Werte  in  der 
Iterationsabfolge,  keinen  direkten  Einfluss  haben.  Typische  Autokovarianzen  für 
computergenerierte  Zufallszahlen  besitzen  für  die  Summe  der  quadrierten 
Autokorrelationsfunktion (über alle Lag) Werte zwischen etwa 1.3 und 1.5 (1.0 als Grenzfall 
von  verschwindender  Erhaltungsneigung,  siehe  auch  in  [34])).  Durch  derartige 
Autokovarianzen  können  jedoch   indirekt entsprechende  Kovarianzen  zu  den  fehlerfreien 
Daten  entstehen.  Hiermit  steigt  nämlich  die  Wahrscheinlichkeit  für  die  Ausprägung  von 
höheren Perioden in den Wellenzügen der Realisierungen des überlagerten Fehlerrauschens 
gegenüber  der  WSV  für  ein  reines  weißes  Rauschen,  so  dass  letztendlich  auch  die 
Wahrscheinlichkeit  wächst,  dass  sie  dann  „Ko-  variieren“  können  mit  dem  obigen 
„fehlerfreien SINUS“ des Datenbeispiels. 

11.3 Effekte von Autokovarianzen eines nur annähernd weißen Fehlerrauschens 

Die  Hilfsparameter  des  SINOMA-  Verfahrens:  d  und  q  zeigen  in  den  einzelnen 
Iterationsschritten den „Abstand“ zu RMA- Bedingungen des Fehlerrauschens an, d.h. aber 
entsprechend  der  Herleitung  (siehe  Kapitel  5  bis  7)  nur  dann  auch  verzerrungsfrei,  falls 
„wirklich“  RMA-  Bedingungen  in  den  Daten  existieren,  somit  letztendlich  nur für 
(theoretisch) d=0 und q=1. 

Nach dem Erreichen von RMA- Bedingungen in der Iterationsabfolge müsste auch die obige 
Gleichung (11.3) für das Fehlerrauschen in den Daten erfüllt  werden, d.h. aber  nur dann, 
wenn RMA- Bedingungen für das Fehlerrauschen auch „wirklich existieren“. Für den obigen 
Datensatz  werden  beispielsweise  im  letzten  Iterationsschritt  (191)  des  SINOMA- 
Berechnungsalgorithmus die folgenden Werte erhalten (siehe in Tabelle A11.1):
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 = 2.50832        ( = 2.32068 ohne Kovarianzkorrektur)
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Diese Werte weichen vom wahren Wert: 2.1 relativ deutlich ab, d.h. sogar noch deutlicher 
unter Berücksichtigung der entsprechenden Kovarianzen, so dass RMA- Bedingungen in den 
Daten noch nicht erreicht wurden. Die Abweichung wird für diesen Iterationsschritt durch den 
dazugehörigen d- Wert ( +0.086, d.h. noch in Richtung invers verschoben) und auch durch 
den dazugehörigen q- Wert (0.892 (<1), d.h. ebenfalls noch in Richtung invers verschoben) 
tendenziell korrekt angezeigt . 
Allerdings(!) sind aufgrund der d- und q- Daten mit stochastischen Eigenschaften und den 
damit  verbundenen  Unsicherheiten,  die  mit  kleiner  werdenden  Korrelationskoeffizienten 
grundsätzlich noch zunehmen, letztendlich nur (gleitende) Mittelwerte über die jeweils letzten 
N-  Iterationen  im  obigen  Sinne  interpretierbar.  Deshalb  wurde  für  den  obigen 
Beispieldatensatz  in  der  Berechnungssoftware  eine  gleitende  Mittelung  über  die  jeweils 
N=100 bzw. N=25 letzten Iterationsschritte mit einem d- Vorzeichenwechsel gewählt (siehe 
in Tabelle A11.1).
Eine Entwicklung von entsprechenden analytischen Korrekturgleichungen für die d- und q- 
Werte,  d.h.  die  dann  analog  zu  Ck  die  entsprechenden  Autokovarianzeffekte  für  die 
Realisierungen  des  Fehlerrauschens  korrigieren  könnten,  dürfte  aufgrund der  Definitionen 
von  d  und  q  kaum  zu  realisieren  sein,  da  sie  auf   Wellenzug-  Sequenzen  mit  jeweils 
unterschiedlichen Mittelwerten und Standardabweichungen dieser Teildaten basieren (siehe 
hierzu die Kapitel 5 bis 7).
Jedoch, im Kapitel 12 wird ein Verfahren vorgestellt, bei dem es mit Hilfe des vollständigen 
EP- Maßes und einer Gauß- Tiefpassfilterung von (computergenerierten) Zufallszahlen u.a. 
gelingen kann, dass hiermit  empirische Zufallsdatensätze generiert  (selektiert)  werden, die 
dann in ihren Realisierungen möglichst „weiße“ Eigenschaften bzgl. der Autokorrelationen 
besitzen,  so  dass  letztendlich  die  obigen  Effekte  bzgl.  d  und  q   noch  minimiert  werden 
können.

 Schätzungen mit  Hilfe  von d und/  oder  q zur unabhängigen Identifikation  von RMA- 
Bedingungen  für  das  Fehlerrauschen  in  den  Daten  (unabhängig  zur  EVM- 
Fehlerausgleichung) und somit auch die SINOMA- Anstiegsschätzungen mit (8.1) und (8.2) 
sind  für  jeden  Iterationsschritt  nur  in  empirischer  Form  und  mit  entsprechenden 
Unsicherheiten möglich.  Die Autokovarianzen des Fehlerrauschens haben im Rahmen von 
SINOMA über die Ausprägung von Wellenzug- Datensequenzen einen direkten Einfluss auf 
„die  d-  und  q-  Werte“  des  Verfahrens  und  somit  auch  einen  direkten  Einfluss  auf  die 
Identifikation von „wahren“ RMA- Bedingungen in den Daten.

11.4 Auswirkungen auf die Endergebnisse des SINOMA- Berechnungsalgorithmus

Die  in  den  obigen  Abschnitten  11.2  und  11.3  diskutierten  Effekte  bzgl.  der  einzelnen 
Iterationsschritte  des SINOMA- Verfahrens spiegeln sich (natürlich)  auch entsprechend in 
den Endergebnissen des Berechnungsalgorithmus wider. Deshalb wurden die Endergebnisse 
zunächst  als  jeweils  gleitendes  Mittel  über  die  jeweils  letzten  100  Iterationen  bzgl. 
C(SNM(d)) und C(SNM(q)) und über die jeweils letzten 25 Iterationen bzgl. C(11.1) und 
C(11.3)  mit  einem  d-  Vorzeichenwechsel  in  der  Iterationsabfolge  erzeugt.  Es  wurden 
insgesamt 191 Iterationsschritte ausgeführt (siehe in Tabelle A11.1).  

Die mit Hilfe der Gleichungen (8.4), (8.5) im Rahmen des SINOMA- Iterationsverfahrens 
erhaltenen Schätzungen für die Standardabweichungen des jeweiligen Fehlerrauschens in den 
Ausgangsdaten und für die Standardabweichungen der fehlerfreien Ausgangsdaten mit (8.6) 
können  auch  benutzt  werden,  um  den  Anstiegsparameter  des  existierenden  linearen 
Zusammenhangs in den Daten zu schätzen, d.h. als Rauschverhältnis im Rahmen der EVM- 
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Fehlerausgleichung  für:  evm datĉ ( )l  und  dann  auch  als  Verhältnis  der  (fehlerfreien) 

Standardabweichungen: y xc S / S=  . 
Zusammen mit den Anstiegs- Schätzungen des SINOMA- Iterationsverfahrens: C(d) und C(q) 
bilden  diese  Schätzungen  aber  nur  dann  den  „wahren“  Anstiegswert  ab,  wenn  das 
Fehlerrauschen  in  den  Daten  insgesamt unabhängig  ist,  auch  insgesamt  die  EVM- 
Bedingungen  erfüllt.  Deshalb  musste  auch  damit  gerechnet  werden,  dass  die 
Anstiegsschätzungen nicht „exakt“ mit dem „gesuchten“ Wert übereinstimmen können. 

In der nachfolgende Tabelle 11.3 sind die Endergebnisse des SINOMA- Iterationsverfahrens 
in  Anwendung  auf  den  obigen  Beispieldatensatz  (gerundet  auf  zwei  Nachkommastellen) 
aufgelistet. Die jeweils in Klammern gesetzten Werte in den Zeilen von Tabelle 11.3 sind  die 
entsprechenden auf zwei Nachkommastellen gerundeten „wahren“ (fehlerfreien) Werte:

Tabelle 11.3 

C(SNM(d)) = 2.29
C(SNM(q)) = 2.27 (  2.10  )

6 65dat .l =       (  6.88  )

6 65 2 27evm datĉ ( . ) .l = = (  2.10  )

0 62S .e = (  0.57  )
1 60S .d = (  1.50  )

0 59xS .= (  0.71  )
1 32yS .= (  1.49  )

2 24y xS / S .= (  2.10  )

 (Mit: 6 88 2 23evm datĉ ( . ) .l = =  als EVM- Schätzung bei bekanntem Rauschverhältnis)

Auswertung (Interpretation) der Endergebnisse: 

- Die Startschätzung für d mit einem Wert von d=-0.046 könnte bereits in der Nähe einer 
Grenze  zur  Interpretierbarkeit,  d.h.  bereits  in  der  Nähe  eines  noch  unbekannten  d- 
Unsicherheitsbereichs  im  Rahmen  von  SINOMA liegen  (siehe  auch  im  Kapitel  10  unter 
Abschnitt 10.1 die Ergebnisse für eine  erste grobe Schätzung eines Unsicherheitsbereichs). 
Für dieses Datenbeispiel  zeigt  dieser  betragsmäßig kleine und negative  Wert  jedoch noch 
tendenziell korrekt an, dass ein  Fehlerrauschen in den Ausgangsdaten in Richtung OLS- und 
bereits  in  der  Nähe  zu  RMA-  Bedingungen  vorliegt,  so  dass  zum Erreichen  von  RMA- 
Bedingungen auch korrekt die unabhängigen x'- Daten zusätzlich verrauscht wurden.

-  Trotz  der  insgesamt  191  Iterationen,  d.h.  mit  einer  relativ  großen  Anzahl  von 
unterschiedlichen  Schätzungen  unter  annähernd  RMA-  Bedingungen,  konnte  durch  das 

94



SINOMA- Iterationsverfahren die Startschätzung nicht wesentlich verbessert werden (siehe in 
Tabelle A11.1). 

- Offensichtlich aufgrund (unberücksichtigter) Kovarianzen (beide negativ) und unbekannter 
Unsicherheiten bzgl. der SINOMA- Hilfsparameter d und q wurde das Fehlerrauschen in den 
x'-,  y'-  Daten  mit  dem  SINOMA-  Verfahren  um knapp  10% (zwischen  ~7% und  ~9%) 
überschätzt,  so dass die Standardabweichungen der fehlerfreien x-,  y-  Daten entsprechend 
unterschätzt  werden. Auch die Schätzwerte für den Anstiegsparameter,  berechnet aus dem 
Verhältnis der Standardabweichungen der fehlerfreien Daten, aus der Differenz und aus dem 
Quotienten der partiellen EP, sind um knapp 10% überschätzt.
Die erhaltenen mittleren Endergebnisse für den geschätzten Anstiegsparameter im Rahmen 
von  SINOMA  haben  somit  für  dieses  Datenbeispiel  eine  vergleichbare  Güte  zur  EVM- 
Schätzung bei einem bekannten Fehlerrauschen in den Daten, d.h.  beide Schätzungen sind 
dann um „knapp 10% (6-7%) zu hoch“.

- Aufgrund der obigen Ergebnisse sollten dann auch Verletzungseffekte zu einem „idealen“ 
weißen Rauschen in den Ausgangsdaten durch das Iterationsverfahren kaum korrigierbar sein 
(EVM- Schätzung bei einem bekannten Fehlerrauschen und auch die SINOMA- Schätzung 
sind für das obige Datenbeispiel annähernd „gleich verzerrt“). 
Ist jedoch das Fehlerrauschen der x'-  oder y'- Daten relativ klein, d.h. liegen in den Daten 
Bedingungen vor, die näher OLS bzw. näher INV sind, so könnten die in gewissen Grenzen 
kontrollierbaren „guten“ Eigenschaften des notwendigen Zusatzrauschens zum Erreichen von 
RMA- Bedingungen in (11.2) dominierend werden, so dass „denkbar“ ist, dass hierdurch die 
Effekte  der  (unbekannten)  Kovarianzen  in  den Ausgangsdaten  zum Erreichen  von RMA- 
Bedingungen reduziert werden können. 

Für beispielsweise OLS- Bedingungen in den Daten ist ein Verbesserungseffekt durch ein 
kontrolliertes Zusatzrauschen formal offensichtlich:

Da  das  Vorliegen  von  RMA-  Bedingungen  in  den  Daten  mit  Hilfe  der  EP-  Statistik  im 
Rahmen des SINOMA- Iterationsverfahrens unabhängig erkannt wird, so kann folglich auch 
das notwendige zusätzliche Fehlerrauschen zum Erreichen von RMA- Bedingungen für die x- 
Daten ermittelt werden. Mit dem derart ermittelten x- Zusatzrauschen ( ze ) ergibt sich dann 
unter RMA- Bedingungen des Fehlerrauschens in den Daten:
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                      (11.4)

Beachte: Das  Zusatzrauschen  kann  mit  Hilfe  des  oben  beschriebenen  Verfahrens  immer 
kovarianzfrei zu den y’- und zu den (im OLS- Fall fehlerfreien) x- Daten gemacht werden!
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Vor dem Zusatzrauschen gilt nach (4.2b) unter OLS- Bedingungen in den Daten:

2 2 2 2 2
2

2 2 2 2

2 2y y y y y
k

x x x x

S S S S S S S
c

S S S S
¢ ¢d d d d- - × - ×

= = = -       (11.5)

Der jeweils zweite Summand auf der rechten Seite in den Gleichungen (11.4) und (11.5), als 
der  jeweilige  Kovarianz-  Fehlerterm,  wird unter  RMA- Bedingungen in den Daten (11.4) 
durch  das  Zusatzrauschen  (betragsmäßig)  verkleinert,  so  dass  die  Fehlerwirkung  der 
unbekannten  Kovarianz:  yS d  auf  den  C-  Wert  unter  RMA-  Bedingungen  in  den  Daten 
(betragsmäßig) reduziert wird! 

Allerdings(!) kann diese „Verbesserung“ durch die obigen Unsicherheiten von d und/ oder q 
bzgl. der Identifikation von RMA- Bedingungen für das Fehlerrauschen in den Daten auch 
wieder aufgehoben werden.

Trotzdem sollte gerade beim Vorliegen von (nahezu) OLS- Bedingungen in den Daten die 
Berechnung  der  linearen  Modellparameter  mit  dem  SINOMA-  Verfahren  erfolgen,  da 
tendenziell (schon)  mit  einer  Reduktion  von  Schätzfehlern  durch  empirisch  nicht 
verschwindende Kovarianzen des überlagerten Fehlerrauschens gerechnet werden kann (siehe 
das OLS- Datenbeispiel in Kapitel 9)! 
Es sind jedenfalls noch weitere Untersuchungen und auch umfangreiche Modellexperimente 
notwendig, inwieweit (und ob) der obige Verbbesserungseffekt dann in Kombination mit den 
Effekten bzgl. d (und q) noch zum Tragen kommen kann.
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12.  Die  Eigenschaften  des  EP-  Strukturvergleichsmaßes  im  Rahmen einer  iterativen 
Gauß- Tiefpass- Filterung

Um  eine  erwartungstreue  Schätzung  der  Parameter  einer  existierenden  linearen 
(Prozess)Abhängigkeit  mit  dem  SINOMA-  Iterationsverfahren  erhalten  zu  können,  muss 
vorab  untersucht  werden,  dass  die  unabhängigen  und  abhängigen  Ausgangsdaten  keine 
„reinen“ Realisierungen eines weißen Rauschens sind (s.o). Hierzu könnte man beispielsweise 
die  entsprechenden  Spektren  einer  Fourierreihenzerlegung  verwenden.  Es  ist  aber  auch 
möglich, dass das EP- Strukturvergleichsmaß im Rahmen einer schrittweisen Gauß- Tiefpass- 
Filterung der jeweiligen Datensätze benutzt wird. 

12.1 Die Durchlasscharakteristik des Gauß- Tiefpass- Filters (für Zeitreihen)

Die Durchlasscharakteristik des Gaußfilters:  )k,(G  , einer speziellen gleitenden Mittelung 
(12.1a) mit einer Glockenkurve als Gewichtsfunktion (12.1b) (siehe z.B. in [33]), ist eine 
Funktion der Frequenz des Spektrums von Periodizitäten, d.h. der in Kosinuswellen zerlegt 
„gedachten“ (Zeit)Reihe (im Sinne einer Fourierreihenzerlegung) und der jeweils gewählten 
Ordnung (k) der gleitenden Mittelung (Mittelung über: x +- k – Werte):
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und unter der folgenden Randbedingung:   1
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Dieses Tiefpass- Filter besitzt die folgende Durchlasscharakteristik:

))k()((EXP)k,(G 222
22



               (12.1c)

mit: 

)k,(G  = Verhältnis der geglätteten zu den ungeglätteten Kosinus- Amplituden ( < = 1 ) 
 /1 ,   2/MWa  ,   ( - Frequenz,   - Periode,  MWa- Messwertabstände)

Der  Vorteil  des  Gaußfilters  gegenüber  anderen  Tiefpässen  besteht  darin,  dass  diese 
Tiefpassfilterung prinzipiell phasentreu ist, wohingegen es beispielsweise bei einer gleitenden 
Mittelung  mit  einer  konstanten  Gewichtsfunktion  auch  zu  einer  Phasenumkehr  von 
geglätteten Periodizitäten kommen kann (siehe hierzu auch beispielsweise in [33]). 
Das  Gaußfilter  zeigt  zudem bei  einer  Anwendung  auf  (stetige)  Realisierungen  eines  mit 
GNV-  und  mittelwertfreien  Zufallsfehlern  verrauschten   (deterministischen)  Prozesses  in 
weiten Grenzen für: k=1,2,...,k* (gegen unendlich) ein erwartungstreues Verhalten bzgl. der 
fehlerfreien Daten, d.h. wenn dieser Filter dann auf die fehlerfreien Daten angewendet worden 
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wäre.  Oder  „mit  anderen  Worten“,  es  erlaubt  in  weiten  Grenzen  eine  erwartungstreue 
(bestmögliche)  Trennung  zwischen  Signal  und  (GNV)  Fehlerrauschen  und  eine 
verzerrungsfreie Glättung der fehlerfreien Daten (siehe z.B. in [3]).
Allerdings kann die Gewichtsfunktion der Glockenkurve (12.1b) erst im „Unendlichen“ Null 
werden  und das obige Gaußfilter ist immer nur auf „endliche“ Datensätze anwendbar, so dass 
letztendlich  in  realen  Datensätzen  keine Frequenz  (Periode)  vollständig  unterdrückbar  ist 
(siehe z.B. in [33]).

12.2 Der Zusammenhang zwischen Durchlasscharakteristik und EP- Maß

Der Zusammenhang zwischen der Durchlasscharakteristik des Filters und dem EP- Maß soll 
mit  Hilfe  der  Gaußfilterung  eines  fehlerfreien  sinusförmigen  Prozesses  bei  schrittweiser 
Erhöhung  der  Ordnung  k  (:=  Gk  im  Rahmen  des  Gauß-  Tiefpass-  Filters  (12.1)  )  und 
jeweiliger  Bewertung  mit  dem vollständigen  EP-  Maß  (5.4)  beschrieben  werden.  Hierzu 
wurden  20  „reine“  SINUS-  Wellenzüge,  beginnend  mit  dem  Wert  Null,  mit  je  einer 
Amplitude von 2.1 (y-Einheiten) und mit je einer Periode über 60 Messwertabstände (MWa) 
schrittweise Gauß- Tiefpass- gefiltert  (:=Modellwerte)  und dann mit  Hilfe des EP- Maßes 
jeweils mit den ungefilterten (y-) Ausgangsdaten verglichen (N=1200), d.h. dann für jedes Gk 
jeweils gemittelt über alle Sequenzen: EP :=MW(EPs). 
Bei einer gleitenden Mittelung der Ordnung k gehen bekanntlich die jeweiligen ersten und 
letzten k- Werte zum EP- Vergleich mit den ungefilterten Ausgangsdaten verloren, so dass die 
gefilterten Daten dann abwechselnd (je nach k- Wert) mit einem lokalen Minimum oder mit 
einem lokalen Maximum beginnen (siehe Abbildung 12.2).
Die  erhaltenen  EP  =  f(Gk)-  Werte  des  Gauß-  gefilterten  SINUS-  Beispiels,  die  in  der 
nachfolgenden Abbildung 12.1 grafisch dargestellt sind, gehen dann von 1.0 (ungeglätteter 
Vergleich)  auf  einen Wert  von  ~ 0.0007 für Gk = 99 zurück. Der Kurvenverlauf  in der 
Abbildung  12.2  scheint  die  Form  der  Durchlasscharakteristik  )k,(G   des  Gaußfilters 
widerzuspiegeln,  d.h.  der  Verlauf  besitzt  in  erster  Näherung  die  Form  einer  (halben) 
Glockenkurve.  Die  Deformierungen  im  Kurvenverlauf,  beispielsweise  bei  Gk  =  15,  sind 
offensichtlich durch die oben beschriebenen Effekte verursacht. Nach beispielsweise Gk=15 
wechselt (erstmalig) das lokale Extremum zu Beginn der Gauß- Tiefpass- gefilterten Daten 
(siehe Abbildung 12.2). 

 Abbildung 12.1 Abbildung 12.2

 EP  –  Mittel über alle Sequenzwerte: EPs     SIN_GK15 – Gauß- geglättete SIN- Daten über k=15
 Gk-      Ordnung k im Rahmen des Gauß- Tiefpass- Filters (12.1)     SIN_GK45 – Gauß- geglättete SIN- Daten über k=45
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Tabelle 12.1: 

Vergleich mit der Durchlasscharakteristik ( )k,(G  )  des 
Gaußfilters für die Periode: 

1 /t = n = 60 MWa / 2 
der obigen Sinusschwingung. 

G(Gauß) := Verhältnis der geglätteten zu den 
ungeglätteten (SIN-) Amplituden (<=1), berechnet nach 
Gleichung (12.1c)

Nach einer Gaußfilterung, beispielsweise über: Gk=15, werden entsprechend )k,(G   (12.1c) 
noch 86 % der Schwingungsamplitude der obigen Periode über 60 MWa „durchgelassen“. 
Das entspricht  einem mittleren  EP- Wert  von  EP  = 0.887, d.h.  dies  wäre dann in  erster  
Näherung konform zu einer  EP- Aussage,  dass  nach der  Glättung ~ 89% der  Amplitude 
abgebildet werden.

Die Umstellung der EP- Definition (5.4): 
2 OEP : ˆA A
×

=
¢ +

 ergibt:

2 1
ˆO AEP ( )

A A
× = × +
¢ ¢

Bei einer schrittweisen Erhöhung der „Filterstärke“ (Gk) des Gauß- Tiefpass- Filters auf eine 
glatte  Sinusschwingung (y-Werte)  befinden sich die Wellenzug-  Sequenzen der gefilterten 
Daten (:= Modellwerte)  Â  immer „innerhalb“ der Wellenzug- Sequenzen der ungefilterten 
Ausgangsdaten: A¢ , d.h. es ist dann: ˆO A=  und somit folgt aus der letzten Gleichung:

2 1O OEP ( )
A A
× = × +
¢ ¢

          
2
1

O / AEP
( O / A )

¢×
=

¢+

O / A¢   = Â / A¢   entsprechen den G- Werten (Verhältnis aus geglätteten zu  ungeglätteten 
Amplituden), so dass für dieses Beispiel die folgende Beziehung zwischen den G- und EP- 
Werten bestehen muss:

2
1

G( ,k)EP
( G( ,k))
× n

=
+ n

       (12.2)

(Oder auch mit Hilfe der partiellen EP: EP G( ,k)¢ = n , 1ˆEP =    12 1EP ( )
EP

-¢ = - )

Gk G(Gauß) EP
0 1.000 1.000
2 0.997 0.995
4 0.989 0.989
8 0.957 0.975
10 0.934 0.957
15 0.857 0.887
16 0.839 0.894
20 0.760 0.839
30 0.540 0.702
42 0.299 0.478
50 0.180 0,3
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Tabelle 12.2:

G EP EP- G
1 1 0

0.9 0.947 0.047
0.75 0.857 0.107
0.5 0.6666 0.166
0.25 0.4 0.15
0.2 0.3333 0.133
0.1 0.182 0.082
0 0 0

Somit folgt für das obige Berechnungsbeispiel: 

Die EP – Aussage, dass nach der Glättung ca. 89% der Amplitude abgebildet werden, ist eine 
um ca. 10% überschätzte Aussage bzgl. der Durchlasscharakteristik! 
Im Falle der Überlagerung mit mittelwertfreien und unabhängigen (zufälligen) Fehlern sollten 
die obigen Aussagen dann „im Mittel“ gelten können, sollte die obige Gleichung (12.2) dann 
auch  „im Mittel“ erfüllt sein.

12.3 Das Verhalten des EP- Maßes bei der Gaußfilterung eines weißen Rauschens 

Nachdem mit Hilfe des obigen Beispiels das Verhalten des EP- Maßes bei einer zunehmenden 
Glättung  (Gauß-  Tiefpass-  Filterung)  einer  streng  niederfrequenten  Periodizität  mit  einer 
Periode von 60 MWa  beschrieben wurde (siehe die obige Abbildung 12.1  EP= f(Gk)), soll 
nun  das  Verhalten  von  EP  =  f(Gk)  für  Realisierungen  eines  weißen  Rauschens  (WR) 
untersucht werden. Hierzu wurden 10 Computer- generierte (randomize) Zufallszahlensätze 
(N=991)  erzeugt,  jeweils  gleich  verteilt  und  mittelwertfrei  mit  Standardabweichungen 
zwischen ~ 0.02 und ~ 1.40. Analog zum obigen SINUS- Beispiel wurden diese Daten jeweils 
schrittweise Gauß- Tiefpass- gefiltert zwischen Gk=0 und Gk=99 (siehe die Ergebnis- Tabelle 
unter A12.1). 
Aus der Abbildung 12.3 ist ersichtlich, dass der mittlere EP- Abfall (EP(WR)  = f(Gk), jetzt 
noch jeweils für jedes Gk  gemittelt über die obigen N=10 Zufallsdatensätze)  als Funktion 
der  jeweiligen  „Filterstärke“  (Gk)  deutlich  unterschiedlich  ist  zum  obigen  glatten 
niederfrequenten  SINUS  in  der  Abbildung  12.1.  Im  Gegensatz  zum  Abfall  des  SINUS- 
Beispiels  in Form einer (halben) Glockenkurve erscheint für das weiße Rauschen der EP- 
Abfall in der Form einer inversen Proportionalität zwischen EP und K  mit: K:=Gk+1, d.h. 
die  nichtlineare  regressive  Anpassung  dieses  Datensatzes  ergibt  dann  für:  Gk=0...Gk=60 
(K=1...K=61),  mit  einem  R^2  =  0.998  die  Gleichung  (12.3),  grafisch  dargestellt  in  der 
Abbildung 12.4. 
Aus  den  Ergebniswerten  dieses  Modellversuches  wird  schließlich  deutlich,  dass  die 
mittleren  EP(K)-  Werte:  EP(WR)  =  f(K)  der  gefilterten  Daten  im  Vergleich  zu  den 
Ausgangsdaten  unabhängig sind  von  der  „Stärke“  des  jeweiligen  Rauschens,  dass  sie 
unabhängig sind von deren Standardabweichungen. Sie hängen offensichtlich nur noch von 
der jeweiligen Strukturbildung des Zufallsprozesses ab, die jedoch für ein weißes Rauschen 
eine einheitliche Wahrscheinlichkeitsverteilung (WSV) besitzt. 
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Abbildung 12.3                    Abbildung 12.4

                              
EP(WR)          - Mittel über alle Sequenzwerte EPs eines WR und  K -  Ordnung k+1 (:=Gk+1) des obigen Gaußfilters (12.1)
                         dann über alle N=10 Datensätze eines WR
.MW+/-90%KI.- 90% Konfidenzintervall für die N=10 Datensätze 
Gk                   - Ordnung k der gleitenden Mittelung des Gaußfilters

Die nichtlineare regressive Anpassung für die mittleren EP(Gk)- Werte ergibt die folgende 
Abhängigkeit:

0 533 0 5331 02 1 1 02 1. .EP(WR) . (Gk ) . K / K- -= × + = × »           (12.3)

Es ist „formal mathematisch“ plausibel, dass ein derartiger EP- Abfall nach Gleichung (12.3) 
auch erzeugt werden könnte mit der Gleichung für die Durchlasscharakteristik (12.1), d.h. bei 
einer sich dann entsprechend kontinuierlich ändernden Frequenz (Periode) in (12.1) im Sinne 
eines weißen Frequenzspektrums. 
Aus  den  abgeleiteten  und  dargestellten  (obigen)  Eigenschaften  lässt  sich  das  folgende 
Entscheidungskriterium zur Bewertung von Gauß- Tiefpass- gefilterten Datenreihen mit Hilfe 
des (vollständigen) EP- Strukturvergleichsmaßes entwickeln:

Entscheidungskriterium:

Sollten nach einer Gauß- Tiefpass- Filterung eines Datensatzes die (mittleren) EP – Werte in:  
EP= f(Gk) nicht für alle Gk  >  0 innerhalb des Bereiches: 

EP(WR)  + - 90%  KI ( EP(WR) =  + - 1.6449*S ) 

liegen, so könnten diese Datensätze bzgl. ihrer Strukturen als signifikant unterschiedlich zu  
einem weißen Rauschen bewertet werden ( mit einer IW von ~10% ). Liegen diese Werte bis  
zu einem Gk*(>1) noch innerhalb, dann aber teils außerhalb, so könnten diese Datensätze  
bzgl. ihrer Strukturen als signifikant unterschiedlich zu einem reinen weißen Rauschen, d.h.  
als Datensätze mit einem überlagerten weißen Rauschen, bewertet werden. 

Die statistische Absicherung dieses Entscheidungskriteriums muss jedoch noch „belastbarer“ 
werden, muss noch im Detail untersucht werden. Insbesondere ist noch die N- Abhängigkeit 
des Kriteriums, d.h. dessen Abhängigkeit  vom Datenumfang zu untersuchen. Für N gegen 
unendlich sollte der obige „Schlauch“ des 90% - Konfidenzintervalls (KI) gegen Null gehen, 
was  schließlich  noch zu  beweisen  wäre.  Die  Abweichungen  zum (mittleren)  EP(WR) (Gk)- 
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Abfall  nach Gleichung (12.3) sollten als Folge von Verletzungen zu einem reinen weißen 
Rauschen durch endliche Zufallsdatensätze angesehen werden können. 
Die sich hieraus ergebende Möglichkeit, dass die (hochfrequenten) Strukturen in den Daten 
als Realisierungen eines überlagerten weißen Rauschens identifiziert werden können, bedeutet 
schließlich  für  eine  (etwaige)  Fehlerausgleichung  nach  dem  'Errors-in-Variables  Model' 
(EVM)- Verfahren,  dass man im Falle  des Eintretens  derartiger  Bedingungen dies als  ein 
starkes  Indiz  dafür  werten  könnte,  dass  dann  auch  die  Voraussetzung  von  unabhängigen 
Fehlern  in  den  Variablen  für  eine  korrekte  EVM-  Fehlerausgleichung  mit  hoher 
Wahrscheinlichkeit erfüllt sein sollte. 

12.4 Das Verhalten des EP- Maßes bei der Gaußfilterung weiß verrauschter Daten

Es soll das Verhalten des EP- Maßes bei einer zunehmenden Gaußglättung einer mit einem 
weißen Rauschen überlagerten niederfrequenten Periodizität beschrieben werden, d.h. wieder 
am  Beispiel  der  obigen  „20  SINUS-  Wellen“,  nun  aber  überlagert  mit  unabhängigen 
(mittelwertfreien) Zufallszahlen (siehe hierzu auch die Beispielrechnungen unter A12.3). 
Das Erscheinen eines lokalen Maximums im EP- Abfall: EP  = f(Gk), insbesondere bei einer 
Differenzbildung zum (mittleren) EP- Abfall eines reinen weißen Rauschens, kann in diesem 
Fall das „Hervortreten“ einer nicht zufälligen (nicht weißen) Struktur in den Ausgangsdaten 
markieren.  Das  würde  letztendlich  bedeuten,  dass  man  die  schrittweise  Gauß-  Tiefpass- 
Filterung  bei  einer  Strukturbewertung  mit  dem EP-  Maß auch  im Sinne  einer  singulären 
Spektralanalyse benutzen könnte. 

Mit Hilfe des obigen SINUS- Beispiels  kann gezeigt  werden, dass man den Periodenwert 
dieser  „hervortretenden“  Struktur  (Periodizität)  mit  Hilfe  der  folgenden  Gleichungen 
abschätzen kann:

2 2 22 1 11
2 4

LN( ) ( ) ( ) k
EP

p
- = × × ×

t
           (12.4)

A
MWa





2

mit: 
4
11

2
22 




 )()(A            (12.5)

Die Gleichung (12.4) beschreibt  
2 1LN( )

EP
-  als eine  lineare Funktion von 2k  mit einem 

Anstieg:  
4
11

2
22 




 )()(A ,  da  die  hervortretende  Periodizität  durch  eine  zunehmende 

Glättung zwar in der Amplitude reduziert wird, hierbei aber als Struktur, die durch das EP- 
Maß bewertet wird, solange erhalten bleibt, bis diese Struktur evtl. ab einem bestimmten Gk*- 
Wert  verschwindet.   Ab diesem Gk*- Wert  endet  dann auch der  lineare  Abschnitt  in  der 

grafischen Darstellung: 22 1LN( ) f(k )
EP
- = . 

Der  Anstieg  für  diesen  linearen  Abschnitt  kann  dann  durch  eine  lineare  OLS- 
Ausgleichsrechnung bestimmt werden, so dass schließlich mit diesem (A) auch die Periode in 
MWa mit der Gleichung (12.5) berechnet werden kann.
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Ableitung der Gleichungen 12.4 und 12.5:

Mit einer schrittweisen Gaußglättung des obigen SIN- Beispiels (20 „reine SIN- Wellen“ mit 
je einer Periode von 60 MWa (N=1200)) konnte gezeigt werden, dass zwischen dem EP- 
Maß und der Durchlasscharakteristik (G) (Gleichung (12.1)) des Gaußfilters  die folgende 
Beziehung besteht (Gleichung 12.2):

2
1

G( ,k)EP
( G( ,k))
× n

=
+ n

 

Aus dieser Gleichung folgt zunächst nach Umstellung:

12 1G( ,k) ( )
EP

-n = -

Mit (12.1) und nach Logarithmierung wird erhalten:

2 2 22 11 1
2 2

kLN( ) LN( ) ( ) ( ) ( )
EP

p
- - = - × ×

t

und somit die Gleichung (12.4):

2 2 22 1 11
2 4

LN( ) ( ) ( ) k
EP

p
- = × × ×
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Hierin dann mit: 2 21 1
2 4

A : ( ) ( )p
= × ×

t

so dass schließlich nach Umstellung die Gleichung (12.5) erhalten wird:

A
MWa





2

Unter  A12.2  wird  die  Berechnung  des  Periodenwertes  zunächst  exemplarisch  für  die 
fehlerfreien SINUS- Daten durchgeführt. Aufgrund der „strengen“ (glatten) Periodizität in der 
Form des SINUS existiert ein linearer Zusammenhang über  alle k (Abbildung A12.1). Der 
Periodenwert (60) kann aus dem linearen Anstieg (A) und mit diesem dann in (12.5) mit: 
59.96 MWa nahezu exakt berechnet werden. Für den hierzu entgegengesetzten Extremfall von 
rein weißen Datenstrukturen existiert  dann  kein linearer Abschnitt  (siehe Gleichung A12.2 
und die Abbildung A12.3).

Unter A12.3 wird schließlich an einem Beispiel der weiß verrauschten SINUS- Daten gezeigt, 
dass EP  = f(Gk) für diese Beispieldaten oberhalb von Gk=2 den 90%- Konfidenzbereich des 
EP- Abfalls eines reinen weißen Rauschens verlässt, so dass dieser Datensatz mit ~ 10 % IW 
als signifikant unterschiedlich angesehen werden kann zu einem reinen weißen Rauschen. Da 
die EP - Werte bis Gk=2 innerhalb des 90%- Konfidenzbereichs liegen, können diese Daten 
bzgl.  ihrer Strukturen als  ein Datensatz  mit  einem  überlagerten weißen Rauschen,  als  ein 
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Datensatz  mit  überlagerten  unabhängigen  (Zufalls)Fehlern  identifiziert  werden  (siehe 
Abbildung 12.5).

Abbildung 12.5                                                                Abbildung 12.6

EP(WR) +/- 90% -  90%- KI- Bereich des WR in Abb.:12.3                  2.1SIN +WR -   Der obige „SINUS“ in Abb.: 12.2, überlagert

EP (SIN)            -  MW(EP) des fehlerfreien SIN aus Abb.:12.1                                   mit WR  (wie in Abb.: 12.5)
EP (SIN+WR)    -  MW(EP) des mit einem WR überlagerten SIN      _Gk13, _Gk2 - „Überlagerter SINUS“ nach Gaußfilterung  
WR(S=1.3816)   -  Standardabweichung des überlagerten WR                                  mit einer Ordnung über k=13, k=2    

Bei einer schrittweisen Gaußglättung dieser weiß verrauschten Daten über: Gk=1,2,3,4,... sind 
dann die 20 SINUS- Wellen ab dem Gk- Schritt wieder erstmalig von den Fehlerstrukturen 
weitestgehend  befreit  zu  erkennen,  bei  dem in:  EP  =  f(Gk)  die  EP-  Werte  ein  lokales 
Maximum  besitzen  (Gk=13  in  Abbildung  12.5).  Ab  diesem  Gk-  Wert  kann  dann  das 
überlagerte Fehlerrauschen keine eigenständigen Fehlerstrukturen mehr bilden, es führt nur 
noch zu Deformierungen der fehlerfreien SINUS- Struktur. Bei einer Glättung über Gk=2 
sind  dagegen  noch  die  typischen  Strukturen  eines  weißen  Rauschens  sichtbar,  die  der 
fehlerfreien SINUS- Struktur überlagert sind (siehe in der Abbildung 12.6). 

In:  22 1LN( ) f(k )
EP
- =  existiert  dann  für  diesen  Datensatz  ein  linearer  Abschnitt 

beginnend für das lokale EP(Gk)- Maximum in Gk=13 und endend bei etwa Gk=64 (siehe in 
A12.3,  Abbildung A12.6).  Im Gegensatz  zum fehlerfreien  SINUS kann mit  dem Anstieg 
dieses linearen Abschnitts der Periodenwert nach (12.5) nicht „exakt“ geschätzt werden, da 
das überlagerte Fehlerrauschen zu Deformierungen des Gauß- geglätteten SINUS führt, die 
sich  dann  im  EP-  Vergleich  auch  entsprechend  „niederschlagen“.  Zudem  sind  „exakt“ 
unabhängige Zufallsfehler für „endliche“ Datensätze, d.h. für empirische Daten  grundsätzlich 
nicht generierbar, so dass es durch die Kovarianzen des Fehlerrauschens mit dem fehlerfreien 
SINUS  auch  zu  Deformierungen  des  SINUS  kommen  muss.  Ein  mögliches 
Korrekturverfahren zur Reduktion dieser Effekte für die Schätzung des Periodenwertes wird 
unter A12.3 vorgestellt.

Mit  Hilfe  dieses  geschätzten  Periodenwertes  und  der  Durchlasscharakteristik  des  Gauß- 
Tiefpass- Filters könnte letztendlich auch die unvermeidbare Amplitudenreduktion durch eine 
Tiefpassfilterung für diese Periodizität korrigiert werden (zumindest weitgehend).

Weitere umfangreiche Untersuchungen und Modellierungsexperimente sind jedoch zwingend 
notwendig,  um  die  obigen  Aussagen  auch  für  reale  (realistische)  Daten  nachzuweisen, 
insbesondere  dann  im  Rahmen  der  Interpretation  spektraler  Eigenschaften  dieser  Daten, 
beispielsweise  im  Vergleich  zum  Fourierspektrum  der  jeweiligen  Daten.  Erste 
Modellierungsexperimente scheinen anzudeuten,  dass womöglich nur das Auftreten obiger 

104



linearer  Abschnitte  in:  22 1LN( ) f(k )
EP
- =  das  Vorhandensein  von  „nicht  zufälligen“ 

Periodizitäten in den Datenreihen eindeutig anzeigen (eindeutig markieren) kann, somit von 
Periodizitäten, die dann nicht verträglich sind mit denen in den  Realisierungen eines weißen 
Rauschens. Eine entsprechende Interpretation lokaler Extrema im EP- Abfall: EP  = f(Gk), die 
im obigen verrauschten SINUS- Beispiel noch möglich war, dürfte für Daten mit realistischen 
spektralen Eigenschaften kaum zielführend sein. Dieser Sachverhalt scheint sich jedenfalls für 
das verwendete Datenbeispiel im nachfolgenden Kapitel 13 anzudeuten, einem Datenbeispiel 
mit  realistischen  Datenstrukturen,  dass  dann  ein  Fourier  -  Amplitudenspektrum   mit 
Eigenschaften eines annähernd roten Rauschens besitzt (siehe hierzu Kapitel  13, Abschnitt 
13.1). 
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13. Das Modellexperiment einer verrauschten Klimamodellrechnung 

Das  SINOMA-  Iterationsverfahren  soll  nun  insgesamt  getestet  werden,  d.h.  bzgl.  der 
einzelnen  Schritte  und  bzgl.  der  Endergebnisse,  und  zwar  für  einen  Datensatz  mit 
realistischen Strukturen in den (unverrauschten) fehlerfreien Daten. Hierzu sollen die bereits 
im Kapitel 10 und unter 10.2 benutzten Jahresmitteltemperaturen einer Klimamodellrechnung 
verwendet  werden  (für  einen  Gitterpunkt  unter  subpolaren  Bedingungen  Nordeuropas: 
ERIK_grid1 [35],[38]). Für diese Klimamodelldaten vom Jahr 1000 bis zum Jahr 1990 soll 
wieder die folgende lineare Abbildung existieren:

x = ERIK_grid1 (N=991)     xccy 0       mit: 0 0 1c : ,c := =

mit einem Kalibrierzeitraum von 1890 bis 1990 (N=101) (siehe auch die Abbildung 10.2). 

Abbildung 13.1

                              Jahresmitteltemperaturen (°K) Klimamodell ERIK (Gitterpunkt 1, subpolare Region Nordeuropas) 

Die verrauschten Ausgangsdaten für das SINOMA- Iterationsverfahren sollen schließlich die 
mit  Computer-  generierten  Zufallszahlen  gemäß  Modellansatz  (4.0)  überlagerten  ERIK- 
Daten  der  Zeile  1  in  der  Tabelle  10.3 sein,  d.h.  für  ein  überlagertes  mittelwertfreies  und 
annähernd unabhängiges identisch gleich verteiltes Fehlerrauschen in den Daten mit einem 
Rauschverhältnis von 2 2 2 20 551 1 289 0 182S / S . / . .d el = = =  für den Kalibrierzeitraum 

und  von   2 20 485 1 382 0 123. / . .l = =  für  den  gesamten  Zeitraum,  somit  für 
Datenbedingungen  zwischen  RMA  und  INV  einer  EVM-  Fehlerausgleichung.  (Die 
Standardabweichungen der unverrauschten (fehlerfreien) ERIK- Daten betragen: S=1.092 für 
den Kalibrierzeitraum und S=1.212 für den Gesamtzeitraum)

13.1 Kontrolle der Ausgangsdaten auf ein reines weißes Rauschen

Wie  bereits  (mehrmals)  erwähnt,  kann  das  SINOMA-  Iterationsverfahren  nur  dann  eine 
asymptotisch verzerrungsfreie Schätzung der linearen Parameter einer existierenden linearen 
Prozessabhängigkeit  liefern,  wenn  das  Fehlerrauschen  in  den  Daten  mittelwertfrei  und 
unabhängig  ist  und  wenn  die  Realisierungen  der  fehlerfreien  x-  und  y-  Daten  nicht  in 
Strukturen eines reinen weißen Rauschens erfolgen. In der Abbildung 13.2 ist das Fourier – 
Amplitudenspektrum für den Gesamtzeitraum (1000- 1990)  als Funktion der Perioden für die 
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fehlerfreien ERIK- Daten und für das überlagerte  weiße Rauschen (WR) in den x- Daten 
dargestellt,  d.h.  hierin  „faktorisiert“  auf  die  Standardabweichung  der  fehlerfreien  ERIK- 
Daten (S=1.212). Es wurde die Form eines Säulendiagramms zur Verdeutlichung spezifischer 
Eigenschaften  von  Fourier-  Spektren  gewählt  (im  Spektrum  werden  u.a.  niederfrequente 
Anteile zu grob und hochfrequente Anteile zu fein wiedergegeben, siehe auch unter A3.1).

Abbildung 13.2   
                                                               

E1_ampl  - Fourier- Amplituden der ERIK1- Daten (N=991)
WR_ampl - Fourier- Amplituden WR der x- Daten (N=991)

In der nachfolgenden Abbildung 13.3 ist der jeweilige EP(Gk)- Abfall für die fehlerfreien 
ERIK-  Daten  und  für  das  überlagerte  Fehlerrauschen  in  den  x-  und  y-  Daten  bei  einer 
schrittweisen Gauß- Tiefpass- Filterung über: Gk=1,...,99 im Vergleich zu einem mittleren 
(N=10) weißen Rauschen (mit  je N=991 Rauschwerten)  dargestellt  (siehe hierzu auch die 
Tabelle A12.1):

Abbildung 13.3

                            E1_k_N991     -  EP(Gk)- Abfall der Gauß TP- gefilterten ERIK1- Daten (N=991)                        
                            WR3_k_N991  -  EP(Gk)- Abfall des Gauß TP- gefilterten WR, dass in den unabhängigen x- Daten 

        überlagert ist ( )e
            WR2_k_N991  -  EP(Gk)- Abfall des Gauß TP- gefilterten  WR, dass in den abhängigen y- Daten 

        überlagert ist ( )d
                            WR +/- 90%     -  90% - Konfidenzintervall für ein WR (N=991) (siehe Kapitel 12, in Abbildung 12.3)
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Aus diesen beiden Abbildungen ist ersichtlich, dass die fehlerfreien ERIK- Daten sich nicht in 
Strukturen eines reinen weißen Rauschens realisieren (IW ~ 10%), dass die Strukturen bis 
Gk=2 dann aber noch „verträglich“ sind mit einem weißen Rauschen.
Das zur Überlagerung kommende weiße Rauschen für die y-  Daten (WR2) und für die x- 
Daten (WR3) ist insgesamt verträglich mit einem reinen weißen Rauschen (IW ~ 10%). 
Allerdings befindet sich der EP(GK)- Abfall für das Rauschen WR2 an der Obergrenze des 
90%-  Konfidenzintervalls,  so  dass  mit  einer  eher  spürbaren  Abweichung  des  EVM- 
Schätzwertes  bei  bekanntem  Fehlerrauschen  in  den  Daten  vom  wahren  Wert  gerechnet 
werden muss (siehe in Tabelle 13.1: ~ + 5%). 

Im Falle realer Datensätze kann jedoch eine derartige Beurteilung für beide Datensätze, d.h. 
für die unabhängigen (x-)  und  für die abhängigen (y-) Daten, nur für den Kalbrierzeitraum 
und dann auch nur für die jeweils verrauschten Daten erfolgen, beispielsweise im Rahmen 
einer  Klimarekonstruktion mit  Hilfe von Baumringproxy,  bei  der (verlässliche)  Messdaten 
einer Klimastation nur über die ca. letzten 100 bis 150 Jahre vorliegen. In den nachfolgenden 
Abbildungen 13.4 und 13.5 sind für das obige ERIK- Datenbeispiel entsprechende Ergebnisse 
für einen (hier definierten) Kalibrierzeitraum von 1890- 1990  grafisch dargestellt: 

Abbildung 13.4

        E1_k              - EP(Gk)- Abfall der Gauß TP- gefilterten ERIK1   Daten (N=101)             
                                        WR+/-90%     - 90% - Konfidenzintervall für ein WR (N=991)                   

Abbildung 13.5

                      | E1  - Fourier- Amplituden der ERIK1- Daten (N=101) als Funktion der Perioden (Jahre)
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- Auch für die letzten 101 Jahre des Gesamtzeitraums wird durch den EP(Gk)- Abfall für 
Gk=1,...,30  und durch das entsprechende Fourier – Amplitudenspektrum angezeigt, dass die 
Ausgangsdaten  für  das  SINOMA-  Iterationsverfahren  keine  Realisierungen  eines  reinen 
weißen Rauschens sein sollten. Diese Aussage sollte zumindest für die abhängigen y'- Daten 
(ERIK+WR2) zutreffend sein. Für diese Daten befindet sich nämlich der EP(Gk)- Abfall für 
Gk=1,...,25  auch  noch  teilweise  außerhalb  des  80%-  Konfidenzintervalls  für  das  obige 
mittlere (N=10) reine weiße Rauschen,  jetzt allerdings mit jeweils nur N=101 Rauschwerten 
anstelle der obigen  N=991 (siehe hierzu auch die Tabelle A13.1): 

Abbildung 13.6

       E1_k           - EP(Gk)- Abfall der Gauß TP- gefilterten ERIK1 Daten (N=101) 
       E1+WR2_k - EP(Gk)- Abfall der (verrauschten) y- Daten des obigen linearen Zusammenhangs (N=101) 

                             WR+/-80%  - 80% - Konfidenzintervall für ein WR (N=101) (siehe auch die Tabelle A13.1)

                
- Das lokale Maximum im EP(Gk)- Abfall bei Gk=7 (Gk=5 für die fehlerfreien ERIK- Daten) 
scheint das „Hervortreten“ einer ca. 11jährigen Periodizität anzuzeigen, die sich anscheinend 
auch im entsprechenden Fourierspektrum der fehlerfreien  ERIK- Daten wiederfinden lässt 
(siehe Abbildung 13.5). Nach einer Gauß- Tiefpass- Filterung dieser Daten über Gk=7 (Gk=5) 
sind anschließend in den gefilterten Daten auch entsprechende Periodizitäten relativ deutlich 
zu erkennen: 

Abbildung 13.7a         Abbildung 13.7b

 
      E1          - ERIK1- Daten (N=101) 1890-1990                                E1+WR2 - (verrauschte) y'- Daten (N=101) 1890-1990 
      GK05     - Gauß TP- gefiltert mit der Ordnung k=5               GK07      - Gauß TP- gefiltert mit der Ordnung k=7 
      GK16     - Gauß TP- gefiltert mit der Ordnung k=16               GK15      - Gauß TP- gefiltert mit der Ordnung k=15 
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Ein zweites lokales Maximum für die fehlerfreien ERIK- Daten in der Abbildung 13.4 bei 
Gk=16 ist dann in den ERIK+WR2- Daten in der Abbildung 13.6 nur andeutungsweise bei 
Gk=15  vorhanden.  Nach  einer  wiederum  entsprechenden  Gauß-  Tiefpass-  Filterung  über 
Gk=16 (Gk=15) erscheint dann in den Daten eine etwa 20 bis 25- jährige Periodizität. Diese 
Periodizität lässt sich anscheinend (analog zur obigen elfjährigen) auch wieder im Fourier- 
Amplitudenspektrum als Funktion der Perioden in der Abbildung 13.5 wiederfinden. 

Der sich in den Beispieldaten andeutende Zusammenhang zwischen einem lokalen Maximum 
im EP(Gk)- Abfall  und dem „Hervortreten“ einer vom unabhängigen Fehlerrauschen dann 
„weitestgehend befreiten“ Periodizität, wenn die Daten anschließend mit der Ordnung Gk des 
EP-  Maximums  Gauß-  Tiefpass-  gefiltert  werden,  ist  offensichtlich  für  realistische  Daten 
nicht so eindeutig, wie es im obigen verrauschten SINUS- Beispiel noch der Fall war (siehe 
hierzu  Kapitel  12).  Umfangreiche  und  detaillierte  Untersuchungen  zu  dieser  komplexen 
Problematik müssen unbedingt noch folgen!   

-  Ein  computergeneriertes  weißes  Zusatzrauschen  in  den  ERIK-  Daten  mit  eher  roten 
Strukturen kann deren niederfrequente (rote) Strukturanteile nur asymptotisch unbeeinflusst 
lassen, da aufgrund „endlicher“ Datensätze dieses Zusatzrauschen immer nur annähernd weiß 
sein kann (siehe hierzu auch die Fourier- Amplituden- Spektren des überlagerten WR in den 
abhängigen  (y'-)  Daten  und  in  den  unabhängigen  (x'-)  Daten  des  obigen  linearen 
Zusammenhangs in den unteren Abbildungen 13.10 und 13.11). Nur für den (theoretischen) 
Grenzfall eines dann „exakt“ unabhängigen Fehlerrauschens wird man letztendlich erwarten 
dürfen, dass diese Strukturen auch gänzlich unbeeinflusst durch dieses Rauschen bleiben. Die 
hochfrequenten Anteile im Spektrum der ERIK- Daten, die noch verträglich sein sollten mit 
einem  weißen  Rauschen  (s.o.),  gehen  durch  ein  Zusatzrauschen  unvermeidbar  verloren, 
zumindest  dann,  wenn  die  Standardabweichung  des  Zusatzrauschens  von  ähnlicher 
Größenordnung (oder größer) ist als die Standardabweichung der ERIK- Daten. 

Abbildung  13.8            Abbildung 13.9

E1_k           - EP(Gk)- Abfall der Gauß TP- gefilterten ERIK1               E1+WR3 - (verrauschte) x'- Daten (N=101) 1890-1990 
                      Daten (N=101)                                                                 GK07      - Gauß TP- gefiltert mit der Ordnung k=7 
E1+WR3_k - EP(Gk)- Abfall der (verrauschten) x'- Daten des              GK16      - Gauß TP- gefiltert mit der Ordnung k=16
                      des obigen linearen Zusammenhangs (N=101
WR+/-90%  - 90% - Konfidenzintervall für ein WR (N=991)
                      (siehe Kapitel 12, in Abbildung 12.3)
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Abbildung 13.10 Abbildung 13.11
 

| WR2  -  Fourier- Amplituden des überlagerten WR  in den y'-               | WR3  - Fourier- Amplituden des überlagerten WR 
               Daten des obigen linearen Zusammenhangs ( )d  (N=101)                     in den x'- Daten ( )e   (N=101)

Aus  diesen  (dargestellten)  Ergebnissen  folgt  letztendlich,  dass  für  die  obigen 
Ausgangsdaten  die  Voraussetzungen  für  eine  „verzerrungsarme“  Schätzung  der  linearen 
Parameter  mit  dem SINOMA- Iterationsverfahren  (noch) erfüllt  sein sollten,  d.h.  dass die 
obigen Ausgangsdaten mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit (EP- Struktur- bewertet mit 
einer geschätzten Irrtumswahrscheinlichkeit von ca. 10 bis 20 Prozent) keine Realisierungen 
eines reinen weißen Rauschens sind. 

13.2 Anwendung des numerischen SINOMA- Berechnungsalgorithmus  

Der im Kapitel 9 vorgestellte Berechnungsalgorithmus wurde insgesamt 10mal auf die obigen 
Ausgangsdaten angewendet um (auch) dessen Stabilität bzgl. der erhaltenen Schätzergebnisse 
beurteilen zu können. Die Startschätzung dieser 10 Berechnungen ergab jeweils die folgenden 
Werte (Auszug aus der Tabelle 10.3):

Tabelle 13.1

SyR SxR RV R^2 C(EVM) C(OLS) C(INV) C(RMA) EP' EP^ d C(d) C(q)

1 0.551 1.289 0.182 0.295 1.048 0.394 1.335 0.726 0.765 0.706 0.059 0.762 0.776

 
SyR, SxR          -  Standardabweichungen des Fehlerrauschens in den y-, x- Ausgangsdaten ( , )d e
EP’, EP^            -  maximierte partielle EP- Maße (5.5a) (5.5b) für die Startschätzung des SINOMA- Berechnungsalgorithmus
d                        -  Differenz der jeweils maximierten partiellen EP- Maße EP’ – EP^  für die Startschätzung 
C(d):=C(SNM)   - Schätzwert nach Gleichung (8.1a,b) für die Startschätzung
C(q):=C(SNM)   - Schätzwert nach Gleichung (8.2) für die Startschätzung

Ein d- Wert größer Null zeigt zunächst für die Startschätzung an, dass das Fehlerrauschen in 
den  Ausgangsdaten  zwischen  den  unabhängigen  (x'-)  und  abhängigen  (y'-)  Daten  derart 
aufgeteilt ist, dass Bedingungen zwischen RMA und INV existieren, dass also nachfolgend 
das Fehlerrauschen in den abhängigen (y'-) Daten durch ein Zusatzrauschen erhöht werden 
muss, um RMA- Bedingungen des Fehlerrauschens in den Daten erhalten zu können.
Der  relative  Fehler  der  EVM-  Schätzung  (C(EVM)=1.048)  bei  einem  bekannten 
Fehlerrauschen  in  den  Daten  beträgt  knapp  +5%  und  der  relative  Fehler  mit  Hilfe  der 
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Schätzgleichungen  des  SINOMA-  Iterationsverfahrens  (8.1)  (=0.762)  und  (8.2)  (=0.776) 
beträgt dann für die Startschätzung (noch) etwa –23%.
In den nachfolgenden Schritten des Berechnungsalgorithmus wird das Fehlerrauschen in den 
y'-  Daten schrittweise durch ein computergeneriertes  Zusatzrauschen erhöht,  d.h.  für dann 
betragsmäßig  kleiner  werdende  d-  Werte  mit  einem alternierenden  Vorzeichen.  In  jedem 
Berechnungsschritt können die SINOMA- Schätzwerte des linearen Anstiegs: ( snmĉ ) nach 
der Gleichung (8.1) (C(d)) und / oder auch nach der Gleichung (8.2) (C(q)) berechnet werden 
(siehe Kapitel 8). 

Im  SINOMA-  Berechnungsverfahren  wurde  für  die  10  Programmdurchläufe  als 
Abbruchkriterium  für  das  Iterationsverfahren  ein  Wert  von  5% gewählt,  wobei  über  die 
jeweils  letzten  34  Schritte  mit  einem Vorzeichenwechsel  der  d-  Werte  gleitend  gemittelt 
wurde, d.h. eine jeweils gleitende Mittelung der:  d- und (C(d) – C(RMA))- Werte und / oder 
auch der entsprechenden q- und (C(q)- C(RMA))- Werte. 

Für diese 10 Programmdurchläufe wurden schließlich die folgenden, in der nachfolgenden 
Tabelle  13.2  aufgelisteten,  Schätzergebnisse  unter  dann  jeweils  (angenäherten)  RMA- 
Bedingungen für das Fehlerrauschen in den Daten „im Mittel“ erhalten:

Tabelle 13.2

   C(EVM) = 1.048   RV(EVM) = 0.182
C(SNM) SxZR SyZR RV(SNM) SxR SyR Sx Sy

1 1,004 0,028 1,112 0,215 1,248 0,579 1,127 1,074
2 0,956 0,028 0,951 0,255 1,171 0,591 1,207 1,068
3 0,976 0,028 1,031 0,237 1,218 0,593 1,160 1,067
4 1,022 0,028 1,110 0,214 1,185 0,548 1,193 1,090
5 1,023 0,028 1,182 0,200 1,285 0,575 1,085 1,077
6 0,996 0,028 1,146 0,221 1,305 0,613 1,061 1,055
7 0,987 0,028 1,057 0,229 1,224 0,586 1,153 1,071
8 0,930 0,028 0,924 0,277 1,204 0,634 1,174 1,043
9 0,959 0,028 0,989 0,252 1,210 0,608 1,167 1,058

10 1,036 0,028 1,189 0,190 1,265 0,551 1,108 1,089

MW 0,990 0,229 1,232 0,588 1,144 1,069
S 0,034 0,027 0,043 0,027 0,047 0,015

SyZR, SxZR    - Standardabweichungen des zusätzlichen Fehlerrauschens ( z z,d e  ) in den y''-, x''- Daten zum Erreichen
   von RMA- Bedingungen für das Fehlerrauschen in den Daten

SyR,  SxR - Standardabweichungen des geschätzten Fehlerrauschen in den y'-, x'- Ausgangsdaten ( ,d e  ) nach den 
   Schätzgleichungen (8.4a,b)

RV(SNM) - Geschätztes  Rauschverhältnis  (  snml ) des Fehlerrauschens  in den y'-,  x'-  Ausgangsdaten nach der  
   Schätzgleichung (8.3)

RV(EVM) -  Rauschverhältnis des Fehlerrauschens in den y'-, x'- Ausgangsdaten ( ¢l  )
Sx,  Sy -  Geschätzte Standardabweichungen der fehlerfreien y-, x,- Ausgangsdaten nach den Gleichungen (8.6a,b)
C(EVM)                   -  Schätzwert des Anstiegsparameters  nach der EVM- Fehlerausgleichung bei bekanntem RV (4.3c)
C(SNM):=C(d)         -  SINOMA- Schätzwerte des Anstiegsparameters nach den Gleichungen: (8.1a,b)

Die Schätzwerte für das Fehlerrauschen in den Ausgangsdaten: snm,S ,Sd el  wurden jeweils 
nach  den  Gleichungen  (8.3)  und  (8.4a,b)  berechnet.  Die  Schätzungen  der  fehlerfreien 
Standardabweichungen wurden nach den Gleichungen (8.6a,b) berechnet.
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Zur Beurteilung der Reproduzierbarkeit dieser Ergebnisse wurde ein Datensatz aus insgesamt 
10 unabhängig verrauschten Ausgangsdatensätzen der obigen N=101 ERIK1- Daten gebildet. 
Auf jeden dieser Ausgangsdatensätze wurde das SINOMA- Iterationsverfahren jeweils einmal 
angewandt, wobei die erhaltenen Schätzungen für den Anstiegsparameter bewertet wurden, 
auch im Vergleich zur Schätzung mit einer EVM- Fehlerausgleichung bei einem bekannten 
Rauschverhältnis  für  das  Fehlerrauschen.  Die  jeweils  unabhängig  computergenerierten 
Zufallszahlensätze  (mittelwertfrei,  annähernd  unabhängig  und  identisch  gleich  verteilt) 
wurden derart  „faktorisiert“,  dass  in  den  10 Ausgangsdatensätzen  ein  Fehlerrauschen  mit 
einem  Rauschverhältnis  von  einheitlich  ~  0.182  und  bei  einem  quadrierten 
Korrelationskoeffizienten  von etwa  0.3  bis  0.4  bzgl.  der  verrauschten  Ausgangsdaten  des 
obigen linearen Zusammenhangs erhalten wurden. Das sind somit annähernd „konstante“ und 
annähernd  „gleiche“  Bedingungen  bzgl.  des  Rauschverhältnisses  und  der  Spreizung  des 
EVM- Bereiches zum obigen Ausgangsdatensatz in der Tabelle 13.2. Außerdem wurde eine 
einheitliche  Softwarevariante  mit  einer  einheitlichen  Konfiguration  des  SINOMA- 
Berechnungsalgorithmus verwendet (siehe hierzu auch Kapitel 9). Es wurde (einheitlich) ein 
maximales Zusatzrauschverhältnis von 60, ein minimales von 0.6, eine gleitende Mittelung 
über die jeweils letzten 35 Einzeliterationen, ein Abbruchkriterium von 5% (aber spätestens 
nach  200  Einzeliterationen)  gewählt.  Die  erhaltenen  Ergebnisse  dieser  10  unabhängigen 
Programmdurchläufe für die beschriebenen 10 Ausgangsdatensätze sind in der nachfolgenden 
Tabelle  13.3  zusammengestellt.  Ein  Auszug  der  SINOMA-  Berechnungstabelle  (des 
SINOMA- Berechnungsalgorithmus) von Test 1 in der Tabelle 13.3 befindet sich im Anhang 
(Tabelle A13.2). 

Tabelle 13.3

SyR SxR RV R^2 C(EVM) C(OLS) C(INV) C(RMA) EP’ EP^ d C(SNM)

1 0,616 1,447 0,181 0,330 0,957 0,403 1,219 0,764 0,854 0,732 0,123 1,035

2 0,602 1,411 0,182 0,409 0,766 0,401 0,982 0,627 0,860 0,860 -0,001 0,747

3 0,551 1,293 0,182 0,433 0,814 0,437 1,008 0,663 0,871 0,745 0,125 1,134

4 0,581 1,362 0,182 0,350 0,924 0,410 1,171 0,693 0,816 0,834 -0,019 0,697

5 0,536 1,257 0,182 0,336 1,070 0,441 1,313 0,761 0,865 0,796 0,069 1,268

6 0,577 1,354 0,182 0,267 1,066 0,370 1,387 0,716 0,830 0,786 0,043 1,116

7* 0,596 1,398 0,182 0,373 0,906 0,423 1,135 0,693 0,924 0,817 0,107 1,264

8 0,543 1,273 0,182 0,456 0,765 0,432 0,948 0,640 0,817 0,764 0,053 0,786

9 0,575 1,349 0,182 0,370 0,939 0,432 1,167 0,710 0,905 0,800 0,105 1,184

10 0,551 1,289 0,183 0,295 1,048 0,394 1,335 0,726 0,823 0,713 0,101 0,966

MW 0,926 0,0706 1,020
S 0,116 0,0510 0,213

MW 0,928 0,996
S 0,123 0,206

SyR, SxR               -  Standardabweichungen des (überlagerten) Fehlerrauschens in den y-, x- Ausgangsdaten ( , )d e
C(EVM)                  -  Schätzwerte des Anstiegsparameters  nach der EVM- Fehlerausgleichung bei bekanntem RV (4.3c)
C(OLS), …             -  Schätzwerte des Anstiegs bzgl. der immer berechenbaren (formalen) EVM Modelle: OLS, RMA, INV
EP’, EP^                 -  maximierte partielle EP- Maße (5.5a) (5.5b) für die Startschätzung des SINOMA- Berechnungsalgorithmus
d                             -  Differenz der jeweils maximierten partiellen EP- Maße für die SINOMA- Startschätzung 
C(SNM):=C(d)        - SINOMA- Schätzwerte des Anstiegsparameters nach den Gleichungen: (8.1a,b)
7*                           -  Für den Test 7 wurde das SINOMA- Abbruchkriterium (5%) nicht erreicht, die Werte für MW und S in grau

  wurden unter Ausschluß der Werte von Test 7 bestimmt
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13.3 Auswertung der Ergebnisse

- Die Ergebnisse in der obigen Tabelle 13.2 zeigen, dass der Anstiegsparameter  für diesen 
Beispiel- Datensatz mit realistischen (roten) Datenstrukturen mit hoher Güte bestimmt werden 
konnte:
Im Mittel  über  alle  10  Programmdurchläufe  konnte  mit:  snmĉ = 0.990,   d.h.  mit  einem 
relativen Fehler von (nur) –1% , ein sogar „etwas genauerer“ Wert erhalten werden als mit der 
EVM- Schätzung bei einem bekannten Fehlerrauschen in den Daten (+4.8%). 
Zudem besitzen die zehn snmĉ - Einzelschätzungen mit einer Standardabweichung von 
S = 0.034 ein relativ geringes Streuverhalten. 
(Für  den  „Intercept-  Parameter“  des  linearen  Zusammenhangs  wurde  erhalten: 

0 274 4 0 990 274 5 2 6snm snmˆ ˆc y c x . . . .= - × = - × = ).

-  Ebenso  konnten  die  Standardabweichungen  für  das  überlagerte  Fehlerrauschen  in  den 
Ausgangsdaten (Sd  = 0.551  und Se  = 1.289) im Mittel mit: Sd  = 0.588 +/- 0.027  und 

mit: Se  = 1.232 +/- 0.043 „relativ genau“ abgeschätzt werden, d.h mit einem relativen Fehler 

von +6.7% bzgl. Sd  und von -4.4% bzgl. Se .

-  Schließlich  konnte  dann  auch  noch  die  Standardabweichung  der  fehlerfreien  (ERIK1-) 
Daten (S = 1.092) mit  Hilfe  des entwickelten  SINOMA- Iterationsverfahrens  mit  „relativ 
hoher Güte rekonstruiert“ werden:  xS = 1.144 +/- 0.047,  yS = 1.069 +/- 0.015, d.h. mit 

einem relativen Fehler von +4.8% bzgl. xS  und von -2.1%  bzgl. yS .

-  Mit  diesen  SINOMA-  Schätzwerten  können  (sollten  dann  immer!)  die  folgenden 
Kontrollberechnungen zur Plausibilität der erhaltenen Ergebnisse durchgeführt werden:

2 20 588 1 232 0 228 0 988evm snm evm evmˆ ˆ ˆc ( ) c ( . / . ) c ( . ) .l = = =

1 069 1 144 0 934y xĉ S / S . / . .= = =

Die Kontrollwerte  (  evm snmĉ ( )l  ,  y xĉ S / S=  )  für den linearen Anstiegsparameter 
zeigen für diesen Beispieldatensatz eine gute Übereinstimmung zum (mittleren) Schätzwert 
des SINOMA- Iterationsverfahrens snmĉ  (= 0.990), d.h. die Abweichungen der Schätzwerte 
untereinander betragen für dieses Datenbeispiel weniger als 6%.  Zusammen mit dem obigen 
geringen Streuverhalten der 10 Einzelschätzungen dürfte  dieses Ergebnis letztendlich   auf 
eine relativ hohe Vertrauenswürdigkeit der erhaltenen Schätzergebnisse hinweisen.

Zur  Reproduzierbarkeit  der  erhaltenen  Ergebnisse  ergibt  die  Auswertung  des  obigen 
Modellversuches, d.h. dessen Ergebnisse in der Tabelle 13.3:

-  Im  Gegensatz  zum  Modellversuch  unter  Abschnitt  10.1  (in  Tabelle  10.1),  einem 
Modellversuch für 10 verrauschte Datensätze mit weißen Zufallsstrukturen in den fehlerfreien 
Daten  unter  jeweils  OLS-  Bedingungen,  wird  für  die  Startschätzungen  der   obigen  10 
Datensätze  der  verrauschten  ERIK-  Daten  unter  jeweils  annähernd gleichen  Bedingungen 
zwischen  RMA und  INV dann  ein  signifikant  von  Null  verschiedener  mittlerer  d-  Wert 
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(signifikant größer Null: 0.0706) auch entsprechend korrekt angezeigt (auf dem Niveau mit 
1% IW  des t - Testes). 

- Die Anwendung des SINOMA- Berechnungsalgorithmus auf alle 10- Datensätze mit einem 
einheitlichen Rauschverhältnis (RV) von ~ 0.182 ergab dann für den Anstiegsparameter des 
linearen  Zusammenhangs  im  Mittel  eine  Schätzung  von  1.020.  Für  die  EVM- 
Fehlerausgleichung bei einem bekannten RV wurde dann im Mittel mit 0.926 eine größere 
Abweichung (~ - 7% gegenüber + 2%) zum fehlerfreien Wert gleich 1.0 erhalten, allerdings 
mit einer deutlich kleineren Standardabweichung von 0.116 gegenüber 0.213 mit SINOMA 
(auf dem 5% IW- Niveau des F- Testes signifikant unterschiedlich). Außerdem wurde für den 
Datensatz  von  Test  7  das  Abbruchkriterium  von  5%  im  Rahmen  des  SINOMA- 
Berechnungsalgorithmus  nicht  erreicht,  so  dass  das  Iterationsverfahren  nach  200 
Einzeliterationen abgebrochen wurde. Die erhaltene Abbruch- Schätzung ist tendenziell  zu 
niedrig.  Das  in  der  Software-  Konfiguration  vereinbarte  (einheitliche)  minimale 
Zusatzrauschverhältnis von 0.6 reichte für diesen Datensatz in der Iterationsabfolge häufig 
nicht aus, um einen alternierenden Vorzeichenwechsel in den d - Daten für das Erreichen von 
RMA- Bedingungen durch ein Zusatzrauschen zu realisieren (siehe hierzu auch Kapitel 9). 
Eine notwendige Absenkung auf etwa 0.4 oder gar noch niedriger würde bewirken, dass dann 
die Spreizung des EVM- Bereiches (zwischen OLS und INV) derart anwächst, dass hierdurch 
der  (noch  unbekannte)  Bruchpunkt  des  Verfahrens  erreicht  werden  könnte.  Die  bisher 
durchgeführten  Berechnungen  mit  dem  SINOMA-  Verfahren  deuten  an,  dass  dieser 
Bruchpunkt bei einem R^2 < 0.01 (?) liegen könnte. 

Für  fehlerfreie  Datenstrukturen  mit  Eigenschaften  in  Richtung  eines  roten  Rauschens, 
beispielhaft in Form der obigen ERIK1- Daten, muss in ca. 10 bis 30 Prozent aller Fälle mit 
einem  Versagen von SINOMA gerechnet werden, wenn man dies bezüglich auch noch Test 2 
und  Test  4  mit  einem  d-  Vorzeichenfehler  für  die  Startschätzung  mit  einbezieht.  Eine 
entsprechende Statistik zur Abschätzung der Anwendbarkeit von SINOMA sollte mit Hilfe 
einer Gauß- Tiefpass- Filterung der jeweiligen Ausgangsdaten (siehe hierzu auch Kapitel 12) 
und mit Hilfe von entsprechenden Modellexperimenten erstellbar sein.    

Anmerkung zum obigen Modellversuch:

Der obige Ansatz, die obige Forderung einer exakten linearen Abbildung der ERIK1- Daten, 
d.h. von Daten deren hochfrequente Strukturen dann eher noch verträglich sind mit denen 
eines  weißen Rauschens (s.o.),  sollte  bzgl.  der Realitätsnähe  eine doch eher  zu stringente 
Forderung darstellen. Zwei Realisierungen eines unabhängigen Zufallsprozesses können sich 
nämlich in der Realität nie „eins zu eins“ zeitlich realisieren, die zeitlichen Strukturen in den 
beiden Realisierungen können dann untereinander nur zufällig exakt gleich sein. Oder auch 
mit Hilfe des obigen EP- Strukturvergleichsmaßes argumentiert: Der (mittlere) EP- Vergleich 
von  zwei  Realisierungen  eines weißen  Rauschens  (mittelwertfrei,  identisch  verteilt  und 
homoskedastisch) ergibt eine maximale EP- Ähnlichkeit von grundsätzlich kleiner eins.  Nur 
für den rein deterministischen Fall wäre dann eine absolute maximale EP- Ähnlichkeit „gleich 
eins“ möglich (siehe Kapitel 5, Abschnitte 5.4b und 5.4a).
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14. Kurz- und Zusammenfassung, Ausblick
14.1 Kurzfassung

Mit Hilfe eines Strukturvergleichsmaßes auf Grundlage des Ähnlichkeits- Koeffizienten nach 
Dice/  Sørensen ([5],[31]), das dann die Ähnlichkeit von „Wellenzug- Sequenzen“ in (zeitli-
chen) Datenreihen bewertet,  die mit Hilfe der lokalen Extrema in der Datenreihe definiert 
werden, können für Daten, die mit einem mittelwertfreien und unabhängigen (weißen) Fehler-
rauschen überlagert sind, auch die (zeitlichen) Realisierungen dieses Fehlerrauschens bewer-
tet werden, solange der fehlerfreie Prozess selbst kein(!) weißer Zufallsprozess ist.  

Abbildung 14.1:  Sinusförmiger Prozess, überlagert mit unabhängigen (mittelwertfreien) Fehlern ( id )

          Sequenz (s) : 57
53s i iy (y ) =¢ ¢º

s y y sI : [y S ,y S ]¢ ¢¢ ¢ ¢= - +   ,   2 2
s s ss y yA : S ( f S )¢ ¢ d¢ = × = × ×

Für den Vergleich mit Modelldaten eines linearen  'Errors-in-Variables Model' (EVM) gemäß 
Ansatz (4.0): iii xx ε , i i iy y¢ = + d  werden Überlappungssequenzen ( sO ) eingeführt:

Abbildung 14.2: Vergleich EVM- Modelldatenreihe iŷ¢  (schwarze 
Linie) mit abzubildender Datenreihe iy¢   (graue Linie) mit Hilfe von 
Überlappungssequenzen sO   (grau)                                         

ˆ ˆs y y s
ˆ ˆ ˆI : [y S ,y S ]¢ ¢¢ ¢= - + ,       2 2

s s s
ˆˆ ˆs y yÂ : S ( f S )¢ ¢ d

= × = × ×

       
 

0ˆ ˆs s s y y s y y s
ˆ ˆ ˆO : I I MAX( min([y S , y S ] ) max([y S ,y S ] ), )¢ ¢ ¢ ¢¢ ¢ ¢ ¢ ¢= Ç = + + - - -

Hiermit kann das EP- Strukturvergleichsmaß definiert werden als: 

2

s s s s

s s s
s

ˆˆy y (c )s s

O O O
EP : ( )ˆ S S S SA A ¢ ¢ d ×e

×
= = »

+ +¢ +
;      mit: 0 s s s

ˆO A ,A¢£ £
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Im  RMA-  Spezialfall der  EVM-  Fehlerausgleichung  ist  das  Fehlerrauschen  in  den  Daten 
gerade  derartig  zueinander  „justiert“,  dass  das  Produkt  des  Anstiegs  des  linearen 
Zusammenhangs zwischen den (fehlerfreien) x- und y- Daten mit dem Fehlerrauschen der x'- 
Daten  gleich  dem  Fehlerrauschen  in  den  y'-  Daten  wird,  d.h.  die  entsprechenden 
Standardabweichungen sind identisch: ˆS( ) S( ) S(c )d = d = × e . 
Das bedeutet, dass unter RMA- Bedingungen die Realisierungen des in den x'- und y'- Daten 
vorhandenen  Fehlerrauschens  in  Verknüpfung mit  dem  fehlerfreien  Anstiegswert: 

y x y x rmaˆc S / S S / S c¢ ¢= = =  mit Hilfe des EP- Maßes abgebildet werden, so dass das in 
den Daten real vorhandene Fehlerrauschen unabhängig „messbar“ wird, d.h. in struktureller  
Form,  als  Abfolge von Wellenzugsequenzen (solange der fehlerfreie  Prozess sich nicht in 
Strukturen  eines  WR realisiert).  Das  Vorliegen von RMA- Bedingungen wird durch  eine 
maximale strukturelle Ähnlichkeit (EP(Max)) unabhängig zur Minimierung  der Quadrate des 
EVM-  Verfahrens  angezeigt,  bei  der  eine  maximale  Anzahl  von  Wellenzügen  in  den 
Modelldaten  und  in  den  abzubildenden  Daten  sich  „nahezu  vollständig“  abdecken: 

s s s
ˆO A A¢; ; .

Bei Einführung partieller EP- Maße:   s s sEP : O / A¢ ¢= ,      s s s
ˆ ˆEP : O / A=       

und mit (im Mittel über alle Sequenzen):   s s
ˆdEP : EP EP¢= - ,   s s

ˆqEP : EP / EP¢=

lässt sich zeigen, dass RMA- Bedingungen einer Differenz zwischen ihnen von: dEP   „gleich 
Null“,  bzw.  einem  Quotienten  von:  qEP  „gleich  Eins“  entspricht,  und  zwar  dann 
unabhängig(!)  vom jeweiligen Maximalwert  des vollständigen EP- Maßes. Negative  dEP - 
Werte (qEP >1) zeigen Bedingungen in Richtung OLS und positive dEP - Werte (qEP <1) in 
Richtung INV einer EVM- Fehlerausgleichung an. Jedoch, aufgrund jeweils unterschiedlicher 
Mittelwerte der Wellenzug- Datensequenzen und des Gesamtdatensatzes, wird es im RMA- 
Fall der Gesamtdaten auch immer Sequenzen mit nur Teilüberlappungen bis hin zu einzelnen 
„Nullüberlappungen“ geben müssen, so dass eine absolute maximale strukturelle Ähnlichkeit 
(angezeigt  durch  ein  Mittel  über  alle  Sequenzen:   EP(Max)  =  1sEP = )  im Rahmen der 
EVM- Fehlerausgleichung unmöglich ist. Beim Vorliegen von Bedingungen zwischen OLS 
und  RMA  werden  Überlappungsformen  überwiegen,  bei  denen  die  Wellenzüge  der 
Modelldaten  „innerhalb“  der  Wellenzüge  der  abzubildenden  Daten  liegen  und  bei 
Bedingungen  zwischen  RMA  und  INV  dann  diejenigen,  bei  denen  die  Wellenzüge  der 
abzubildenden Daten „innerhalb“ der Modelldaten liegen,  da unter allen Bedingungen des 

Fehlerrauschens für die EVM- Fehlerausgleichung gilt:  2
inv olsˆ ˆy y yS S S¢ ¢ ¢º × und der mittlere 

Fehler exakt Null ist, so dass die Wellenzug- Datensequenzen entsprechend „mittig“ bzgl. des 
Gesamtdatensatzes zentriert sind. 
Es  sollte  somit  grundsätzlich  möglich  sein,  durch  ein  unabhängiges  Zusatzrauschen: 

z zy y y¢¢ ¢= + d = + d + d ,  z zx x x¢¢ ¢= + e = + e + e  und  unter  zur  Hilfenahme  einer 
formalen Variation der EVM- Modellparameter: 0evm evm itˆ ˆ(c ,c ( ))l  zwischen OLS und INV 
im Rahmen eines Iterationsverfahrens (SINOMA), „künstlich“ RMA- Bedingungen für das 
Fehlerrauschen in den Daten zu erzeugen, dessen Vorliegen unabhängig durch eine maximale 
mittlere  „EP-  Ähnlichkeit“  ( s maxEP Max : EP= = )  zwischen  den  Strukturen  der 
abzubildenden  Daten  und  denen  der  Modelldaten  gekennzeichnet  ist.  Bei  einer  formalen 
Variation  der  Modellparameter  zwischen  OLS und  INV werden  aber  die  entsprechenden 
Modelldaten  verzerrt  bzgl.  des „wahren“ Fehlerrauschens  in den Daten,  bzgl.  des  wahren 

117



Rauschverhältnisses 2 2
dat( S / S )d el = . Gleichzeitig  können dann auch Verletzungen zu den 

allgemeinen EVM- Bedingungen (z.B. durch empirisch nicht verschwindende Kovarianzen 
des überlagerten Fehlerrauschens) und das Auftreten obiger „Nullüberlappungen“ durch die 
willkürliche Variation in ihrer Wirkung sowohl „verstärkt“ als auch „reduziert“  werden, so 
dass  dieser  Umstand  bei  einer  Bewertung  mit  dem  obigen  EP-  Strukturvergleichsmaß 
entsprechend berücksichtigt werden muss! 
Dies wird mit Hilfe der jeweils  unabhängigen Maximierung der  partiellen EP- Maße, d.h.  
unter Verwendung von:  olsĉ  für  max

ˆEP  und von:  invĉ  für  maxEP¢  erreicht.  Mit dieser 
Verfahrensweise  wird  (vor  allem)  erreicht,  dass  sich  das  Fehlerrauschen  bei  einer  EP- 
Bewertung  bestmöglich   abbilden   kann,  dass   letztendlich   das   Entscheidungskriterium 
(asymptotisch:  d = 0,  q  = 1)  für  das  Erreichen von RMA- Bedingungen im Rahmen des 
SINOMA- Iterationsverfahrens „in weiten Grenzen geschärft“ wird. Die Differenz d schätzt 
den normierten Abstand von snmĉ   zum „wahren“ rmaĉ :

snm rma inv rmaˆ ˆ ˆ ˆc c (c c ) d= + - ×    für: 0d ³            mit: max max
ˆd : EP EP¢= -

snm rma rma olsˆ ˆ ˆ ˆc c (c c ) d= + - ×  für: 0d <

Der Quotient (q) schätzt als Produkt mit dem formalen rmaĉ - Wert des Datensatzes (jeweils 

quadriert) das Rauschverhältnis datl  des Fehlerrauschens in den Daten:
2 2 2

2 2 21 1
2 4snm inv rma inv
q ( q )ˆ ˆ ˆ ˆc c c q c- -

= × + × + ×               mit: max max
ˆq : EP / EP¢=

Jedoch(!):  Bei  zunehmend  weißen stochastischen  Strukturen  der  fehlerfreien  Daten  (im 
Übergang  der  fehlerfreien  Daten  zu  weißen Zufallsdaten)  und  für  sehr  kleine 
Korrelationskoeffizienten (R^2 < 0.01 ?), d.h. bei einer extremen Spreizung zwischen OLS 
und INV, wird es einen Bruchpunkt des Verfahrens geben müssen. Dieser Punkt ist mit Hilfe 
einer schrittweisen Gauß – Tiefpassfilterung der x', y'- Ausgangsdaten abschätzbar, d.h. dann 
jeweils für x' und y'  unter schrittweiser Erhöhung der „Filterstärke“ (der Ordnung Gk des 
Filters) im jeweiligen EP- Vergleich zu den ungefilterten Daten (siehe Kapitel 12).

Da  ein  unabhängiges  Zusatzrauschen  den  linearen  Zusammenhang  in  den  Daten  nicht 
verändern kann und die linearen Parameter mit Hilfe des SINOMA- Iterationsverfahrens unter 
RMA-  Bedingungen  bestimmt  werden  (und  somit  bei  Kenntnis  des  notwendigen 
Zusatzrauschens), können simultan sowohl das Fehlerrauschen in den Ausgangsdaten als auch 
die Standardabweichungen der fehlerfreien x-, y- Daten bestimmt (geschätzt) werden:

1 1
inv snm

ols snm

ˆ ˆc c
ˆ ˆ/ c / c
-

¢l =
-

      mit: ols invˆ ˆ,c ,c (x , y )¢ ¢ ¢l    (der Ausgangsdaten x’,y’)

2 2
2 z zrma

rma

S S
S d e
e

¢¢- l ×
=

¢¢ ¢l - l
, 2 2S Sd e¢= l × mit: 2 2

rma rma snmˆ ˆc c¢¢l = =

2 2
x xS S S¢ e= - , 2 2

y yS S S¢ d= -
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14.2 Zusammenfassung, Ausblick

1. Das SINOMA- Iterationsverfahren basiert auf der EVM- Fehlerausgleichung für eine mit 
unabhängigen  Fehlern  überlagerte  lineare  (Prozess)Abhängigkeit:  y  =  c  *  x+  c0.   Die 
notwendigen  Informationen  zum  Fehlerrauschen  in  den  Variablen,  die  zur  asymptotisch 
verzerrungsfreien Schätzung der linearen Parameter (c0,c) notwendig wären, werden durch 
die (künstliche) Generierung der Gültigkeit  des RMA- Modells des EVM- Verfahrens mit 
Hilfe  eines  Zusatz-  Fehlerrauschens  „umgangen“.  Hierzu  wird die  Identität  zwischen den 
Fehlervarianzen  der  RMA-  Modelldaten  und  der  abzubildenden  Daten  in  der  Form 
ausgenutzt, dass dann in den (zeitlichen) Realisierungen eine maximale Ähnlichkeit zwischen 
den zeitlichen Strukturen der Modell- und abzubildenden Daten besteht, die schließlich mit 
Hilfe eines EP- Strukturvergleichsmaßes  unabhängig zum EVM- Verfahren erkannt werden 
kann. Im Falle von rein stochastischen (weißen) Strukturen versagt SINOMA (siehe Kapitel 
10). Das SINOMA- Schätzverfahren sollte aber für zeitliche Realisierungen mit einem breiten 
Spektrum  an  nichtzufälligen  (fehlerfreien)  Strukturen,  d.h.  auch  mit  entsprechend 
hochfrequenten Anteilen,  noch gute Schätzungen  liefern können (siehe Kapitel 13, ERIK1-
Daten). Bei ausschließlich hochfrequenten Anteilen müssen sich diese allerdings von denen 
eines (reinen) weißen Rauschens noch abheben können, so dass die Strukturbildung in den 
Daten noch durch die Realisierungen des überlagerten (weißen) Fehlerrauschens dominiert 
werden kann. 

 Die  Entwicklung  eines  „belastbaren“  (statistischen)  Verfahrens  zur  Beurteilung  der 
Anwendbarkeit von SINOMA ist zwingend notwendig!

2.  Ist  die  Anwendbarkeit  von  SINOMA  gegeben,  so  sollten  für  „realistische“  Daten  die 
Parameterschätzungen  mit  dem SINOMA- Verfahren  und mit  dem EVM- Verfahren  (bei 
bekanntem Fehlerrauschen) im Mittel von gleicher Güte sein können. Allerdings dürfte der 
Unsicherheitsbereich für die jeweilige Einzelschätzung mit SINOMA immer größer sein als 
mit EVM. Neben dem Fehlereinfluss durch empirisch nicht verschwindende Kovarianzen der 
überlagerten  Fehler  im EVM- Verfahren wird für  SINOMA auch noch ein  Fehlereinfluss 
durch  „entsprechende Autokovarianzen“ in den (zeitlichen) Realisierungen der überlagerten 
Fehler hinzukommen. 

 Entsprechende  Modellierungsexperimente  zum  Gütevergleich  zwischen  SINOMA  und 
EVM sind (weiterhin) notwendig!

3.  Das eingeführte  EP- Strukturvergleichsmaß in Kombination mit  einem Gauß- Tiefpass- 
Filter  besitzt  offensichtlich  die  Eigenschaft,  dass  es  die  typische  Strukturbildung  eines 
unabhängigen Fehlerprozesses als Ausprägung einer (zeitlichen) Abfolge von Periodizitäten 
in  Form  von  Wellenzug-  Datensequenzen,  die  je  nach  Verteilung  der  Fehler  auch  eine 
entsprechende einheitliche WSV besitzen müssen,  eindeutig bewerten kann (siehe Kapitel 
12). Das sollte „inhaltlich“ in Beziehung zur Autokovarianzfunktion (A1.5) stehen, bei der 
nicht verschwindende Autokovarianzen zur Verschiebung (Lag) k auch als Periodizitäten mit 
der Periode (k) interpretiert werden können, nur dass hierbei keine zeitliche Zuordnung der 
Periodizitäten erfolgt, erfolgen kann.

 Der  Zusammenhang  zwischen  EP-  Strukturvergleichsmaß  und  Autokovarianzfunktion 
sollte noch näher untersucht werden!
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4. Durch eine entsprechende EP- Bewertung der Ausgangsdaten, d.h. mit Hilfe des im Kapitel 
12 beschriebenen Verfahrens einer schrittweisen Gauß- Tiefpass- Filterung bei Bewertung mit 
dem  vollständigen  EP-  Maß,  kann  auch  entschieden  werden,  ob  die  hochfrequenten 
Strukturen in den Ausgangsdaten  „verträglich“ sind mit denen eines WR, ob abweichende 
Strukturen zu denen eines reinen WR in den Ausgangsdaten vorhanden sind. Somit sollte die 
Möglichkeit  bestehen,  dass  mit  Hilfe  einer  schrittweisen  Gauß-  Tiefpass-  Filterung  der 
Ausgangsdaten unter jeweiliger Bewertung mit dem EP- Maß das obige (unter 1.) geforderte 
Entscheidungskriterium entwickelt werden kann.

 Die  Entwicklung  eines  Entscheidungskriterium  für  die  Anwendbarkeit  von  SINOMA 
sollte  mit  Hilfe  des  EP-  Maßes  in  Kombination  mit  dem Gauß-  Tiefpass-  Filter  getestet 
werden!

5. Aufgrund der Eigenschaften des EP- Maßes besteht die Möglichkeit, dass im numerischen 
SINOMA-  Berechnungsverfahren  (siehe  Kapitel  9)  nur  diejenigen  computergenerierten 
Zufallszahlenreihen verwendet werden, die der obigen typischen WSV für ein reines WR am 
nächsten  kommen.  Es  sollte  erwartet  werden,  d.h.  es  besteht  eine  relativ  hohe 
Wahrscheinlichkeit,   dass hiermit  die  Güte der  einzelnen Schätzergebnisse  des SINOMA- 
Verfahrens erhöht werden kann.

 Der numerische Berechnungsalgorithmus für das SINOMA- Verfahren sollte dies bzgl. 
neu angepasst und getestet werden!

6.  Bei einem relativ  kleinen Fehlerrauschen in den x'-  oder in den y'-  Daten,  somit  unter 
Bedingungen in der Nähe zu OLS bzw. in der Nähe zu INV einer EVM- Fehlerausgleichung, 
könnten die in gewissen Grenzen kontrollierbaren „guten“ Eigenschaften des notwendigen 
Zusatzrauschens  zum  Erreichen  von  RMA-  Bedingungen  dominierend  werden,  so  dass 
„denkbar“  ist,  dass  hierdurch  die  Effekte  möglicher  unbekannter  Kovarianzen  des 
Fehlerrauschens  in  den  Ausgangsdaten  zum Erreichen  von  RMA-  Bedingungen  reduziert 
werden können (siehe Kapitel 11). Zudem ist die Identifikation einer maximalen strukturellen 
Ähnlichkeit im Rahmen von SINOMA bzgl. des überlagerten Fehlerrauschens verteilungsfrei. 
Es  muss  nur  gefordert  werden,  dass  das  überlagerte  (unabhängige,  mittelwertfreie  und 
identisch verteilte) Fehlerrauschen in den unabhängigen (x) und in den abhängigen (y) Daten 
des linearen Zusammenhangs von jeweils gleicher Natur ist, dass es in beiden beispielsweise 
normal  verteilt  oder  in  beiden  beispielsweise  gleich  verteilt  ist.  Aufgrund  dieser 
Eigenschaften  sollte  die  Schätzung  mit  dem   SINOMA-  Verfahren  prinzipiell  viele 
„klassische“ OLS- Schätzungen ersetzen können, dann mit den praktischen Vorteilen, dass 
keine  Fehlerfreiheit  der  unabhängigen  x  -  Daten  mehr  verlangt  werden müsste,  dass  das 
(unbekannte)  Fehlerrauschen  verteilungsfrei  sein  dürfte  und  dann  evtl.  vorhandene 
Kovarianzen durch das „kontrolliert gute“ Zusatzrauschen tendenziell in ihren Wirkungen auf 
das  Schätzergebnis  reduziert  werden  könnten,  d.h.  natürlich  immer  unter  Beachtung  der 
obigen Modellbedingungen und bei einem entsprechenden Datenumfang (siehe hierzu auch 
das Datenbeispiel im Kapitel 9). 

 Entsprechende (weitere) Modellierungsexperimente und auch noch weitere (theoretische) 
Untersuchungen  müssen  folgen,  um die  beschriebenen  möglichen  Effekte  zu  stützen  und 
nachzuweisen!

120



7. Das Auftreten lokaler Maxima im EP(Gk)- Abfall, d.h. bei einer schrittweisen Erhöhung 
der Ordnung (k) des Gaußfilters, steht möglicher Weise in Beziehung zum „Hervortreten“ 
einer dominanten Periodizität in den Tiefpass- gefilterten (geglätteten) Daten. Das wäre eine 
ähnliche Aussage zur singulären Spektralanalyse (siehe Kapitel 12 und auch Kapitel 13).

 Es sollte noch näher untersucht werden, ob und wie das EP- Maß in Kombination mit dem 
Gauß- Tiefpass- Filter in Beziehung steht zu einer Fourier- Spektral- Analyse und ob es zu 
dieser  evtl.  ergänzende Informationen liefern  kann.  Im Gegensatz  zu einem „klassischen“ 
Fourierspektrum kann mit  diesem Verfahren eine zeitliche   Zuordnung von identifizierten 
Periodizitäten erfolgen, wobei auch der Periodenwert (rechnerisch) abgeschätzt werden kann, 
so dass schließlich hiermit die Amplitudenreduktion durch die Tiefpassfilterung korrigierbar 
wird (siehe Kapitel 12)! 

8. Das SINOMA- Iterationsverfahren kann neben den Parametern einer zugrunde liegenden 
linearen  (Prozess)Abhängigkeit  auch  noch  das  Fehlerrauschen  in  den  Ausgangsdaten,  die 
Standardabweichungen der fehlerfreien Daten und somit auch deren fehlerfreie Spannweiten 
abschätzen,  und  zwar  nur  unter  der  zusätzlichen  Voraussetzung  (zusätzlich  zu  EVM- 
Bedingungen),  dass  die  fehlerfreien  Daten  keine  „reinen“  Zufallsdaten  (kein  weißes 
Rauschen)  sein dürfen,  d.h.  es sind hierfür  keine weiteren Modellanpassungen notwendig. 
Damit sollte dieses Verfahren ein besonderes Potential für die Klimarekonstruktion mit Proxy 
besitzen.  Gerade  für  derartige  Problemstellungen  können  aufgrund  der  Eigenschaften  der 
Ausgangsdaten die Methoden und Verfahren einer „klassischen“ Zeitreihenmodellierung im 
Allgemeinen keine adäquate Lösung darstellen (siehe Kapitel 3). 

 Das  SINOMA-  Verfahren  sollte  zielgerichtet  im  Rahmen  der  Klimarekonstruktion 
eingesetzt  werden!  Um für  vergangene  (historische)  Zeiträume  neben  der  Schätzung  der 
fehlerfreien  Spannweite,  beispielsweise  der  Spannweite  rekonstruierter  Temperaturen  aus 
Baumringdaten,  dann auch noch eine bestmögliche Schätzung für ihren zeitlichen Verlauf 
erhalten zu können, sollte das bereits in [34], S.16 durch den Autor vorgeschlagene Verfahren 
(weiter) getestet werden. Mit Hilfe dieses Verfahrens wird wiederum durch eine schrittweise 
Gauß- Tiefpass- Filterung dann sowohl der abzubildenden Daten als auch der mit den obigen 
(SINOMA)  Modellparametern  berechneten  Modelldaten  die  jeweils  notwendige  Glättung 
gesucht, so dass als Ergebnis zwischen beiden Zeitreihen sowohl eine maximale strukturelle 
EP- Ähnlichkeit (EP(max)) als auch ein minimaler Unterschied „im Punktvergleich“ besteht 
(RMSE(min)), d.h. jeweils beginnend für eine „Mindestglättung“ über Gk=2.
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Anhang

A1  Definitionen

Mittelwert der  i=1,…,N   y- Werte als Schätzung für den Erwartungswert E von y:

)y(EyN/y
N

i
i  

1
1        (A1.1)

Varianz (mittlere quadratische Abweichung vom Mittelwert) der i=1,…,N  y- Werte:
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Standardabweichung vom Mittelwert:
2
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Kovarianz der i=1,…,N  x- und y- Werte:
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Korrelationskoeffizient der i=1,...,N  x- und y- Werte (als normierte Kovarianz):
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Autokovarianz(funktion) der i=1,…,N  y- Werte zur Verschiebung (Lag) k = 0,1,…,N-1 :
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Normierte Autokovarianzfunktion (:= Autokorrelationsfunktion) )k(Ry  zum Lag k:
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Stichprobenspektrum als Schätzwert des Leistungsspektrums (Powerspektrum) 
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Kreuzkovarianz der i=1,…,N  x- und y- Werte zur Verschiebung (Lag) k=0,1,…,N-1:
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Normierte Kreuzkovarianzfunktion (:= Kreuzkorrelationsfunktion) )k(Rxy  zum Lag k:
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A3.1 Anmerkungen zur Fourierreihenzerlegung, zur harmonische Analyse

Für jede beschränkte und in einem Zeitintervall 0 < t < T  stückweise stetige Funktion f(t)  
konvergiert die Fourierreihe: Sn(t) im Mittel gegen die gegebene Funktion f(t) für n
(der Notation in [1], S.473 folgend):



 )tncos(...)tcos()t(S nn 1

0
2

       (A3.1)

          )tnsin(...)tsin( n  1
         

mit: 
T



2

  (Kreisfrequenz für ein Periodenintervall T )

wenn (!) die Koeffizienten nach den Eulerschen Formeln bestimmt werden:
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Diese so bestimmten Koeffizienten erfüllen die Bedingung (wurden so definiert),  dass die 
mittlere quadratische Abweichung ein Minimum wird:
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Aus der Konvergenz im Mittel ergibt sich die Parsevalsche Gleichung :
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Wichtige Eigenschaften der Fourierreihenzerlegung (der harmonische Analyse)

- Das Amplitudenspektrum als Funktion der Perioden zeigt die Verteilung der Amplituden 
bzgl. der nach dieser Methode (entsprechend künstlich) definierten Sinus- und Kosinuswellen 
als Orthogonalsystem an, so dass die Summe über alle diese Wellenzüge eben gerade wieder 
die  mehr  oder  weniger  schwankende  Ausgangsdatenreihe  (plus  Restfehler)  ergibt.  In  der 
Praxis sind immer nur diskrete Spektren erzeugbar. Deshalb kann es sein, dass Perioden des 
zu  analysierenden  Ausgangssignals  im diskreten  Spektrum nicht  vorhanden  sind,  so  dass 
deren Amplituden auf die vorhandenen Perioden der Reihenentwicklung aufgeteilt  werden 
(müssen), d.h. dann durch die (Fourier)-Reihenentwicklung entsprechend gewichtet.

- Niederfrequente Anteile werden im Spektrum zu grob und hochfrequente Anteile zu fein 
wiedergegeben (siehe beispielsweise in Abbildung 13.2). 
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- Die harmonische Analyse in obiger Form kann keine Aussage über das zeitliche Auftreten 
einzelner Perioden (Frequenzen) machen. Durch Multiplikation der Daten mit sogenannten 
Fensterfunktionen,  in  Analogie  zu  den  Gewichtsfunktionen  bei  der  gleitenden  Mittelung 
(Tiefpassfilterung), kann ein Zeitbereich „ausgeschnitten“ werden. Für diesen Bereich kann 
anschließend  die  Bestimmung  der  (klassischen)  Fourierkoeffizienten,  die  harmonische 
Analyse erfolgen.

-Bei der Short- Time- Fourier- Transformation (STFT) ist das Fenster statisch (z.B. in [12]). 
Ein breites  Fenster  liefert  folglich eine hohe Frequenzauflösung,  aber dann eine schlechte 
Zeitauflösung und umgekehrt. 

-  Dagegen  ist  bei  einer  Wavelet-  Transformation  (z.B.  in  [6],[16],[24])  die  Fensterbreite 
variabel und orientiert sich an der gleich bleibenden Schwingungszahl pro Fenster.

A3.2 Anmerkungen zur Modellvorstellung eines weißen Rauschen

Betrachtung im Zeitbereich:

Die  Autokovarianzfunktion  (A1.5)  der  zeitlichen  Realisierungen  von  unabhängigen  und 
mittelwertfreien Beobachtungsfehlern t  zur Verschiebung (Lag) k ist:
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Die  Autokorrelationsfunktion (A1.6) ist dann:
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ist somit immer:     
1 ))k(R(ABS      (A3.7)

(Beweis siehe z.B. in [33], S.223)

Betrachtung im Frequenzbereich:

Nicht  verschwindende  Autokovarianzen  zur  Verschiebung  k  sind  auch  interpretierbar  als 
Periodizitäten in  )t( , d.h. als Wellenzüge mit der Periode: k , bzw. mit der Frequenz: 

 /1    (oder der Kreisfrequenz:  /2 ). 
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Die  zur  Autokovarianzfunktion:  )(f),(S tt     Fourier-  transformierte 

Frequenzfunktion: )(P   wird auch als spektrale Energiedichtefunktion (Leistungsspektrum, 
Powerspektrum) bezeichnet:

Fourier- Kosinus – Transformation (siehe z.B. [33], S.226):
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In formeller Analogie zur Optik wird nun von einem weißen Rauschen „gesprochen“, wenn 
die Frequenzfunktion (Energiedichte) für alle Frequenzen („Spektralfarben“) gleich groß ist:

Die zu )(P   = Konstant  entsprechende Autokovarianzfunktion )(f),(S tt    ist die 

Diracsche Deltafunktion )(F   :

     = 0     für  0      

)(F),(S tt                                     mit:  1



 d)(F      (A 3.10)

     > 0     für  0

 Das  weiße  Rauschen  charakterisiert  somit  den  Grenzfall von  verschwindender  
Erhaltungsneigung (Autokorrelation)!

Anmerkung:

Wegen  (A3.6) und (A3.7) muss für die Summe der quadrierten Autokorrelationsfunktion
über alle Verschiebungen k=0,...,N gelten:
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Deshalb kann die Summe der quadrierten Autokorrelationsfunktion zur Charakterisierung des 
Rauschens benutzt werden: 

 Wenn  farbiges  Rauschen  weiß  wird,  muss: 1
0

2 




N

k
)k(R  gehen  (je  näher  1  desto 

„weißer“ das Rauschen)
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A 4  Rechenbeispiel für eine „Rauschkorrektur im Nachhinein“ 

Die OLS- abgebildeten Daten der linearen Abbildung einer verrauschten SIN- Schwingung 
(C0=0, C=2.1) (Test 2b in [34]) werden EVM- korrigiert (bei bekanntem Rauschverhältnis):

- Die EVM- Schätzung bei bekanntem Rauschverhältnis nach Gleichung (4.3c) ergibt:

R^2  S S l C0(OLS) C(OLS) C0(EVM) C(EVM)
0.446 0.2919 1.421 23.7 1.2E-10 1.791 1.6E-12 2.096

Mit Rauschverhältnis (RV) := 22
 S/S

- EVM- Rauschkorrektur (Index k) der OLS- abgebildeten Daten bei einem bekannten OLS- 
abgebildeten RV:

 ikkki ŷĉ̂ĉ̂)OLS(EVM:ŷ̂ 0

evmikiikkikk ŷŷxĉĉ)xĉĉ(ĉ̂ĉ̂  000

Mit: kĉ̂0 := C0(EVM(OLS)),          kĉ̂ :=C(EVM(OLS)),         0ĉ := C0(OLS),     ĉ :=C(OLS)

          evmk ĉĉ 00  :=C0(EVM),     evmk ĉĉ  :=C(EVM)

           RV(EVM(OLS)) := )Sĉ/(S 222
 

Inhalt der Ergebnis (Ausgabe)- Datei der entwickelten Software (WINDOWS 7- Standard- EXE: stat5ak.exe).
   
Lineare Regression y = c0 + c * x  :
r^2=  0.445768995637164 
c0= -7.33209794073682E-17         OLS(OLS) 
c=  1 
S^2(wRy)/S^2(wRx)=  7.384         = ( 1.42096 / (0.29192 * 1.79127) ) ^2 = RV(EVM(OLS))
c0k= -1.3812477903812E-10         = C0(EVM(OLS))  
ck=  1.17006654807593               = C(EVM(OLS))      

c0k = C0(EVM(OLS)) + C(EVM(OLS)) * C0(OLS)            = 1.58E-12
ck   = C(EVM(OLS)) * C(OLS) = 1.1700665 * 1.7912722  = 2.0959

R^2 RV(EVM(OLS)) C0(EVM(OLS) C(EVM(OLS)) C0k Ck
0.446 7.38 -1.4E-10 1.170 1.6E-12 2.096

 Die Rauschkorrektur OLS- abgebildeter Daten mit dem EVM- Verfahren: EVM(OLS) 
ergibt praktisch identische Modellierungsergebnisse zum „normalen“ EVM- Verfahren

126



A5 Datenbeispiel für die Realisierung eines (annähernd) mittelwertfreien unabhängigen 
und identisch gleich verteilten Zufallszahlensatzes (Z1), sequenziert nach Wellenzügen:

Tabelle A5.1

Z1 S(lok_Max)
-0.4262 0.1841 -0.3015 -0.2105
0.0676 -0.3706 0.5181 0.45728 -0.3336
-0.0090 0.3145 0.37745 -0.2723 0.3938 0.36175
0.4441 0.24252 -0.1168 0.2819 -0.1753
0.1023 0.2429 0.23115 0.5076 0.37047 -0.3701
0.0125 0.1544 -0.1470 0.1084
-0.1854 -0.1147 -0.3130 0.4283 0.34942
0.2477 0.23789 -0.0162 0.16180 -0.2385 -0.1106
0.1173 -0.2471 0.2457 0.1812
-0.0605 0.4391 0.34915 0.3576 0.34467 0.4685 0.26709
0.3679 0.18361 -0.1627 0.2660 -0.4435
-0.1649 -0.0400 0.31800 -0.0046 0.2741 0.48034
-0.1368 -0.4225 -0.1188
0.4276 0.31790 -0.0442 0.21962 -0.3104  MW=0.0027                   MW=0.2975
-0.0241 -0.4343 -0.1954                S= 0.2903  S= 0.1039
0.0437 0.1890 0.31493 0.0263
0.3901 0.23256 -0.1026 0.0983
-0.3608 0.2249 0.3589 0.24008
0.2145 0.39278 0.3220 0.0851
-0.0420 0.4789 0.21359 -0.4301
0.0069 0.13622 -0.3987 -0.4375
-0.0401 -0.3572 -0.0688 0.34229
-0.0111 0.02368 -0.2701 -0.2772
-0.3248 0.5213 0.46381 -0.1573
-0.0156 0.17984 -0.0734 0.4366
-0.1101 -0.4403 0.4812 0.35146
-0.1387 -0.4495 -0.1935
0.3209 -0.4052 -0.3594
0.5085 0.28692 0.3498 0.42857 0.15
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A9  Beispielrechnung zum numerischen SINOMA- Berechnungsalgorithmus

„OLS- Ausgangsdaten“ einer linearen „Eichcharakteristik“:

xccy 0         mit : ).c,c( 1200            

mit (exakt) fehlerfreien x- Daten: x = -0.59, -0.58, -0.57,…,0.39, 0.40, 0.41     (N=101)

Die y - Daten wurden mit computergenerierten (randomize (zwischen 0 und 1), Mittelwert 
bereinigt und „faktorisiert auf eine (gewünschte) Standardabweichung“) und folglich mit nur 
annähernd  unabhängigen identisch  gleich verteilten Zufallszahlen: i  „verrauscht“: 

 iii yy      mit: 0 29203S .d =         i=1,…,101

Tabelle A9.1:  

      SyR, SxR-      Standardabweichungen des Fehlerrauschens in den y -, x – Daten  ( )d , z z( , )d e

      Sydat, Sxdat-      Standardabweichungen der entsprechend „verrauschten“ y''-, x' - Daten
      ZRV(y), ZRV(x)-      Zusatz- Rausch- Verhältnis der zusätzlich „verrauschten“ y''-, x'- Daten
      C(RV)- C(EVM)-      Schätzwerte nach Gleichung (4.3c) bei jeweils bekanntem Rauschverhältnis (RV)
      EP', EP^      jeweils maximierte partielle EP (siehe Kapitel 7 und 8)
      C(SNM):=C(d) -      SINOMA- Schätzwerte nach Gleichung (8.1) für die Differenz d der maximierten partiellen EP
      MW_d, _C(d), _C(RMA)-       jeweils über die Iterationsschritte gleitend gemittelten Werte mit alternierendem d-Vorzeichen 
      Dif_C-           Differenz zwischen den entsprechend gleitend gemittelten C(RMA) und C(SNM)- Werten
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1. Der gesuchte Bereich mit RMA- Bedingungen für das Fehlerrauschen in den Daten wird 
zunächst  in  einem  ersten  Schritt  mit  Hilfe  von  vorzugebenden ZRV-  Schritten  für  das 
zusätzliche Verrauschen mit Zufallszahlen „grob eingegrenzt“. 
(ZRV=  Zusatz-  Rausch-Verhältnis  =  Standardabweichung  (S)  der  Ausgangsdaten  (x,  y') 
geteilt durch Standardabweichung S(z) der zusätzlich überlagerten Zufallszahlen (z))

2. Das auf diese Weise gefundene „grobe“ ZRV- Intervall wird  in einem zweiten Schritt mit 
Hilfe  einer  iterativen  „Halbierungsprozedur“  automatisch  weiter  eingegrenzt,  bis  ein  zu 
definierendes Abbruchkriterium erreicht ist. 

Schritt: 1 der groben Eingrenzung des Bereichs mit annähernd RMA- Bedingungen 

1.1 Vorgabe der ZRV(x), ZRV(y')- Iterationsschritte für die Startschätzungen (z.B.):

50, 25, 12, 1, 0.5

Anmerkung:
Für  das  obige  OLS-  Datenbeispiel  ist  aufgrund  von  fehlerfreien  x  -  Daten  keine 
Startschätzung ohne Zusatzrauschen möglich (siehe IT=0 in Tabelle A9).

Zur Erzeugung von Datensätzen mit diesen ZRV werden alle i- Zufallszahlen: z(i) des jeweils 
erzeugten Zufallszahlensatzes multipliziert mit dem Faktor:

a
S(x)f

(ZRV(x) S(z))
=

×
    ( a

S(y)f
(ZRV(y) S(z))
=

×
)

z.B.:  für ein ZRV(x)=50,  mit: S(x)=0.293 und  S(z)=0.2795    fa= 0.021  
 

1.2  Die Iterationen werden mit dem größten oben vorgegebenen ZRV für x und y' gestartet, 
d.h. das zusätzliche Rauschen wird zunächst möglichst gering gehalten,  um die Forderung 
(F1) an das Iterationsverfahren zu erfüllen:

ZRV(y)=50 ZRV(x)=50    (Iteration I1 in Tab.: A9.1)

1.3 Das d- Vorzeichen dieses ersten Iterationsschrittes bestimmt nun, ob für die y'- oder die x- 
(Ausgangs)Daten das Zusatzrauschen für den nächsten Iterationsschritt  maximal  möglichst 
erhöht wird, d.h.  es wird hierfür das kleinste in 1.1 vorgegebene ZRV verwendet:
 
für d (-)  ZRV(x)=0.5, SRV(y)=50 (Iteration I2 in Tab.: A9.1)

für d (+)  ZRV(y)=0.5, SRV(x)=50

Das Ergebnis dieses Iterationsschrittes  muss dann ein d- Wert mit einem  entgegengesetzten 
Vorzeichen zur Startschätzung sein. Falls dies nicht der Fall ist, muss die Untergrenze weiter 
abgesenkt werden, z. B. auf 0.4. 
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1.4 Das im vorhergehenden Punkt abgesenkte ZRV (der y'- oder x- (Ausgangs)Daten) wird 
nun mit den oben definierten Schritten  bis zum erneuten Vorzeichenwechsel  erhöht. 
Zusammen  mit dem vorhergehenden ZRV- Schritt wird hiermit ein ZRV- Schrittintervall mit  
einem d-Vorzeichenwechsel erhalten.  Dieses so erhaltene ZRV- Intervall  definiert  nun den 
Bereich für die im zweiten Schritt durchzuführende weitere Eingrenzung. (zwischen I3 und 
I4) 

Iterationen I1 bis I4 von Tabelle A9.1:

Beachte:
Die Vorgabe von ZRV- Schritten zur groben Suche könnte auch entfallen. Es sind aber immer 
ein  maximales  und  minimales  ZRV  mit  einem  entsprechenden  d  -  Vorzeichenwechsel 
vorzugeben.

Schritt:  2  der  weiteren  (automatischen)  Eingrenzung  des  Bereiches  mit  annähernd  RMA- 
Bedingungen

2.1 Vorgabe eines Abbruchkriteriums

Als Abbruchkriterium wurde für dieses Beispiel    1%  gewählt,  d.h. dann für:

die  d -  Werte  ABS( d )                  1% (d =1 ) = 0.01

und für die snm rmaˆ ˆ(c c )- - Werte  ABS snm rmaˆ ˆ(c c )-     1% ( snmˆabs(c )

2.2  Durch  die  Halbierung  des  im  ersten  Schritt  erhaltenen  ZRV-  Schrittintervalls  und 
nachfolgend  auch  durch  jeweils  weitere  Halbierungen  (hier  gerundet  auf  eine 
Nachkommastelle!)   werden neue ZRV- Schritte  erzeugt.  Mit deren Hilfe  kann das obige 
Verfahren eines Verrauschen mit  „alternierendem Vorzeichen“ der d- Werte, das dann auch 
zu einer tendenziell besseren Eingrenzung des gesuchten Bereiches führt, fortgesetzt werden.

Das im ersten Schritt des Verfahrens ermittelte ZRV- Intervall zur weiteren Eingrenzung des 
gesuchten RMA- Bereiches „im Mittel“: (ZRV(x)=1, ZRV(x)=12) wurde für I5 bis I7 jeweils 
halbiert  bis in I8 der geforderte Vorzeichenwechsel für d von (-) zu (+) stattfand. Hierbei 
werden  nur die  Iterationsschritte  mit  Vorzeichenwechsel  bei  der  gleitenden Mittelung der 
entsprechenden Differenzen verwendet, d.h. I5 bis I7 bleiben somit unberücksichtigt!
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2.3 Sollte dann keine weitere Halbierung mehr möglich sein, um einen Vorzeichenwechsel 
der d- Daten zu erzeugen, so ist  der jeweils in der Iterationsabfolge „nächstgelegene ZRV- 
Schritt“ (der vorhergehenden Iterationen) zu verwenden, bei dem der dazugehörende d- Wert 
gerade  das  „zur  Zeit  gesuchte“  Vorzeichen  besaß.  Dieses  Verfahren  wird  nun  so  oft 
wiederholt, bis die Iteration mit diesem ZRV auch das gesuchte Vorzeichen für d ergibt. Das 
auf  diese  Weise  (neu)  erhaltene   ZRV-  Schrittintervall  wird  in  den  nachfolgenden 
Iterationsschritten analog zu oben wieder entsprechend halbiert, usw….

Bis I11 konnten die Intervalle noch jeweils halbiert werden. Für I12 und I13 mussten dann 
aber  die  vorhergehenden  ZRV(x)-  Werte  der  Iterationsschritte  mit  negativen  d-  Werten 
verwendet werden (zunächst 2.1 und dann 2.4), wobei dann für ZRV(x)=2.4 ein gesuchter 
negativer d- Wert erhalten wurde. Hiermit wird auch ein neues Intervall zur „verfeinerten“ 
Suche erhalten: (ZRV(x)=2.1, ZRV(x)=2.4)
Dieses wird wieder analog zu oben entsprechend halbiert usw. ...

2.4 Dieses Verfahren wird  solange fortgeführt, bis das in 2.1 definierte Abbruchkriterium für 
die  gleitend  gemittelten   d  und (gleichzeitig!)  auch  für  die  Differenz  der  entsprechend 
gleitend gemittelten: snm rmaˆ ˆ(c c )-  erreicht ist (rote Werte in Tab.:A9.1).
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A11 Ergebnistabelle zum SINOMA- Iterationsverfahren

Tabelle A11.1 zum SINOMA- Iterationsverfahren:

S(dat) S(WR) ZRV EP' EP^ d R^2 C(OLS) C(INV) C(RMA) q C(d) C(q) C(11.1) C(11.3)
x 0 0.855
y 2.073 0.702 0.747 -0.046 0.231 1.164 5.050 2.425 1.065 2,483 2,266 2.100

1 0.855 0.014 60.00
2.074 0.035 60.00 0.708 0.745 -0.037 0.229 1.160 5.069 2.425 1.052

2 1.901 1.710 0.50
2.074 0.035 60.00 0.831 0.583 0.248 0.036 0.206 5.774 1.091 0.701

3 0.856 0.028 30.25
2.074 0.035 60.00 0.706 0.737 -0.031 0.231 1.166 5.040 2.424 1.043 2.385 2.315 2.100

4 0.857 0.056 15.38
2.074 0.035 60.00 0.702 0.746 -0.044 0.233 1.167 5.019 2.420 1.063

5 0.862 0.108 7.94
2.074 0.035 60.00 0.665 0.742 -0.077 0.231 1.156 5.007 2.406 1.116

6 0.879 0.203 4.22
2.074 0.035 60.00 0.712 0.743 -0.031 0.227 1.125 4.950 2.360 1.043

7 0.927 0.362 2.36
2.074 0.035 60.00 0.692 0.723 -0.030 0.201 1.004 4.986 2.237 1.043

8 1.041 0.598 1.43
2.074 0.035 60.00 0.831 0.734 0.097 0.122 0.697 5.691 1.991 0.883 2.351 2.493 2.110

…
177 0.899 0.283 3.03

2.074 0.035 60.00 0.711 0.725 -0.014 0.188 0.999 5.328 2.307 1.019 2.289 2.250 2.107 2.347
178 0.914 0.323 2.64

2.074 0.035 60.00 0.696 0.716 -0.021 0.205 1.027 5.013 2.269 1.029
179 0.919 0.338 2.53

2.074 0.035 60.00 0.641 0.744 -0.103 0.227 1.075 4.732 2.256 1.160
180 0.932 0.371 2.31

2.074 0.035 60.00 0.700 0.705 -0.005 0.155 0.877 5.651 2.226 1.007
181 0.942 0.397 2.16

2.074 0.035 60.00 0.792 0.727 0.066 0.188 0.955 5.073 2.201 0.917 2.389 2.461 2.102 2.173
182 0.919 0.338 2.53

2.074 0.035 60.00 0.769 0.702 0.067 0.154 0.885 5.749 2.256 0.913
183 0.913 0.323 2.64

2.074 0.035 60.00 0.644 0.697 -0.053 0.193 0.997 5.172 2.270 1.082 2.203 2.054 2.103 2.287
184 0.942 0.397 2.16

2.074 0.035 60.00 0.726 0.721 0.005 0.165 0.893 5.420 2.201 0.993 2.218 2.224 2.101 2.173
185 0.926 0.356 2.40

2.074 0.035 60.00 0.735 0.730 0.004 0.239 1.095 4.581 2.239 0.994
186 0.920 0.339 2.52

2.074 0.035 60.00 0.772 0.693 0.079 0.145 0.857 5.929 2.255 0.898
187 0.901 0.283 3.03

2.074 0.035 60.00 0.706 0.745 -0.040 0.178 0.971 5.458 2.303 1.056 2.250 2.138 2.100 2.347
188 0.906 0.308 2.77

2.074 0.035 60.00 0.715 0.753 -0.039 0.234 1.108 4.730 2.289 1.054
189 0.914 0.323 2.65

2.074 0.035 60.00 0.745 0.692 0.053 0.162 0.914 5.635 2.269 0.928 2.449 2.531 2.100 2.288
190 0.900 0.283 3.03

2.074 0.035 60.00 0.667 0.725 -0.059 0.215 1.069 4.965 2.304 1.088 2.231 2.092 2.102 2.347
191 0.907 0.301 2.84

2.074 0.035 60.00 0.798 0.712 0.086 0.145 0.871 6.010 2.287 0.892 2.607 2.742 2.100 2.320
2,508

MW -0.002 1.007 2.292 2.274 2.103 2.277
S 0.051 0.070 0.094 0.160 0.003 0.086
N 192 192 100 100 25 25

S(dat)           - Standardabweichungen der jeweils „verrauschten“ x-, y- Daten (x',x'' ; y',y'')
S(WR)               - Standardabweichungen des entsprechenden zusätzlichen Fehlerrauschens z z( , )e d

ZRV           - Zusatz- Rausch- Verhältnis der zusätzlich „verrauschten“ x''-, y''- Daten 
EP’, EP^            - maximierte partielle EP- Maße (5.5a) (5.5b) des SINOMA- Berechnungsalgorithmus
d, q                    - Differenz, Quotient der jeweils maximierten partiellen EP- Maße: EP’ – EP^ ,  EP^ / EP'
C(d):= C(SNM)  - Schätzwert für den Anstiegsparameter nach Gleichung (8.1a,b) 
C(q):= C(SNM)  - Schätzwert für den Anstiegsparameter nach Gleichung (8.2) 
C(11.1)              - Schätzwert für den Anstiegsparameter nach Gleichung (11.1)
C(11.3)              - Schätzwert für den Anstiegsparameter nach Gleichung (11.3), nur Werte in Rot auch mit Kovarianzkorrektur
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A12.1 EP- Bewertung eines Gauß- Tiefpass- gefilterten weißen Rauschens 

Tabelle A12.1: Gauß- Filterung weißes Rauschen (10 Datensätze mit N=991): EP  = f(Gk)

Gk/S 0.4854 1.3816 0.0206 0.0287 0.1395 0.1503 0.4045 0.9992 1.0089 1.4019 MW S 1.6449*S MW
+90%

MW
-90%

0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000

1 0.9614 0.9668 0.7006 0.9669 0.6973 0.7000 0.7004 0.7018 0.7016 0.7025 0.7799 0.1278

2 0.5628 0.5672 0.6093 0.5991 0.5929 0.5776 0.5958 0.5793 0.6061 0.5592 0.5849 0.0182 0.030 0.615 0.555

3 0.4691 0.4969 0.4773 0.4608 0.4722 0.4712 0.4685 0.4786 0.4813 0.4724 0.4748 0.0097 0.016 0.491 0.459

4 0.4146 0.4292 0.4148 0.3993 0.4254 0.4058 0.4037 0.4087 0.4143 0.4165 0.4132 0.0093 0.015 0.429 0.398

5 0.3715 0.3978 0.3792 0.3627 0.3999 0.3665 0.3570 0.3640 0.3813 0.3664 0.3746 0.0147 0.024 0.399 0.350

6 0.3465 0.3691 0.3254 0.3294 0.3786 0.3313 0.3445 0.3462 0.3426 0.3314 0.3445 0.0174 0.029 0.373 0.316

7 0.3184 0.3432 0.2983 0.3170 0.3508 0.3241 0.3179 0.3328 0.3260 0.3097 0.3238 0.0155 0.025 0.349 0.298

8 0.2969 0.3275 0.2817 0.3014 0.3299 0.3122 0.3001 0.3088 0.3083 0.3124 0.3079 0.0142 0.023 0.331 0.285

9 0.2933 0.3264 0.2713 0.2850 0.3159 0.2940 0.2875 0.2958 0.2930 0.2966 0.2959 0.0154 0.025 0.321 0.270

10 0.2828 0.3139 0.2635 0.2796 0.2981 0.2806 0.2711 0.2825 0.2811 0.2834 0.2837 0.0138 0.023 0.306 0.261

11 0.2684 0.3029 0.2573 0.2733 0.2856 0.2727 0.2713 0.2672 0.2612 0.2702 0.2730 0.0129 0.021 0.294 0.252

12 0.2701 0.2895 0.2436 0.2598 0.2762 0.2624 0.2632 0.2514 0.2589 0.2651 0.2640 0.0127 0.021 0.285 0.243

13 0.2589 0.2838 0.2385 0.2504 0.2658 0.2492 0.2518 0.2421 0.2433 0.2591 0.2543 0.0134 0.022 0.276 0.232

14 0.2469 0.2694 0.2316 0.2399 0.2534 0.2487 0.2440 0.2241 0.2405 0.2538 0.2452 0.0126 0.021 0.266 0.225

15 0.2512 0.2588 0.2227 0.2321 0.2425 0.2395 0.2348 0.2144 0.2416 0.2412 0.2379 0.0129 0.021 0.259 0.217

16 0.2410 0.2569 0.2122 0.2282 0.2328 0.2285 0.2273 0.2000 0.2353 0.2360 0.2298 0.0154 0.025 0.255 0.204

17 0.2344 0.2545 0.2132 0.2189 0.2294 0.2187 0.2305 0.1908 0.2274 0.2299 0.2248 0.0164 0.027 0.252 0.198

18 0.2240 0.2498 0.2082 0.2129 0.2179 0.2098 0.2214 0.1828 0.2180 0.2184 0.2163 0.0165 0.027 0.244 0.189

19 0.2236 0.2387 0.1957 0.2053 0.2085 0.2123 0.2183 0.1823 0.2099 0.2104 0.2105 0.0152 0.025 0.236 0.186

20 0.2203 0.2334 0.1887 0.1986 0.1982 0.2007 0.2115 0.1769 0.2030 0.1860 0.2017 0.0167 0.027 0.229 0.174

21 0.2160 0.2295 0.1794 0.1929 0.1907 0.2027 0.2082 0.1666 0.2004 0.1800 0.1966 0.0188 0.031 0.227 0.166

22 0.2107 0.2197 0.1715 0.1839 0.1789 0.1943 0.1998 0.1642 0.1985 0.1703 0.1892 0.0184 0.030 0.219 0.159

23 0.1949 0.2138 0.1666 0.1831 0.1751 0.1940 0.2047 0.1612 0.1933 0.1710 0.1858 0.0172 0.028 0.214 0.157

24 0.2021 0.2068 0.1652 0.1767 0.1699 0.1886 0.1977 0.1586 0.1931 0.1634 0.1822 0.0176 0.029 0.211 0.153

25 0.2070 0.2113 0.1635 0.1684 0.1644 0.1811 0.1992 0.1528 0.1898 0.1562 0.1794 0.0214 0.035 0.215 0.144

26 0.2071 0.1991 0.1573 0.1666 0.1623 0.1768 0.2016 0.1520 0.1841 0.1514 0.1758 0.0212 0.035 0.211 0.141

27 0.2040 0.2014 0.1623 0.1674 0.1657 0.1840 0.1990 0.1599 0.1812 0.1576 0.1782 0.0181 0.030 0.208 0.148

28 0.2099 0.1996 0.1539 0.1572 0.1601 0.1760 0.1960 0.1496 0.1775 0.1442 0.1724 0.0230 0.038 0.210 0.135

29 0.2049 0.1908 0.1458 0.1518 0.1590 0.1726 0.1886 0.1505 0.1694 0.1444 0.1678 0.0212 0.035 0.203 0.133

30 0.2035 0.1873 0.1479 0.1495 0.1550 0.1790 0.1869 0.1527 0.1657 0.1385 0.1666 0.0214 0.035 0.202 0.131

31 0.1995 0.1864 0.1361 0.1535 0.1558 0.1684 0.1865 0.1501 0.1641 0.1343 0.1635 0.0219 0.036 0.199 0.127

32 0.1929 0.1955 0.1386 0.1498 0.1497 0.1640 0.1836 0.1458 0.1571 0.1326 0.1610 0.0225 0.037 0.198 0.124

33 0.1793 0.1901 0.1333 0.1521 0.1439 0.1589 0.1862 0.1425 0.1535 0.1364 0.1576 0.0207 0.034 0.192 0.124

34 0.1757 0.1975 0.1265 0.1476 0.1392 0.1588 0.1702 0.1406 0.1453 0.1326 0.1534 0.0220 0.036 0.190 0.117

35 0.1723 0.1893 0.1240 0.1507 0.1334 0.1522 0.1796 0.1372 0.1372 0.1306 0.1506 0.0225 0.037 0.188 0.114

36 0.1730 0.1950 0.1230 0.1485 0.1266 0.1459 0.1652 0.1348 0.1389 0.1280 0.1479 0.0233 0.038 0.186 0.110

37 0.1687 0.1795 0.1205 0.1413 0.1203 0.1562 0.1607 0.1387 0.1339 0.1348 0.1455 0.0200 0.033 0.178 0.112

38 0.1668 0.1790 0.1135 0.1445 0.1172 0.1514 0.1539 0.1357 0.1290 0.1378 0.1429 0.0207 0.034 0.177 0.109

39 0.1755 0.1922 0.1128 0.1402 0.1127 0.1514 0.1543 0.1313 0.1260 0.1344 0.1431 0.0259 0.043 0.186 0.101

40 0.1734 0.1816 0.1076 0.1368 0.1138 0.1436 0.1589 0.1312 0.1207 0.1277 0.1395 0.0248 0.041 0.180 0.099

41 0.1693 0.1802 0.1039 0.1340 0.1146 0.1436 0.1496 0.1336 0.1181 0.1340 0.1381 0.0238 0.039 0.177 0.099

42 0.1620 0.1893 0.1032 0.1265 0.1134 0.1379 0.1492 0.1320 0.1230 0.1313 0.1368 0.0249 0.041 0.178 0.096

43 0.1592 0.1821 0.0993 0.1346 0.1116 0.1347 0.1521 0.1197 0.1171 0.1186 0.1329 0.0252 0.041 0.174 0.091

44 0.1623 0.1854 0.1015 0.1391 0.1083 0.1289 0.1491 0.1150 0.1141 0.1194 0.1323 0.0266 0.044 0.176 0.089

45 0.1518 0.1873 0.0960 0.1276 0.1055 0.1370 0.1492 0.1176 0.1133 0.1174 0.1303 0.0269 0.044 0.175 0.086

46 0.1559 0.1810 0.0885 0.1315 0.1018 0.1364 0.1492 0.1191 0.1076 0.1235 0.1294 0.0276 0.045 0.175 0.084

47 0.1582 0.1831 0.0946 0.1249 0.1043 0.1354 0.1473 0.1189 0.1046 0.1181 0.1290 0.0274 0.045 0.174 0.084

48 0.1563 0.1802 0.0863 0.1225 0.1088 0.1309 0.1393 0.1264 0.1037 0.1145 0.1269 0.0270 0.044 0.171 0.082
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49 0.1538 0.1796 0.0862 0.1318 0.1086 0.1313 0.1524 0.1224 0.0994 0.1164 0.1282 0.0280 0.046 0.174 0.082

50 0.1474 0.1716 0.0832 0.1162 0.1083 0.1400 0.1496 0.1250 0.0997 0.1133 0.1254 0.0266 0.044 0.169 0.082

51 0.1516 0.1728 0.0819 0.1221 0.1100 0.1301 0.1466 0.1206 0.1010 0.1102 0.1247 0.0266 0.044 0.169 0.081

52 0.1534 0.1724 0.0793 0.1397 0.1102 0.1356 0.1451 0.1182 0.1006 0.1077 0.1262 0.0280 0.046 0.172 0.080

53 0.1441 0.1694 0.0774 0.1241 0.1047 0.1318 0.1427 0.1238 0.1001 0.1120 0.1230 0.0261 0.043 0.166 0.080

54 0.1389 0.1630 0.0757 0.1233 0.1011 0.1194 0.1447 0.1235 0.1002 0.1107 0.1200 0.0250 0.041 0.161 0.079

55 0.1501 0.1640 0.0762 0.1313 0.1011 0.1193 0.1421 0.1243 0.1002 0.0989 0.1208 0.0270 0.044 0.165 0.076

56 0.1364 0.1633 0.0723 0.1296 0.0989 0.1302 0.1438 0.1063 0.1008 0.1009 0.1182 0.0269 0.044 0.163 0.074

57 0.1324 0.1596 0.0730 0.1303 0.0997 0.1245 0.1357 0.1126 0.0991 0.1066 0.1174 0.0243 0.040 0.157 0.077

58 0.1313 0.1629 0.0682 0.1278 0.0947 0.1152 0.1388 0.1229 0.0918 0.1018 0.1155 0.0272 0.045 0.160 0.071

59 0.1368 0.1593 0.0669 0.1248 0.0939 0.1102 0.1393 0.1241 0.0863 0.0954 0.1137 0.0282 0.046 0.160 0.067

60 0.1285 0.1680 0.0651 0.1296 0.0950 0.1111 0.1331 0.1161 0.0882 0.0945 0.1129 0.0289 0.048 0.161 0.065

61 0.1276 0.1579 0.0628 0.1323 0.0923 0.1149 0.1325 0.1152 0.0907 0.0846 0.1111 0.0283 0.047 0.158 0.065

62 0.1216 0.1482 0.0579 0.1258 0.0911 0.1087 0.1239 0.1105 0.0925 0.0844 0.1065 0.0257 0.042 0.149 0.064

63 0.1232 0.1559 0.0585 0.1221 0.0887 0.1148 0.1255 0.1164 0.0886 0.0835 0.1077 0.0278 0.046 0.153 0.062

64 0.1245 0.1457 0.0579 0.1214 0.0871 0.1102 0.1175 0.1215 0.0839 0.0837 0.1053 0.0262 0.043 0.149 0.062

65 0.1222 0.1442 0.0560 0.1120 0.0829 0.1067 0.1183 0.1053 0.0849 0.0766 0.1009 0.0258 0.042 0.143 0.058

66 0.1173 0.1428 0.0550 0.1235 0.0811 0.1079 0.1209 0.1056 0.0789 0.0825 0.1016 0.0265 0.044 0.145 0.058

67 0.1145 0.1450 0.0576 0.1122 0.0837 0.1127 0.1149 0.1167 0.0769 0.0726 0.1007 0.0266 0.044 0.145 0.057

68 0.1135 0.1511 0.0526 0.1058 0.0856 0.1078 0.1140 0.1220 0.0824 0.0766 0.1011 0.0276 0.045 0.147 0.056

69 0.1168 0.1493 0.0517 0.1076 0.0813 0.1082 0.1087 0.1115 0.0784 0.0691 0.0983 0.0281 0.046 0.145 0.052

70 0.1178 0.1373 0.0501 0.1074 0.0791 0.1035 0.1078 0.1110 0.0780 0.0690 0.0961 0.0262 0.043 0.139 0.053

71 0.1091 0.1372 0.0456 0.1036 0.0876 0.1072 0.1049 0.1111 0.0815 0.0788 0.0967 0.0247 0.041 0.137 0.056

72 0.1097 0.1434 0.0485 0.1049 0.0818 0.0975 0.1033 0.1170 0.0777 0.0806 0.0964 0.0259 0.043 0.139 0.054

73 0.1064 0.1443 0.0476 0.0966 0.0830 0.1034 0.1009 0.1082 0.0724 0.0743 0.0937 0.0261 0.043 0.137 0.051

74 0.1102 0.1365 0.0452 0.1024 0.0789 0.1037 0.0939 0.1202 0.0686 0.0663 0.0926 0.0277 0.046 0.138 0.047

75 0.1045 0.1297 0.0483 0.0983 0.0717 0.1006 0.0901 0.1238 0.0719 0.0672 0.0906 0.0259 0.043 0.133 0.048

76 0.1059 0.1272 0.0456 0.0997 0.0771 0.1143 0.0933 0.1179 0.0762 0.0674 0.0924 0.0256 0.042 0.135 0.050

77 0.1046 0.1236 0.0441 0.0951 0.0764 0.0998 0.0950 0.1157 0.0664 0.0642 0.0885 0.0250 0.041 0.130 0.047

78 0.0995 0.1239 0.0440 0.0968 0.0751 0.1019 0.0919 0.1106 0.0690 0.0670 0.0880 0.0238 0.039 0.127 0.049

79 0.0981 0.1270 0.0389 0.1024 0.0738 0.0999 0.0845 0.1139 0.0686 0.0700 0.0877 0.0258 0.042 0.130 0.045

80 0.0929 0.1219 0.0392 0.0945 0.0747 0.0936 0.0846 0.1180 0.0643 0.0698 0.0854 0.0248 0.041 0.126 0.045

81 0.0964 0.1174 0.0380 0.0977 0.0698 0.0971 0.0835 0.1153 0.0694 0.0643 0.0849 0.0248 0.041 0.126 0.044

82 0.0930 0.1235 0.0392 0.0937 0.0681 0.1050 0.0772 0.1172 0.0676 0.0504 0.0835 0.0278 0.046 0.129 0.038

83 0.0932 0.1121 0.0397 0.0923 0.0724 0.1038 0.0844 0.1150 0.0673 0.0596 0.0840 0.0242 0.040 0.124 0.044

84 0.0996 0.1116 0.0387 0.1062 0.0670 0.1046 0.0783 0.1128 0.0711 0.0500 0.0840 0.0267 0.044 0.128 0.040

85 0.0909 0.1075 0.0391 0.0942 0.0647 0.1014 0.0746 0.1101 0.0632 0.0520 0.0798 0.0246 0.040 0.120 0.039

86 0.0910 0.1054 0.0366 0.1094 0.0644 0.0999 0.0711 0.1138 0.0695 0.0546 0.0816 0.0260 0.043 0.124 0.039

87 0.0911 0.1045 0.0354 0.1129 0.0684 0.1056 0.0685 0.0960 0.0634 0.0527 0.0798 0.0258 0.042 0.122 0.037

88 0.0881 0.1043 0.0366 0.1124 0.0658 0.0961 0.0785 0.1131 0.0654 0.0535 0.0814 0.0259 0.043 0.124 0.039

89 0.0993 0.1012 0.0386 0.1128 0.0607 0.0989 0.0688 0.1123 0.0484 0.0476 0.0789 0.0289 0.048 0.126 0.031

90 0.0921 0.1021 0.0412 0.1100 0.0601 0.0947 0.0727 0.1085 0.0482 0.0469 0.0777 0.0270 0.044 0.122 0.033

91 0.0922 0.1034 0.0392 0.1014 0.0610 0.0968 0.0647 0.1068 0.0486 0.0464 0.0761 0.0266 0.044 0.120 0.032

92 0.0902 0.1027 0.0390 0.1047 0.0637 0.1010 0.0613 0.1085 0.0501 0.0443 0.0766 0.0275 0.045 0.122 0.031

93 0.0889 0.1091 0.0389 0.1000 0.0605 0.0899 0.0645 0.1126 0.0511 0.0452 0.0761 0.0273 0.045 0.121 0.031

94 0.0825 0.1113 0.0363 0.1052 0.0563 0.0899 0.0636 0.1230 0.0469 0.0434 0.0758 0.0309 0.051 0.127 0.025

95 0.0879 0.1093 0.0386 0.1000 0.0561 0.0878 0.0622 0.1118 0.0475 0.0448 0.0746 0.0279 0.046 0.120 0.029

96 0.0853 0.1042 0.0379 0.1031 0.0611 0.0875 0.0630 0.1013 0.0449 0.0424 0.0731 0.0263 0.043 0.116 0.030

97 0.0836 0.1074 0.0361 0.1040 0.0508 0.0866 0.0659 0.1011 0.0421 0.0412 0.0719 0.0281 0.046 0.118 0.026

98 0.0774 0.1030 0.0371 0.0996 0.0497 0.0871 0.0633 0.1085 0.0416 0.0400 0.0707 0.0280 0.046 0.117 0.025

99 0.0830 0.1041 0.0373 0.0995 0.0501 0.0887 0.0653 0.1207 0.0418 0.0412 0.0732 0.0301 0.049 0.123 0.024
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A 12.2  Zur Möglichkeit der Periodenwertabschätzung mit Hilfe des EP- Struktur- 
 vergleichsmaßes im Rahmen einer Gauß- Filterung (anhand von Beispieldaten)

Es wird  das  Beispiel  einer  „reinen  SINUS-  Periodizität“  im Vergleich  zu  einem „reinen 
weißen Rauschen“ verwendet. 

Hierzu wurden zunächst die Daten des obigen Beispiels einer „reinen“ SINUS- Periodizität 
schrittweise  über:  Gk=0  bis  Gk=99  Gauß-  Tiefpass-  gefiltert.  Die  mit  dem  EP-  Maß 
bewerteten Daten, im Vergleich zu den ungefilterten Ausgangsdaten, zeigen in der grafischen 
Darstellung:EP  =  f(Gk)   eine  „eher  deformierte“  Glockenkurve (Abbildung  12.1).  Diese 
„Deformierungen“ entstehen durch das EP- Berechnungsverfahren,  da durch die Filterung 
jeweils  Gk-  Werte  zu  Beginn  und  zum Ende  des  Datensatzes  „verloren  gehen“.  Zudem 
werden  im  Programmalgorithmus  identische  SINUS-  Schwingungen  in  Folge  nicht 
voneinander  unterschieden,  so dass  jeweils  nur  einzelne  (vollständige)  Sinus-  Wellenzug- 
Datensequenzen berücksichtigt werden. 

In: 22 1LN( ) f(k )
EP
- =   (für: k:=Gk=2...60)  wurde für dieses Beispiel die folgende lineare 

OLS- Anpassung erhalten, siehe auch die untere Abbildung A12.1):

 22 1 0 0006863 0 01346LN( ) . k .
EP
- = × +         (R^2 = 0.998)         (A12.1)

so dass für die Periode (in Mwa) nach Gleichung (12.5) berechnet werden kann:

9659
000686302

.
.

MWa 





Somit konnte mit diesen Gleichungen (mit dem beschriebenen Verfahren) die Periode von: 
60 (MWa) des Beispiels „fast exakt“ berechnet werden, trotz der obigen „Deformierungen“ 
durch das EP- Berechnungsverfahren. 

Die Anwendung der EXP- Funktion auf (A12.1) und die Umstellung nach EP ergibt:

22 0 0006863 0 01346 1EP / (EXP( . k . ) )= × + +

so dass für diesen Datensatz auch die in der Abbildung: A12.2 dargestellte Kurve für 
EP  = f(Gk) in Form einer (halben) Glockenkurve erhalten werden kann.
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Abbildung A12.1             Abbildung A12.2  

EP              -  vollständiges EP- Maß (nach Gleichung (5.4)), gemittelt über alle Wellenzug- Sequenzen (s)   
k                 -  Ordnung k (:=Gk) der gleitenden Mittelung
LN( )           -  Natürlicher Logarithmus angewendet auf (2/EP-1)        
EXP            -  Exponentialfunktion 

Im Gegensatz zum obigen SINUS- Beispiel existiert dann bei einem reinen weißen Rauschen 

für:  22 1LN( ) f(k )
EP
- =  kein  linearer  Zusammenhang.  Unter  Verwendung  der  obigen 

mittleren EP- Werte aus der Tabelle A12.1 wurde für ein (mittleres (N=10)) weißes Rauschen 
der folgende regressiv ermittelte funktionelle Zusammenhang erhalten (für Gk=2...60):

22 1 0 2796 0 5159LN( ) . LN(k ) .
EP(WR)

- = × +            ( R^2=0.998 )         (A12.2)

Abbildung A12.3

EP(WR)                - vollständiges EP- Maß, gemittelt über alle Sequenzen für ein weißes Rauschen (WR) und 
      gemittelt über die N=10- Datensätze in Tab.: A12.1

k                          - Ordnung k (:=Gk) der gleitenden Mittelung  
LN(_WR) =f(k^2) -   regressiv ermittelter funktioneller Zusammenhang   
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oder (auch) nach entsprechenden Umformungen:

2 0 27962 1 0 5159.LN( ) LN(k ) .
EP(WR)

×- - = ,
0 5592

2 1
0 5159.

EP(WR)LN( ) .
k

-
=

0 5592

2 1
0 5159 1 6752.

EP(WR) EXP( . ) .
k

-
= =

0 5592 0 55921 0 5 1 6752 1 0 838 0 5. .. ( . k ) . k .
EP(WR)

= × × + = × +                              (A12.3)

Die Gleichung (A12.3) ist dann „verträglich“ mit der in der Abbildung 12.4 dargestellten 
regressiven Anpassungsgleichung (12.3) für: EP(WR)  = f(Gk):

0 5331 02 1 .EP(WR) . (Gk )-= × +       
0 5331 0 98 1 .. (k )

EP(WR)
= × +         (A12.4)

Tabelle A12.2:  1 / EP(WR)  nach Gleichung (A12.3) und (A12.4)

k = Gleichung(A12.3) Gleichung(A12.4)  ABS((A12.3) – A12.4)) Fehler (%)
1 1.34 1.42 0.08       ~ 6
2 1.73 1.76 0.03 ~ 2
5 2.56 2.55 0.01 < 1
10 3.54 3.52 0.02 < 1
60 8.77 8.77 0.00
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A12.3  Selektion niederfrequenter Periodizitäten in weiß verrauschten Daten am  
Beispiel verrauschter SINUS- Schwingungen

Für eine Beispielrechnung wurden die obigen SINUS- Daten (siehe hierzu unter Abschnitt 
12.2) mit einem mittelwertfreien und unabhängigen Fehlerrauschen (weißes Rauschen) mit 
einer  Standardabweichung  von:  S  =  1.3816  überlagert.  In  der  nachfolgenden  Abbildung 
A12.4 ist zunächst für diesen Datensatz  EP  = f(GK) im Vergleich zu  EP(WR)  = f(GK) eines 
mittleren weißen Rauschens (siehe Abbildungen 12.3 und 12.4) dargestellt:

Abbildung A12.4                                                             Abbildung A12.5

EP                  -  vollständiges EP- Maß (nach Gleichung (5.4)), gemittelt über alle Wellenzug- Sequenzen (s)   

EP(WR)             -  EP- Mittel für ein weißes Rauschen (WR), zusätzlich gemittelt über die N=10- Datensätze in Tab.: A12.1
Gk -                  -  Ordnung k der gleitenden Mittelung im Rahmen des Gauß- Tiefpass- Filters (12.1)  
EP(WR) +-90% -  90%- Konfidenzintervall des WR in Abb.:12.3

Abbildung A12.6

EP                 -  vollständiges EP- Maß (nach Gleichung (5.4)), gemittelt über alle Wellenzug- Sequenzen (s)   
k                     - Ordnung k (:=Gk) der gleitenden Mittelung 
LN(_SIN+WR) =f(k^2)     -  regressiv ermittelter linearer Zusammenhang  (für k=13 bis k=64)

Aus den obigen Abbildungen A12.4 bis A12.6 ist (zusammenfassend) ersichtlich:

- EP (Gk) ist für die obigen Beispieldaten mit ~10% IW signifikant unterschiedlich zu einem 
WR und besitzt in der Abbildung A12.4 ein lokales Maximum EP (Gk)max für: Gk = 13
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- Lineare Abschnitte in der graphischen Darstellung: 22 1LN( ) f(k )
EP
- =  (in der Abbildung 

A12.6) können offensichtlich für diese Beispieldaten das „Hervortreten“ einer „konstanten“, 
vom  Fehlerrauschen  dann  (annähernd)  befreiten  Periodizität  ( /1 )  markieren.  Der 
Periodenwert  in  Messwertabständen  (Mwa)  kann  mit  Hilfe  des  Anstiegs  des  linearen 
Abschnittes nach Gleichung (12.5) berechnet werden.

Im Falle  eines  „reinen“  weißen Rauschens existiert  dagegen nur  ein  zufälliges,  „weißes“ 
Spektrum von Strukturen (Periodizitäten), so dass bei einer schrittweisen Gaußglättung keine 
dominierenden Periodizitäten mit „konstantem“ ( /1 ) in Gleichung (12.5) und somit auch 
keine linearen Abschnitte entstehen können (siehe in Abbildung A12.3).

Der  lineare  Abschnitt  des  verrauschten  SINUS- Beispiels  in  der  graphischen Darstellung: 
22 1LN( ) f(k )

EP
- =  (in der Abbildung A12.6) beginnt mit dem k- Wert für ein lokalen EP- 

Maximum in  EP=f(Gk), d.h. mit k=13. Dieser (lineare) Abschnitt endet etwa oberhalb von 
k=64

Die SINUS- Struktur ist nach einer Gauß- Tiefpass- Filterung über GK=13 in der Abbildung 
A12.5 „erstmalig“ vom hochfrequenten Rauschen „annähernd befreit“ erkennbar.
In  den  geglätteten  Daten  werden  dagegen  noch  „eigenständige“  Strukturen  durch  das 
Fehlerrauschen sichtbar,  wenn beispielsweise nur über Gk=5 oder über Gk=10 „geglättet“ 
wurde:

Abbildung A12.7:                                                            Abbildung A12.8

2.1SIN        - SINUS- Datensatz mit einer Amplitude = 2.1 und einer Periode über 60 MWa
2.1SIN + WR  - SINUS- Datensatz, überlagert mit einem weißen Rauschen (WR) der Standardabweichung S=1.3816 
Gk -                - Ordnung k der gleitenden Mittelung im Rahmen des Gauß- Tiefpass- Filters (12.1)    

Nach einer (etwaigen) „noch stärkeren Glättung“, beispielsweise über k=25, wäre zwar die 
SINUS- Struktur „noch glatter rekonstruiert“, dann jedoch auch „stärker“ in der Ampltitude 
reduziert,  d.h.  sie  wäre  danach  (im  Mittel)  nur  noch  zu  knapp  2/3  der  unverrauschten 
vorhanden:
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Abbildung A12.9

2.1SIN        - SINUS- Datensatz mit einer Amplitude = 2.1 und einer Periode über 60 MWa
2.1SIN + WR  - SINUS- Datensatz, „überlagert“ mit einem weißen Rauschen (WR) der Standardabweichung S=1.3816 
Gk -                - Ordnung k der gleitenden Mittelung im Rahmen des Gauß- Tiefpass- Filters (12.1)  

Der (genaue) Wert der Amplitudenreduktion durch eine Gaußfilterung kann mit  Hilfe der 
Durchlasscharakteristik )k,(G   nach Gleichung (12.1) für k=25 berechnet werden:

Durchlasscharakteristik des Gaussfilters mit Gk=25:

Periode    (auf:  1)  normierte Amplituden nach Filterung   
 
 2             3.67981439463359E-168 
 4             1.38502138321844E-42          Perioden über  4 - Messwertabstände wären vollständig unterdrückt
 6             2.49002025190546E-19 
 …
 18            0.008568630808312               Eine Periodizität über 18 Messwertabstände  wäre auf weniger als 1%  unterdrückt

 20            2.11669487920255E-02 
 22            4.13282004411957E-02 
 24            6.87484134222186E-02          Peridiodizitäten  des Filterwertes (~25)  wären bis auf ca. 10% unterdrückt
 26            0.102156320527981 
 28            0.139876259388985 
 30            0.180238728579309 
 32            0.221799344072983 
 34            0.263416512878706 
 36            0.304248088073434 
 38            0.34371099384617 
 40            0.381429751330984 
 ....
 54            0.589282429919045 
 56            0.611555677576913 
 58            0.632281701680469 
 60            0.651571423420281             Die SIN- Periode über  60- Messwertabstände ist nur noch zu ca. 2/3 der  unverauschten vorhanden 
 62            0.669531309159277 
 64            0.686262178175815 
 66            0.701858575441708 
 68            0.716408531444817 
 70            0.729993581463173 
 72            0.742688953539083 
 74            0.754563861152848 
 76            0.76568185591306 
 78            0.776101209460843
 80            0.785875303710258            Periodizitäten im 80- fachen Messwertabstand wären noch um gut 20% reduziert
...

Durch  eine  Gaußfilterung  zur  Unterdrückung  des  überlagerten  (unabhängigen) 
Fehlerrauschens kann jedoch dieses Rauschen nur „gleitend“ unterdrückt werden, d.h. die 
hochfrequenten  Amplituden  der  Fehlerstrukturen  werden  entsprechend  der 
Durchlasscharakteristik „mehr oder weniger“ reduziert.  Damit entstehen in den geglätteten 
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verrauschten  SINUS-  Daten  des  obigen  Beispiels  auch  mehr  oder  weniger  ausgeprägte 
Deformierungen des Sinus, wodurch sich die Streuung der Daten innerhalb der jeweiligen 
Sinus- Wellenzüge vergrößert und sich dann auch im Vergleich mit den ungeglätteten Daten 
in Form erhöhter EP- Werte abbilden kann. Tendenziell zu hohe EP- Werte in Gleichung 
(12.4) ergeben dann aber zu niedrige Anstiege und somit nach Gleichung (12.5) zu große 
Periodenwerte für die zu bestimmende unverrauschte Periodizität:

Für das obige Beispiel eines „verrauschten“ Sinus mit einem überlagerten weißen Rauschen 

mit: S=1.3816 wurde ein Anstieg für: 22 1LN( ) f(k )
EP
- =  in  der Abbildung A12.6  von 

A = 0.000526 erhalten. Dieser Wert eingesetzt in Gleichung (12.5) ergibt eine überschätzte 
Periode des unverrauschten Sinus (über 60MWa) von:  69 MWa. 

Für eine (mögliche) Korrektur dieses überschätzten Wertes können die jeweils angepassten 
Daten, d.h. die für das obige Beispiel mit der Gleichung: 

22 1 0 000526 1 03LN( ) . k .
EP
- = × +  berechneten Daten, dann mit den berechneten  Daten 

für ein reines (mittleres) weißes Fehlerrauschen nach Gleichung (A12.2): 
22 1 0 2796 0 5159LN( ) . LN(k ) .

EP(WR)
- = × +  überlagert (addiert) werden. 

Die Linearität dieses derart erzeugten Datensatzes ist jetzt für den Bereich k=13...64 des 
Beispiels (natürlich) geringer, dessen lineare Anpassung ergibt aber einen korrigierten, 
vergrößerten Anstieg von: 0.00072 (anstelle von: 0.00053):

22 1 0 00072 3 2LN( ) . k .
EP
- = × +      (R^2=0.989)

Schließlich kann mit diesem Anstieg in der Gleichung (12.5) ein „korrigierter“ Periodenwert 
von 59 MWa (anstelle von 69) berechnet werden.

Abbildung A12.10

EP                -  vollständiges EP- Maß (nach Gleichung (5.4)), gemittelt über alle Wellenzug- Sequenzen (s)
k                     - Ordnung k (:=Gk) der gleitenden Mittelung 
_kor                - „korrigierte“ Daten für eine korrigierte regressive Anpassung zur Abschätzung des Periodenwertes 
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A 13  Ergebnistabellen 

Tabelle A13.1 

Gaußfilterung weißes Rauschen für die 10 Datensätze aus der Tabelle A12.1, jedoch jetzt mit 
nur N = 101 Zufallszahlen (anstelle von 991): EP = f(Gk) für Gk = 0,...,25

Gk/S 0.4854 1.3816 0.0206 0.0287 0.1395 0.1503 0.4045 0.9992 1.0089 1.4019  MW S 1.2816*S MW
+80%

MW
-80%

0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000

1 0.9717 0.9732 0.7069 0.9580 0.7186 0.7075 0.6982 0.6677 0.6803 0.7058 0.7788 0.1312

2 0.5890 0.5655 0.5950 0.6175 0.5940 0.5823 0.6304 0.5582 0.6199 0.6002 0.5952 0.0232 0.030 0.625 0.566

3 0.4923 0.4854 0.4940 0.4626 0.4915 0.4758 0.4853 0.4109 0.5167 0.4622 0.4777 0.0284 0.036 0.514 0.441

4 0.4116 0.4123 0.4297 0.4255 0.4280 0.3634 0.4637 0.3428 0.4578 0.3809 0.4116 0.0389 0.050 0.461 0.362

5 0.3976 0.4286 0.3980 0.4484 0.3874 0.3332 0.4198 0.3125 0.4592 0.3266 0.3911 0.0516 0.066 0.457 0.325

6 0.3982 0.4046 0.3951 0.4547 0.3799 0.2927 0.4026 0.2951 0.4044 0.3058 0.3733 0.0555 0.071 0.444 0.302

7 0.3595 0.3882 0.3629 0.4414 0.3578 0.3402 0.3521 0.2738 0.3848 0.2537 0.3514 0.0543 0.070 0.421 0.282

8 0.3425 0.3599 0.3014 0.4110 0.3272 0.3069 0.3405 0.2614 0.3402 0.2330 0.3224 0.0502 0.064 0.387 0.258

9 0.3098 0.3314 0.3016 0.3807 0.3091 0.2853 0.3421 0.2380 0.3081 0.1866 0.2993 0.0542 0.069 0.369 0.230

10 0.2806 0.3198 0.2719 0.3485 0.3140 0.2956 0.3195 0.2644 0.2844 0.1534 0.2852 0.0530 0.068 0.353 0.217

11 0.2759 0.2983 0.2637 0.3093 0.2958 0.2985 0.3174 0.2479 0.2630 0.1361 0.2706 0.0523 0.067 0.338 0.204

12 0.2587 0.2887 0.2520 0.3118 0.2764 0.3002 0.3146 0.2377 0.2562 0.1426 0.2639 0.0501 0.064 0.328 0.200

13 0.2800 0.2580 0.2355 0.2797 0.2471 0.2875 0.2934 0.2147 0.2414 0.2084 0.2546 0.0302 0.039 0.293 0.216

14 0.2571 0.2291 0.2204 0.2659 0.2814 0.2783 0.2755 0.1966 0.2712 0.2223 0.2498 0.0300 0.038 0.288 0.211

15 0.2429 0.2030 0.1989 0.2581 0.2719 0.2681 0.2654 0.2288 0.2719 0.2162 0.2425 0.0289 0.037 0.279 0.206

16 0.2803 0.1804 0.1869 0.2412 0.2533 0.2573 0.2525 0.2464 0.2620 0.2114 0.2372 0.0332 0.042 0.280 0.195

17 0.2659 0.1588 0.2618 0.2797 0.2301 0.2483 0.2387 0.2070 0.2518 0.2044 0.2347 0.0360 0.046 0.281 0.188

18 0.2567 0.1413 0.2494 0.3022 0.2315 0.2365 0.2581 0.2241 0.2445 0.1988 0.2343 0.0422 0.054 0.288 0.180

19 0.2434 0.1230 0.2358 0.2981 0.2196 0.2277 0.2482 0.2103 0.2301 0.1896 0.2226 0.0450 0.058 0.280 0.165

20 0.2141 0.1033 0.2271 0.2925 0.2117 0.2204 0.2389 0.1672 0.2209 0.1943 0.2090 0.0490 0.063 0.272 0.146

21 0.2120 0.0834 0.2170 0.2890 0.2034 0.2116 0.2188 0.1654 0.2136 0.1856 0.2000 0.0517 0.066 0.266 0.134

22 0.1954 0.0616 0.1771 0.2869 0.2593 0.2027 0.2149 0.1363 0.1476 0.1892 0.1871 0.0635 0.081 0.268 0.106

23 0.1910 0.0478 0.1881 0.2835 0.2587 0.1936 0.1944 0.1149 0.1475 0.1775 0.1797 0.0669 0.086 0.265 0.094

24 0.1819 0.0348 0.1789 0.2854 0.2091 0.1788 0.1892 0.1235 0.1457 0.1711 0.1698 0.0637 0.082 0.252 0.088

25 0.1959 0.0284 0.2050 0.2229 0.2462 0.1689 0.1810 0.1052 0.1476 0.1675 0.1669 0.0626 0.080 0.247 0.087

Anmerkung: 

Für jeweils einzelne Zufallsdatensätze (mit N=101 Werten) war oberhalb von GK=25   kein 
EP- Vergleich der Gauß- gefilterten Daten mit den ungefilterten Ausgangsdaten mehr 
möglich.
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Tabelle A13.2

Auszug aus der SINOMA- Berechnungstabelle für Test 1 in Tabelle 13.3

S(dat)           - Standardabweichungen der jeweils verrauschten x-, y- Daten (x',x'' ; y',y'')
S(WR)               - Standardabweichungen des entsprechenden zusätzlichen Fehlerrauschens ( z z,e d  )
ZRV           - Zusatz- Rausch- Verhältnis der zusätzlich verrauschten x''-, y''- Daten 
EP’, EP^            - maximierte partielle EP- Maße (5.5a) (5.5b) des SINOMA- Berechnungsalgorithmus
d, q                    - Differenz, Quotient der jeweils maximierten partiellen EP- Maße: EP’ – EP^ ,  EP^ / EP'
C(d):= C(SNM)  - Schätzwert für den Anstiegsparameter nach Gleichung (8.1a,b) 
C(q):= C(SNM)  - Schätzwert für den Anstiegsparameter nach Gleichung (8.2) 

S(dat) S(WR) ZRV EP' EP^ d R^2 C(OLS) C(INV) C(RMA) q C(d) C(q)
x 0 1.865
y 1.307 0.854 0.732 0.123 0.330 0.403 1.219 0.701 0.857

1 1.866 0.031 60.000
1.307 0.022 60.000 0.862 0.734 0.128 0.330 0.402 1.220 0.701 0.851

2 1.866 0.031 60.000
2.530 2.178 0.600 0.788 0.848 -0.060 0.101 0.431 4.267 1.356 1.076

3 1.866 0.031 60.000
1.308 0.043 30.300 0.856 0.733 0.122 0.333 0.404 1.216 0.701 0.857 0.764 0.783

4 1.866 0.031 60.000
1.310 0.085 15.450 0.863 0.773 0.090 0.336 0.407 1.211 0.702 0.896

5 1.866 0.031 60.000
1.317 0.163 8.025 0.870 0.740 0.131 0.324 0.402 1.240 0.706 0.850

6 1.866 0.031 60.000
1.342 0.303 4.313 0.856 0.719 0.137 0.270 0.374 1.384 0.719 0.840

7 1.866 0.031 60.000
1.409 0.532 2.456 0.882 0.698 0.184 0.277 0.398 1.435 0.755 0.791

8 1.866 0.031 60.000
1.561 0.855 1.528 0.775 0.775 -0.001 0.181 0.356 1.965 0.837 1.001 0.836 0.836

…
51 1.866 0.031 60.000

2.535 2.178 0.600 0.759 0.757 -0.165 0.062 0.340 5.437 1.359 1.217 1.191 0.800
52 1.866 0.031 60.000

1.666 1.033 1.265 0.797 0.924 0.032 0.253 0.449 1.775 0.893 0.960 0.921 0.930
53 1.866 0.031 60.000

1.915 1.402 0.932 0.808 0.765 -0.047 0.149 0.396 2.661 1.027 1.058 0.997 0.939
54 1.866 0.031 60.000

1.766 1.190 1.099 0.834 0.855 0.059 0.213 0.437 2.049 0.947 0.930 1.011 1.030
55 1.866 0.031 60.000

2.489 2.178 0.600 0.812 0.776 -0.011 0.235 0.647 2.750 1.334 1.014 1.327 1.315
56 1.866 0.031 60.000

2.016 1.539 0.849 0.824 0.823 -0.070 0.115 0.366 3.191 1.081 1.085
57 1.866 0.031 60.000

1.871 1.342 0.974 0.771 0.894 -0.041 0.220 0.471 2.136 1.003 1.053
58 1.866 0.031 60.000

1.663 1.033 1.265 0.847 0.812 0.054 0.201 0.400 1.987 0.892 0.936 0.950 0.966
59 1.866 0.031 60.000

1.752 1.167 1.119 0.823 0.793 -0.025 0.330 0.540 1.635 0.939 1.031 0.929 0.918
60 1.866 0.031 60.000

1.613 0.945 1.383 0.839 0.849 0.027 0.212 0.398 1.878 0.864 0.967 0.892 0.899
61 1.866 0.031 60.000

1.664 1.044 1.251 0.831 0.811 0.070 0.207 0.406 1.961 0.892 0.916
62 1.866 0.031 60.000

1.870 1.342 0.974 0.793 0.761 -0.092 0.122 0.351 2.865 1.003 1.116 0.943 0.822
63 1.866 0.031 60.000

1.751 1.175 1.113 0.810 0.884 -0.017 0.212 0.432 2.038 0.939 1.020
64 1.866 0.031 60.000

1.612 0.945 1.383 0.824 0.826 -0.030 0.216 0.402 1.858 0.864 1.037
65 1.866 0.031 60.000

1.529 0.795 1.644 0.820 0.855 0.049 0.235 0.398 1.689 0.820 0.940 0.862 0.875

MW 0.014 0.985 1.035 1.003
S 0.075 0.093 0.154 0.137
N 66 66 35 35
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