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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Mathematische Fragestellung

Punktprozesse auf der reellen Achse spielen in vielen Anwendungen eine Rolle. So lassen
sich beispielsweise das Auftreten von Erdbeben, das Eintreffen von Zügen oder – wie bei
den in dieser Arbeit verwendeten und später erklärten Daten – die Zeitpunkte, zu denen
die Ausprägung des elektrischen Feldes an der Kopfoberfläche lokale Maxima annimmt,
als Punktprozess Φ auf der positiven reellen Achse modellieren. Die Zeit ξi zwischen dem
Auftreten zweier Ereignisse Si−1 und Si wird hierbei als Lebenszeit bezeichnet.

Betrachtet man (wie in Abbildung 1.1 (A)) einen solchen Punktprozess stellt sich die
Frage, ob die Verteilung der Lebenszeiten (ξi)i≥1 über den ganzen Prozess Φ hinweg kon-
stant ist oder ob es einen oder mehrere Strukturbrüche (oft auch

”
Change-Points“ (CPs)

genannt) der Verteilung gibt. In Messer et al. (2013) wird daher aufbauend auf Steinebach
und Eastwood (1995) die Homogenität des Erwartungswerts µi := E[ξi] der Lebenszeiten
eines derartigen Punktprozesses Φ untersucht. Weiterführend ist die zentrale Frage der hier
vorliegenden Arbeit die nach dem Auftreten von Varianzinhomogenitäten bei den Lebens-
zeiten (ξi)i≥1 eines Punktprozesses Φ auf der reellen Achse.

Ziel der Arbeit ist zunächst die Entwicklung eines Testverfahrens zum Prüfen der Varianz-
homogenität der Lebenszeiten eines Punktprozesses. Die Nullhypothese des Tests fordert
eine homogene Varianz σ2 der Lebenszeiten, während die Alternativhypothese von einer
Stufenfunktion der Varianz ausgeht und auf mindestens eine Varianzänderung abzielt. Die
Grundidee des verwendeten

”
Filtered-Derivative“-Testverfahrens ist nach Basseville und

Nikiforov (1993), Brodsky und Darkhovsky (1993) sowie Csörgö und Horvath (1997) das
Schätzen und Vergleichen der Varianz der Lebenszeiten in benachbarten Fenstern fester
Breite h des Punktprozesses. Diese Fenster werden dabei über den gesamten Prozess ge-
schoben, d.h. für

”
jeden“ Zeitpunkt t wird die Varianzdifferenz zwischen den jeweiligen

Fenstern bestimmt. Das Maximum Mh der absoluten Varianzdifferenzen zwischen zwei be-
nachbarten Fenstern wird als Teststatistik verwendet und mit einer Annahmeschwelle Q
verglichen. Wird diese Schwelle Q überschritten, so wird die Nullhypothese der Varianzho-
mogenität abgelehnt.

Aufbauend auf dem skizzierten Test soll des Weiteren ein Algorithmus beschrieben und
implementiert werden, der die genaue Anzahl und Lage der möglichen Strukturbrüche der
Varianz detektiert.
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1. Einleitung

In Abbildung 1.1 ist ein Beispiel für einen Prozess mit konstantem Erwartungswert µ
aber auftretender Varianzinhomogenität der Lebenszeiten abgebildet. Dabei werden drei
verschiedene Darstellungsformen gewählt. Die obere Grafik (A) zeigt den Punktprozess Φ
über die Zeit, während die mittlere Abbildung (B) direkt die Lebenszeiten der Ereignisse
im Vergleich zum Erwartungswert µ der Lebenszeiten anzeigt. Die dritte Grafik präsentiert
schließlich die jeweiligen Varianzen der Lebenszeiten abhängig von der Nummer i des auf-
tretenden Ereignisses. Daher muss man die unterschiedlichen horizontalen Achsen der drei
Teilgrafiken beachten. In Grafik A repräsentiert diese Achse die Zeit t, während in den
beiden unteren Grafiken B und C jeweils die Ereignisnummer i auf der horizontalen Achse
dargestellt ist.
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Var(ξi)
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Abbildung 1.1: (A): Beispiel eines Punktprozesses Φ mit Änderung der Lebens-
zeitvarianzen am sogennanten Change-Point. (B): Die zugehörigen Lebenszei-
ten (ξi)i≥1 im Vergleich zur erwarteten Lebenszeit µ. (C): Am Change-Point
verändern sich die Varianzen der Lebenszeiten (ξi)i≥1. Die Varianz ändert sich
während der zum Zeitpunkt CP andauernden Lebenszeit. Daher wird in Grafik (C) die Va-
rianz der entsprechenden Lebenszeit als Mittelwert der Varianz vor und nach der Änderung
eingezeichnet.
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1. Einleitung

1.2 Kurze Übersicht und Struktur der Arbeit

Der in dieser Arbeit zu entwickelnde Varianzhomogenitätstest soll auf einen EEG-Datensatz
von insgesamt 32 Personen angewendet werden. Diese Daten werden mitsamt den notwen-
digen Fachbegriffen in Kapitel 2 kurz vorgestellt. Für die Modellierung der Daten eignet
sich insbesondere die Gammaverteilung. Im zweiten Abschnitt des zweiten Kapitels wird
daher diese kontinuierliche Wahrscheinlichkeitsverteilung eingeführt, bevor in Abschnitt
2.3 die Anpassung der Gammaverteilung an die Daten evaluiert wird.

Das dritte Kapitel legt die formalen Grundlagen dieser Arbeit. Zur Formalisierung der
Nullhypothese wird in Kapitel 3.1 der Erneuerungsprozess definiert. Aus verschiedenen
Erneuerungsprozessen wird das zur Alternativhypothese gehörige Modell eines Erneue-
rungsprozesss mit inhomogenen Varianzen (EPIV) konstruiert. Abschnitt 3.2 beschäftigt
sich ausführlich mit dem einleitend beschriebenen

”
Filtered-Derivative“-Testverfahren.

In Kapitel 4 werden zwei unterschiedliche Verfahren – ein Bootstrap-Algorithmus und
eine asymptotische Methode – zum Berechnen der Annahmeschwelle Q des Tests vorge-
stellt. Aufgrund des enormen rechentechnischen Aufwands zur Umsetzung der Bootstrap-
Methode erfolgt dabei die Konzentration auf den asymptotischen Zugang. Zunächst wird
im zweiten Abschnitt empirisch die Gültigkeit der asymptotischen Schwelle QA gezeigt. In
der dritten Sektion werden schließlich die notwendigen theoretischen Konvergenzbetrach-
tungen durchgeführt.

Auf diesem Fundament wird in Kapitel 5 der
”
Change-Point-Detection-Algorithmus“ zur

Identifikation der Varianz-Strukturbrüche aufgestellt. In den ersten drei Abschnitten wird
dabei nur mit einem Fenster gearbeitet (

”
Ein-Fenster-Algorithmus“ EFA) und es werden

das Signifikanzniveau sowie die Detektionswahrscheinlichkeit für Strukturbrüche des Ein-
Fenster-Tests bzw. des Ein-Fenster-Algorithmus empirisch insbesondere in Abhängigkeit
von der Fenstergröße h untersucht. Für Simulationen werden hierbei Prozesse mit gamma-
verteilten Zuwächsen verwendet, deren Parameter sich an die in den Daten vorkommenden
Werte anlehnen. Um die Vorteile sowohl kleinerer als auch größerer Fenster zu kombinieren,
d.h. sowohl zeitlich dicht aufeinanderfolgende als auch kleine Veränderungen der Varianz zu
detektieren, wird in Sektion 5.4 der Multiple-Filter- (oder auch Mehr-Fenster-)Algorithmus
(MFA) eingeführt. Dieser verwendet simultan mehrere Fensterbreiten zum Aufspüren der
Change-Points. In den Kapiteln 5.5 sowie 5.6 wird diese Mehr-Fenster-Methode hinsichtlich
des Signifikanzniveaus des zugehörigen Mehr-Fenster-Tests und der Detektionswahrschein-
lichkeit für Change-Points mit der Ein-Fenster-Methode verglichen.

Da es bei den in den Daten vorliegenden Lebenszeiten zu Änderungen der Erwartungs-
werte µi (bzw. der Raten µ−1

i ) im Lauf des Prozesses kommt und diese Erwartungswerte
zudem geschätzt werden müssen, wird diese Situation in Kapitel 6 mit in das Testverfahren
und den Algorithmus einbezogen. Zuerst wird weiterhin von Ratenhomogenität ausgegan-
gen und der Einbau der geschätzten Rate µ̂−1 in das Testverfahren erläutert sowie die nur
geringen Auswirkungen auf die Testeigenschaften studiert. Abschnitt 6.2 erweitert die in
Kapitel 3.1 eingeführten Modelle unter Berücksichtigung von Rateninhomogenitäten. Die
dritte Sektion schildert anhand von drei Beispielen die Auswirkungen von nicht in das
Testverfahren inkludierten Rateninhomogenitäten. Eine Lösung der daraus resultierenden
Problematiken bietet Kapitel 6.4 in Form einer Technik zum Einbau der geschätzten Raten-
Change-Points in den Varianzhomogenitätstest. Abschließend werden die Raten-CPs mit
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1. Einleitung

dieser Technik in den Test inkludiert und die Auswirkungen auf das Signifikanzniveau so-
wie die Detektionswahrscheinlichkeit für die Varianz-CPs untersucht.

Kapitel 7 präsentiert die Anwendung des Varianzhomogenitätstests und des Change-Point-
Detection-Algorithmus auf die Schlafdaten. Es werden die Daten nochmals beschrieben, die
auftretenden Rateninhomogenitäten charakterisiert und die Ergebnisse ausführlich erläutert.
Im Schlusskapitel 8 erfolgt eine Zusammenfassung und kritische Beurteilung der Erkennt-
nisse aus dieser Masterarbeit. Der Anhang A enthält zusätzliche Grafiken zu Kapitel 5.

Ist in dieser Arbeit ohne explizite Nennung eines Signifikanzniveaus von signifikanten Er-
eignissen die Rede, so ist stets ein Signifikanzniveau von α = 5% gemeint.

Sämtliche computergestützten Datenauswertungen und Simulationen wurden mit der Sta-
tistiksoftware RStudio (Version 0.97.551) basierend auf R Version 3.0.2 durchgeführt. Ge-
nutzt wurde hauptsächlich ein Notebook mit einem 2.6 GHz leistenden Intel(R)-Core(TM)
i5-3230M-Prozessor sowie einem Arbeitsspeicher von 6 GB. Als Betriebssystem diente eine
64-Bit-Version von Microsoft Windows 8.1.
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Kapitel 2

Erster Blick auf die Daten

Dieses Kapitel stellt zunächst kurz die im weiteren Verlauf der Arbeit untersuchten Daten
vor. Dabei wird die neurophysiologische Messmethode der Elektroenzephalografie erklärt
und es wird auch grafisch die Entstehung der Daten aufbereitet. Eine weitere Beschreibung
der Daten findet sich in Kapitel 7.1. Zudem wird – motiviert von der Lebenszeitverteilung
innerhalb der Daten – im zweiten Abschnitt dieses Kapitels die Gammaverteilung ein-
geführt. Hierbei wird auch der Einfluss der beiden die Gammaverteilung beschreibenden
Parameter p und λ ausführlich untersucht. Der dritte Abschnitt evaluiert schließlich die
Anpassung der Gammaverteilung an die in den Daten gegebenen Lebenszeitverteilungen
und geht dabei auf Unterschiede zwischen den verschiedenen Schlafstadien ein.

2.1 Datenbeschreibung

Herr Dr. med. Helmut Laufs und Frau Dr. med. Verena Brodbeck (ehemals Forschungs-
gruppe REST (Ruhe, Epilepsie, Schlaf und Transitionen) am Zentrum für Neurologie und
Neurochirurgie des Klinikums der Goethe-Universität Frankfurt am Main) erhoben für die
Studie Brodbeck et al. (2012) die in dieser Arbeit verwendeten Daten.

Zunächst wird kurz die verwendete neurologische Forschungsmethode der Elektroenzepha-
lografie erläutert. Die Elektroenzephalografie dient zur Messung der Spannungsschwan-
kungen des elektrischen Feldes an der Kopfoberfläche, welche durch die elektrischen Zu-
standsänderungen von Neuronen im Cortex (d.h. in der Hirnrinde) verursacht werden. Am
Kopf jedes Probanden werden 30 Elektroden befestigt, die im Abstand von jeweils vier
Millisekunden (d.h. 1

250 Sekunde) das elektrische Feld messen (mehr hierzu u.a. in Nunez
und Srinivasan (2007)). Die grafische Darstellung der Spannungsschwankungen erfolgt in
einem Elektroenzephalogramm (EEG). EEGs bilden somit Hirnaktivitäten ab.

Für die Studie von Brodbeck et al. (2012) stellten sich 32 gesunde Probanden für die Auf-
zeichnung von EEGs zur Verfügung. Die Hirnaktivität sollte dabei mittels 30 Elektroden in
verschiedenen Aktivitätszuständen gemessen werden. Von jedem Probanden wurden sowohl
im entspannten wachen Zustand (W) als auch in drei verschiedenen Schlafphasen EEGs
aufgezeichnet. Diese Schlafstadien werden mit N1, N2 und N3 bezeichnet und entstammen
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2. Erster Blick auf die Daten

allesamt dem Non-REM-Schlaf1. Gemäß Weeß und Landwehr (2009) bezeichnet N1 den
Übergang zwischen dem Wachzustand und dem Schlafen, N2 den stabilen Schlaf und N3
den Tiefschlaf. Zur Vereinfachung wird der Wachzustand W gleichfalls als Schlafzustand
aufgefasst. Somit gibt es also insgesamt die vier Schlafstadien W, N1, N2 und N3.

Eine Darstellung eines EEGs anhand der ersten drei Sekunden von Schlafzustand N1 von
Versuchsperson 1 findet sich in Teilgrafik (A) von Abbildung 2.1. In der vorliegenden Ar-
beit werden nicht die rohen EEG-Daten direkt verwendet. Stattdessen wird zunächst zu
einem festen Zeitpunkt die Stärke der Ausprägung des elektrischen Feldes an der Kopfo-
berfläche über die Standardabweichung der Messwerte aller 30 Elektroden bestimmt. Diese
Standardabweichung nennt man gemäß Lehmann und Skrandies (1980) auch

”
Global Field

Power“ (GFP). Trägt man die GFP-Werte entlang einer Zeitachse auf, so erhält man eine
GFP-Kurve (siehe Abbildung 2.1 (B)). Die in dieser Arbeit analysierten Daten beinhalten
die Zeitpunkte, zu denen lokale Maxima (

”
Peaks“) der GFP-Werte angenommen werden.

Diese sind in Abbildung 2.1 (C) ersichtlich. Es werden die Intervalllängen zwischen dem
Auftreten zweier GFP-Peaks betrachtet.
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Abbildung 2.1: EEG-Datendarstellung anhand der ersten drei Sekunden von
Versuchsperson 1 im Zustand N1. (A): Rohmesswerte der 30 Elektroden. (B): Resul-
tierendes GFP-Signal. (C): Resultierende Peaks des GFP-Signals.

Die GFP-Peaks lassen sich als Ereigniszeiten (Si)i≥1 und die Differenzen zwischen zwei
Peaks als Lebenszeiten (ξi)i≥1 interpretieren. Der so entstehende Punktprozess Φ soll in

1REM ist die Abkürzung von Rapid Eye Movement und kennzeichnet eine Schlafphase, die sich nach
Carlson (2004) zum Beispiel durch schnelle Augenbewegungen auszeichnet. Die meisten Träume treten
während dieser Phase auf (Hobson (2009)). Der Anteil des REM-Schlafs an der gesamten Schlafdauer
beträgt gemäß Zulley (1980) etwa 20 bis 25 Prozent. Der Non-REM-Schlaf hingegen verzeichnet nur wenige
Augenbewegungen sowie Träume und beansprucht etwa 75 bis 80 Prozent der Schlafdauer.
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2. Erster Blick auf die Daten

dieser Arbeit mittels des in Abschnitt 1.1 erwähnten Verfahrens auf Homogenität der
Lebenszeit-Varianzen untersucht werden. Insbesondere werden mögliche Unterschiede zwi-
schen den verschiedenen Schlafphasen analysiert.

Bemerkung 2.1. In der Neurophysiologie sind die GFP-Peaks zum Beispiel bei der Ana-
lyse von sogenannten

”
EEG-Microstates“ von Bedeutung. Unter einem EEG-Microstate

versteht man nach Brodbeck et al. (2012) Zeiträume mit nahezu stabiler hochdimensionaler
Ausprägung (Topografie) des durch die Elektroenzephalografie gemessenen elektrischen Fel-
des. Hierbei werden Stärke und Polarität der Ausprägung vernachlässigt. Bei der Analyse
der Microstates werden nach einem Vorschlag von Lehmann et al. (1987) nur die Zeitpunk-
te, an denen GFP-Peaks angenommen werden, berücksichtigt. Lehmann et al. versahen die
EEG-Microstates auch mit dem Beinamen

”
atoms of thought“.

Einen ersten Eindruck der Lebenszeit-Verteilung (in Sekunden) zwischen den GFP-Peaks
gibt Grafik 2.2 anhand des Stadiums N1 von Proband 1. Zusätzlich wird in dieser Grafik
die Dichte einer mit der Momentenmethode (d.h. durch das Berechnen der ersten beiden
empirischen Momente) an die Lebenszeiten angepassten Gammaverteilung gezeichnet.
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Abbildung 2.2: Verteilung der GFP-Maxima-Differenzen in der Schlafphase
N1 von Versuchsperson 1 mit der Dichte einer angepassten Gammaverteilung
(in blau).

Um das in Abschnitt 1.1 angedeutete Testverfahren zum Aufspüren von Varianzinhomo-
genitäten zu evaluieren werden Zufallsvariablen benötigt, die eine ähnliche Verteilung wie
die empirischen Lebenszeiten haben. Hierzu bietet sich die Gammaverteilung an, die die
Daten – beispielsweise in der obigen Grafik 2.2 – gut widerspiegelt.

Im nächsten Abschnitt wird die Gammaverteilung definiert und es werden Charakteris-
tiken dieser Verteilung aufgezählt. Im übernächsten Abschnitt werden – anhand der vier
Schlafphasen von Versuchsperson 1 – vier Gammaverteilungen an die bestehenden Lebens-
zeitverteilungen angepasst und die Ergebnisse kritisch beleuchtet.

2.2 Die Gammaverteilung

Die Gammaverteilung gehört zu den kontinuierlichen Wahrscheinlichkeitsverteilungen auf
der positiven reellen Achse. Sie besitzt zwei Parameter und wird häufig in der Versi-
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2. Erster Blick auf die Daten

cherungsmathematik (siehe z.B. Cottin und Döhler (2013)) sowie der Spiketrainanalyse
in der Hirnforschung (beispielsweise in Messer et al. (2013)) verwendet. Namensgebend
ist die als Normierungsfaktor in der Dichtefunktion auftretende Gammafunktion Γ(x).
Dieser Abschnitt soll zunächst die Verteilung definieren, auf verschiedene Parametrisie-
rungsmöglichkeiten eingehen, zentrale Eigenschaften nennen sowie schließlich die Auswir-
kung der Parameterwahl – auch visualisiert – analysieren.

Definition 2.2. Die Gammaverteilung γ(p, λ) besitzt die beiden Parameter p > 0 und
λ > 0 und wird durch die Wahrscheinlichkeitsdichte

f(x) =

{
λp

Γ(p)x
p−1e−λx x > 0

0 x ≤ 0

definiert. Γ(p) bezeichnet hierbei den Funktionswert der Gammafunktion an der Stelle p.
Diese ist wie folgt definiert

Γ(p) :=

∞∫

0

tp−1e−tdt.

Bemerkung 2.3. Der Parameter p wird auch als shape-Parameter bezeichnet, da er die
Form der Dichte der Gammaverteilung wesentlich beeinflusst. Insbesondere sind die Fälle
p > 1 und p ≤ 1 zu unterscheiden. Im weiteren Verlauf des Abschnitts wird genauer darauf
eingegangen. Der Parameter λ wirkt sich auf die

”
Breite“ der Dichtekurve aus.

Satz 2.4. Für gammaverteilte Zufallsvariablen X mit Parametern p und λ gilt

E[X] =
p

λ

sowie
Var(X) =

p

λ2
.

Beweis: Die Behauptung folgt über das Berechnen der ersten beiden Momente, d.h. der
ersten und zweiten Ableitung der momenterzeugenden Funktion mX(s) der Gammavertei-
lung an der Stelle s = 0. Die momenterzeugende Funktion der Gammaverteilung ist nach
Mack (2002) gegeben durch

mX(s) =

(
λ

λ− s

)p

. (2.1)

Damit gilt

E[X] =
∂

∂s
mX(s)

∣∣∣∣
s=0

= p · λp

(λ− 0)p+1
=

p

λ

und

E
[
X2
]
=

∂2

∂2s
mX(s)

∣∣∣∣
s=0

= p · (p+ 1) · λp

(λ− 0)p+2
=

p · (p+ 1)

λ2
.

Für die Varianz von X folgt daraus

Var(X) = E
[
X2
]
− E[X]2 =

p · (p+ 1)

λ2
− p2

λ2
=

p

λ2
.

�
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2. Erster Blick auf die Daten

Bemerkung 2.5. Häufig spricht man auch von einer Gammaverteilung mit Erwar-
tungswert µ und Varianz σ2, um direkt diese beiden wichtigsten Verteilungsparameter

anzugeben. Hieraus lässt sich via p = µ2

σ2 bzw. λ = µ
σ2 die Parametrisierung nach Definition

2.2 gewinnen.

Bemerkung 2.6. Die Exponentialverteilung lässt sich als Spezialfall der Gammaverteilung
verstehen. Wählt man in der Gammaverteilung p = 1, so ergibt sich eine Exponentialver-
teilung zum Parameter λ. Zudem ist die Summe n unabhängiger, exponential(λ)-verteilter
Zufallsvariablen gammaverteilt zu den Parametern n und λ (z.B. Georgii (2007)).

Bei gammaverteilten Zufallsvariablen können zwei Parameter variiert werden. Somit kann
jeweils nur der Erwartungswert oder nur die Varianz verändert werden. Im Kontext dieser
Arbeit lässt sich beispielsweise ein Prozess mit konstanten Erwartungswerten der Lebens-
zeiten konstruieren, der allerdings verschiedene Varianzen aufweist. Mit exponential(λ)-
verteilten Lebenszeiten funktioniert dies nicht, da in diesem Fall sowohl Erwartungswert
als auch Varianz nur vom Parameter λ abhängen.

Die Auswirkungen verschiedener Varianzen auf gammaverteilte Lebenszeiten werden in
Abbildung 2.3 anhand eines Rasterplots verdeutlicht. Es werden ein konstanter Erwar-
tungswert von µ = 0.04 sowie die drei Standardabweichungen σ ∈ {0.009, 0.016, 0.028}
für Simulationen von Punktprozessen mit gammaverteilten Lebenszeiten und Zeithorizont
T = 1.2 gewählt. Mit Ausnahme von T orientieren sich diese Werte an den in Schlafdaten
vorkommenden Parametern.

σ3=0.028

σ2=0.016

σ1=0.009

0 1.2t

µ=0.04

Abbildung 2.3: Rasterplot von drei Gammaverteilungen mit konstan-
tem Erwartungswert µ = 0.04 und verschiedenen Standardabweichungen
σ ∈ {0.009, 0.016, 0.028}.

Die größere Variabilität der Lebenszeiten für ein größeres σ ist in Abbildung 2.3 deutlich
erkennbar.

Um die Einflüsse verschiedener Parameter (nun soll zudem der Erwartungswert µ flexi-
bel sein) auf die Dichte der Gammaverteilung zu konkretisieren, werden in Abbildung 2.4
für vier verschiedene Erwartungswerte µ und drei verschiedene Standardabweichungen σ
bzw. Varianzen σ2 die jeweiligen Dichten gezeichnet. Die Wahl der Parameter orientiert sich
hierbei abermals an in den Schlafdaten auftretenden Werten. Die in Grafik 2.3 verwendeten
Parameterwerte werden daher ebenfalls hier genutzt.
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Abbildung 2.4: Dichte f(x, µ, σ) der Gammaverteilung für
µ ∈ {0.02, 0.04, 0.06, 0.08} und σ ∈ {0.009, 0.016, 0.028}.

Zur Interpretation wird die obige Grafik 2.4 zunächst zeilenweise – d.h. feste Standard-
abweichung σ und variabler Erwartungswert µ – betrachtet. Mit einem größeren Erwar-
tungswert µ verschiebt sich das Maximum der Kurven nach rechts. In der dritten Spalte
fällt für µ = 0.02 direkt die von allen anderen Dichtefunktionen abweichende Kurve auf.
Begründet ist diese Kurvenform darin, dass der Quotient aus Erwartungswert und Stan-
dardabweichung (also

√
p) kleiner als eins ist. Alle Dichten der Gammaverteilungen mit

shape-Parameter p kleiner oder gleich eins besitzen diese Form und somit keinen Hoch-
punkt. Bei Dichten mit shape-Parameter p > 1 liegt ein Maximum vor, das sich mit wach-
sendem p nach rechts verschiebt.

Vergleicht man die Teilgrafiken spaltenweise – fixiert also den Erwartungswert µ – so wird
die Dichtefunktion mit zunehmender Standardabweichung σ breiter und flacher. Dies ist
nachvollziehbar, da eine größere Standardabweichung die Wahrscheinlichkeit für größere
Abweichungen vom Erwartungswert erhöht. Die Wahrscheinlichkeit für Werte nahe des
Erwartungswertes wird entsprechend verringert. Mit dieser Beobachtung lässt sich auch
der Einfluss des zweiten Parameters λ erklären. Mit fallendem λ (also größerem σ2 bei
konstantem µ) wird die Streuung der Gammaverteilung immer größer.

In der nächsten Sektion wird versucht für die empirischen Lebenszeitverteilungen einiger
GFP-Maxima-Differenzen valide Parameter der Gammaverteilung zu finden.

10



2. Erster Blick auf die Daten

2.3 Anwendbarkeit der Gammaverteilung

In diesem Abschnitt soll die Anwendbarkeit der Gammaverteilung auf die zu untersuchen-
den Daten analysiert werden. Die zu beantwortende Frage ist, ob man die Parameter der
Gammaverteilung so wählen kann, dass die Verteilung der in den Daten vorkommenden
Lebenszeiten möglichst genau angenähert wird. Als Demonstrationsobjekt dient hierbei
Versuchsperson 1 in ihren vier Schlafstadien W, N1, N2 und N3. Für jedes der vier Schlaf-
stadien wird für die Maxima-Differenzen der GFP-Peaks in unten folgender Abbildung 2.5
eine Darstellung in Form eines Histogramms gegeben. Es werden über die Momentenmetho-
de Erwartungswert und Varianz von Gammaverteilungen angepasst und die sich ergebende
Dichte sowie die Parameter der gewählten Verteilung in blau in die jeweiligen Histogramme
gezeichnet.
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Abbildung 2.5: Histogramm-Darstellung der Lebenszeiten bei Versuchsperson
1 in den vier Schlafzuständen mitsamt der Dichte einer jeweils angepassten
Gamma-Verteilung. Die Parameter der Gamma-Verteilung sind in beiden möglichen
Varianten angegeben.

Ein erster Blick auf die vier Histogramme aus Abbildung 2.5 zeigt, dass die jeweils an-
gepasste Gammaverteilung die empirischen Lebenszeitverteilungen grob widerspiegelt. Die
beiden freien Parameter dieser Verteilung ermöglichen demnach eine Anpassung der Form
der Dichte z.B. bezüglich Höhe und Breite, die die realen Daten annähernd beschreiben
kann. Auffällig ist die deutlich flachere und breitere Verteilung der Maxima-Differenzen
im Tiefschlaf N3. Der Erwartungswert in der angepassten Gammaverteilung ist vergleich-
bar mit den anderen Schlafstadien, während die Varianz größer ist. Folglich verfügt die
alternative Parametrisierung über kleinere Werte für p bzw. λ. Zudem ist die Passung
der Gammaverteilung bei N3 schlechter als in den anderen drei Schlafstadien, was durch
potentielle Strukturbrüche begründet sein könnte.
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Kapitel 3

Modell und Testverfahren

Im dritten Kapitel werden zunächst Erneuerungsprozesse definiert. Diese sind die zentrale
Klasse von Punktprozessen in der vorliegenden Arbeit. Darauf aufbauend wird das Mo-
dell von Erneuerungsprozessen mit inhomogenen Varianzen erklärt. Mittels dieser beiden
Prozessklassen erfolgt die Formalisierung der Null- und der Alternativhypothese des Vari-
anzhomogenitätstests. Der zweite Abschnitt widmet sich im Detail dem verwendeten Test-
verfahren zum Aufspüren von Varianzinhomogenitäten der Lebenszeiten, dem sogenannten
Filtered-Derivative-Ansatz.

3.1 Das Modell

Es wird mit drei Konstruktionsmöglichkeiten für einen Punktprozess Φ auf der positiven
reellen Achse begonnen.

Für einen Zeithorizont T > 0 wird ein Punktprozess Φ auf [0, T ] beispielsweise durch seine
Lebenszeiten (ξi)i≥1 beschrieben. Alternativ lässt sich der Prozess über die Auftrittszeiten
des i-ten Ereignisses Si definieren mit

0 < S1 < S2 < S3 < . . .

und dem folgenden Zusammenhang zwischen Lebenszeiten und Ereignissen

ξ1 = S1 und ξi = Si − Si−1, für i=2, 3, . . . .

Daraus ergibt sich eine dritte Definitionsmöglichkeit über den Zählprozess (Nt)t≥0

Nt = max{i ≥ 1|Si ≤ t}, t ≥ 0 (3.1)

mit der Konvention max ∅ := 0.

Ein Beispiel eines Punktprozesses Φ ist in Abbildung 3.1 dargestellt.

0 TS1 S2 S3 ...

ξ1 ξ2 ξ3 ...

Φ

Abbildung 3.1: Beispiel eines Punktprozesses Φ auf der positiven reellen Achse
mit Ereigniszeiten (Si)i≥1 und Lebenszeiten (ξi)i≥1.
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3. Modell und Testverfahren

Es wird mit den Erneuerungsprozessen eine für diese Arbeit essentielle Klasse von Punkt-
prozessen definiert.

Definition 3.1. Erneuerungsprozess
Sei (ξi)i≥1 eine Folge von nichtnegativen, unabhängigen und identisch verteilten Zufallsva-
riablen. Dann wird durch die Folge (Si)i≥0 mit

S0 := 0, Si+1 := Si + ξi+1

ein Erneuerungspunktprozess bzw. kurz Erneuerungsprozess Φ definiert. Die Si heißen Er-
neuerungspunkte. Für ein T > 0 wird im Folgenden stets die auf (0, T ] eingeschränkte
Version von Φ betrachtet.
Der durch

Nt = max{i ≥ 0|Si ≤ t}, t ≥ 0

gegebene stochastische Prozess wird als Erneuerungszählprozess bezeichnet.

Bemerkung 3.2. Ein Erneuerungsprozess Φ mit ξi ∈ L4 ∀i ∈ N sowie Erwartungswert µ
und Varianz σ2 der Lebenszeiten (ξi)i≥1 wird im Folgenden mit Φ(µ, σ2) notiert.

Nun wird eine weitere wesentliche Kennzahl eines solchen Prozesses auf der reellen Achse
definiert.

Definition 3.3. Die Rate einer Lebenszeit ξi ist definiert als der inverse Erwartungswert
ihrer Lebenszeit E[ξi]

−1 =: µ−1.

Nach Definition 3.1 sind Erneuerungsprozesse ratenhomogen, d.h. die Rate ist zu jedem
Zeitpunkt konstant.

Die Nullhypothese des im nächsten Kapitel 3.2 erläuterten Varianzhomogenitätstests lau-
tet, dass der zu untersuchende Punktprozess zur Familie der Erneuerungsprozesse gehört.
Man testet diese gegen die Alternativhypothese, dass Φ ein Erneuerungsprozess mit stückweise
verschiedenen Varianzen der Lebenszeiten ist. Das erste Moment der Lebenszeiten soll hier-
bei zunächst konstant bleiben. Zur Formalisierung definiert man die folgende Prozessklasse
der Erneuerungsprozesse mit inhomogenen Varianzen.

Definition 3.4. Erneuerungsprozess mit inhomogenen Varianzen (EPIV)
Sei T > 0 und C die Menge aller endlichen Teilmengen von (0, T ].
Ferner sei C := {c1, . . . , cj} ∈ C mit c1 < . . . < cj.
Zur Zeit t = 0 starten j+1 unabhängige Erneuerungsprozesse Φ1(µ, σ

2
1), . . . ,Φj+1(µ, σ

2
j+1)

mit

σ2
k 6= σ2

k+1 für k = 1, 2, . . . , j.

Setze ferner c0 := 0 und cj+1 := T . Dann wird durch

Φ :=

j+1⋃

k=1

Φk|(ck−1,ck]

ein Erneuerungsprozess Φ mit inhomogenen Varianzen (kurz: EPIV) und den Change-
Points c1, . . . , cj definiert. Φk|(ck−1,ck] bezeichnet dabei die Restriktion von Φk auf das In-
tervall (ck−1, ck].
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3. Modell und Testverfahren

Die Konstruktion eines EPIV wird in folgender Grafik 3.2 verdeutlicht.

0 c1 c2 T

Φ

Φ1

Φ2

Φ3

Abbildung 3.2: Konstruktion eines EPIV. Φ hat die beiden Change-Points c1 und
c2. Dieser Prozess entsteht aus den drei ursprünglichen Erneuerungsprozessen Φ1,Φ2,Φ3

durch Sprünge an den Change-Points von Φ1 zu Φ2 bzw. von Φ2 zu Φ3.

Zur weiteren formalen Vorgehensweise wird noch die Familie der obigen Prozesse definiert.

Definition 3.5. Die Familie der EPIV auf (0, T ] wird mit M(T ) bezeichnet.

Damit können die Hypothesen des Varianzhomogenitätstests im Rahmen des definierten
Modells wie folgt ausgedrückt werden.

Nullhypothese H0: Φ ∈ M(T ) mit C = ∅ (also Homogenität der Varianzen).
Alternativhypothese H1: Φ ∈ M(T ) mit C 6= ∅, d.h. es existiert mindestens ein Change-
Point der Varianz.

3.2 Das Testverfahren: Die Filtered-Derivative-Methode

Die verwendete Testmethode basiert auf dem Filtered-Derivative-Ansatz (Basseville und
Nikiforov (1993), Brodsky und Darkhovsky (1993), Csörgö und Horvath (1997)), der Sprünge
von Prozessparametern durch den Vergleich adjazenter Fenster aufdeckt. Für einen Prozess
Φ mit Zeithorizont T > 0 betrachtet man für ein h ∈ (0, T/2] die Analyseregion

τh := (h, T − h]. (3.2)

Zunächst wird ein Zeitpunkt t aus dieser Analyseregion fixiert. Man vergleicht die geschätzte
Varianz im linken Teilfenster (Intervall (t − h, t]) mit der geschätzten Varianz im rechten
Teilfenster (Intervall (t, t + h]). Der geschätzte Varianzunterschied wird als Hilfsstatistik
Dh,t definiert

Dh,t := σ̂2
r (t, h)− σ̂2

l (t, h). (3.3)
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3. Modell und Testverfahren

Hierbei ist

σ̂2
r := σ̂2

r (t, h) =





1
Nt+h−Nt−1

Nt+h∑
i=Nt+2

(ξi − µ)2 falls Nt+h −Nt ≥ 2,

0 sonst

σ̂2
l := σ̂2

l (t, h) =





1
Nt−Nt−h−1

Nt∑
i=Nt−h+2

(ξi − µ)2 falls Nt −Nt−h ≥, 2

0 sonst.

(3.4)

In dieser Definition (3.4) bezeichnet ξi die i-te Lebenszeit des Prozesses Φ und µ den als
bekannt vorausgesetzten Erwartungswert der Lebenszeiten (ξi)i≥1. Nt ist wie in Gleichung
(3.1) definiert.

In Abbildung 3.3 werden die beiden Teilfenster mitsamt der jeweiligen Lebenszeiten ver-
anschaulicht.

0 t t+ht−h

ξNt−h+2 ξNt−h+3 ξNt+2 ξNt+3 ξNt+4

Φ

Abbildung 3.3: Linkes Teilfenster und rechtes Teilfenster zum Zeitpunkt t mit
den darin auftretenden Lebenszeiten ξi. In diesem Beispiel werden im linken Teil-
fenster zwei Lebenszeiten und im rechten Teilfenster drei Lebenszeiten zur Varianzschätzung
verwendet.

Die beiden Fenster werden nun über den ganzen Prozess geschoben, d.h. Dh,t wird für jeden
Zeitpunkt t ∈ τh berechnet. Eine Anmerkung zur praktischen Umsetzung dieses Verschie-
bens findet sich in Unterabschnitt 3.2.1.

Das betragsmäßige Maximum des durch das Verschieben der Fenster entstehenden (Dh,t)t∈τh-
Prozesses wird als Teststatistik Mh definiert

Mh := maxt∈τh |Dh,t|. (3.5)

Die Hauptidee der Testmethode ist nun, dass im Falle einer konstanten Varianz (Dh,t)t∈τh
um Null fluktuiert. Ein betragsmäßig großer Wert von Dh,t hingegen deutet auf eine Va-
rianzänderung zum Zeitpunkt t hin. Man möchte demnach große Abweichungen von Dh,t

von Null identifizieren. Hierzu benötigt man einen Schwellenwert Q∗. Zur Berechnung die-
ser Schwelle werden in Kapitel 4.1 bzw. in Kapitel 4.2 zwei Möglichkeiten vorgestellt. Falls
Mh den Wert von Q∗ übertrifft, so verwirft man die Nullhypothese der Varianzhomogenität.

Die folgende Grafik 3.4 zeigt anschaulich die Filtered-Derivative-Methode anhand eines
(nicht direkt gezeigten) Beispielprozesses Φ. In Teil (A) wird zunächst der Vergleich der
geschätzten Varianzen σ̂2

l bzw. σ̂2
r in den adjazenten Teilfenstern (t − h, t] sowie (t, t + h]

vorgeführt. Berechnet man die Differenz Dh,t der geschätzten Varianzen für jeden Zeit-
punkt t der Analyseregion τh, so entsteht der in Teil (B) ersichtliche (Dh,t)t∈τh-Prozess.
Teil (C) verdeutlicht die Definition der Testatistik Mh während in Teil (D) ein Vergleich
dieser Teststatistik mit der Schwelle Q∗ erfolgt. Da Mh den Wert von Q∗ nicht übertrifft,
wird für den Prozess Φ die Nullhypothese der Varianzhomogenität nicht abgelehnt.
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0 h T−h T

τh

tt−h t+h

( ]( ]
σl

2 σr
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0 h T−h T

Dh, t

B

0 h T−h T

Dh, t

C

Mh

0 h T−h T

Dh, t

Mh

Q*

D

Abbildung 3.4: Vorgehensweise der Filtered-Derivative-Methode. (A): Die Va-
rianz im linken Teilfenster σ̂2

l und die Varianz im rechten Teilfenster σ̂2
r werden für jedes

t ∈ τh geschätzt. (B): Resultierender (Dh,t)t∈τh-Prozess. (C): Der zugehörige (|Dh,t|)t∈τh-
Prozess und Definition der Teststatistik Mh. (D): Die Nullhypothese der Varianzhomoge-
nität wird nicht verworfen, da die Schwelle Q∗ zu keinem Zeitpunkt überschritten wird.
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3.2.1 Anmerkung zur Umsetzung des Testverfahrens

Zur praktischen Umsetzung des Testverfahrens muss die Analyseregion τh diskretisiert wer-
den, d.h. eine geeignete Schrittweite ∆ gewählt werden. Diese gibt den Abstand zwischen
zwei benachbarten Zeitpunkten an, für die der Dh,t-Wert berechnet wird. Es gilt für die
diskretisierte Analyseregion τ∆h

τ∆h := {t = h+ n ·∆ : n ∈ N, n ≤ T − 2h

∆
}.

Für die Schrittweite ∆ kann hierbei jedes beliebige ∆ > 0 mit T−2h
∆ ∈ N verwendet werden.

Allerdings sollte diese im Verhältnis zum Erwartungswert µ nicht zu groß sein, um eine
möglichst exakte Berechnung des (Dh,t)t∈τh-Prozesses zu gewährleisten. Kleine Schritt-
weiten erhöhen hingegen die Rechenzeiten. Empfehlenswert ist daher beispielsweise eine
Schrittweite ∆ ≈ µ.

Die Erläuterungen dieses Abschnitts 3.2 sind stets für alle erlaubten Schrittweiten gültig.
Bei den in späteren Kapiteln folgenden Simulationen und Datenuntersuchungen wird die
verwendete Schrittweite ∆ der Vollständigkeit halber immer angeben. Zur Vereinfachung
wird zudem τh := τ∆h gesetzt.

Das nächste Kapitel präsentiert zwei Möglichkeiten die Schwelle Q∗ zu berechnen. Der
erste Weg benutzt ein Bootstrap-Verfahren, während der zweite asymptotische Eigenschaf-
ten der Varianzschätzer verwendet.
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Kapitel 4

Herleitung des Annahmebereichs

In Kapitel 3.2 wurde das grundlegende Testverfahren zum Aufspüren von Varianzinhomo-
genitäten bei den Lebenszeiten eines Punktprozesses auf der reellen Achse vorgestellt. Da-
bei wurde Varianzinhomogenität angenommen, falls der dort definierte (|Dh,t|)t∈τh-Prozess
einen bestimmten Schwellenwert Q∗ überschreitet. Das primäre Ziel dieses vierten Kapitels
ist das Vorstellen zweier Methoden zur Berechnung von Q∗.

Zunächst wird im ersten Abschnitt ein Bootstrap-Verfahren zum Bestimmen einer Bootstrap-
Schwelle QB erklärt und direkt bezüglich Rechenzeiten und Signifikanzniveau evaluiert. Da
die Kalkulation mit diesem Bootstrap-Verfahren sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, erfolgt
in Abschnitt 4.2 die Hinwendung zu einer asymptotischen Schwelle QA. Anlehnend an das
Paper von Messer et al. (2013) wird der (Gh,t)t∈τh-Prozess als Skalierung des (Dh,t)t∈τh-
Prozesses eingeführt und Eigenschaften dieses (Gh,t)t∈τh-Prozesses aufgezeigt. Das zentra-
le Resultat des Kapitels ist schließlich die in Abschnitt 4.3 ausgelagerte Herleitung eines
Gaußschen Grenzprozesses (Lh,t)t∈τh für den (Gh,t)t∈τh-Prozess (wobei für die entsprechen-
de Konvergenz eine Beweisskizze vorgelegt wird). Eine auf dem Grenzprozess basierende
Schwelle QA wird berechnet und in Unterabschnitt 4.2.1 wird deren Einbau in das Testver-
fahren erklärt. Im darauffolgenden Unterkapitel wird eine Laufzeitanalyse des Tests mit der
asymptotischen Schwelle vollzogen, der deutlich kürzere Rechenzeiten als im Bootstrap-Fall
liefert. Ein direkter Vergleich zwischen den Schwellenwerten des Bootstrap-Verfahrens und
des asymptotischen Verfahrens findet sich in Unterabschnitt 4.2.3.

4.1 Berechnung der Schwelle QB über die Bootstrap-Methode

4.1.1 Methodik der Bootstrap-Methode

Man verwendet die Bootstrap-Verteilung der Teststatistik Mh. Von den m zum zu analy-
sierenden Prozess Φ gehörenden Lebenszeiten wird eine Bootstrap-Stichprobe der Größe m
erstellt (d.h. es wird ein m-maliges Ziehen mit Zurücklegen ausgeführt). Diese gezogenen
Lebenszeiten bilden einen neuen Prozess Φ∗. Mittels Gleichung (3.5) wird der Wert von Mh

für Φ∗ bestimmt. Das Bootstrapping mit Bestimmen der Teststatistik wird r-mal wieder-
holt (wobei die Anzahl der Wiederholungen r möglichst groß sein sollte). Das empirische
(1−α)-Quantil der Verteilung dieser Teststatistiken wird als QB definiert. Der (|Dh,t|)t∈τh-
Prozess wird mit dieser Schwelle QB verglichen. Falls die Schwelle QB überschritten wird,
so wird die Nullhypothese der Varianzhomogenität verworfen.
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4. Herleitung des Annahmebereichs

4.1.2 Evaluation der Bootstrap-Methode

Nach Konstruktion liegt das Signifikanzniveau des auf der Bootstrap-Methode basierenden
Tests bei α (meist wird α = 5% gewählt). Im folgenden Unterabschnitt wird dieses Signi-
fikanzniveau des Bootstrap-Tests empirisch (für eine ausreichende Anzahl an Bootstrap-
Wiederholungen r) bestätigt. Es ist jedoch zu beachten, dass der benötigte Rechenaufwand
der Bootstrap-Methode enorm hoch und in der Praxis kaum vertretbar ist. Dies wird im
übernächsten Unterabschnitt in Abbildung 4.3 verdeutlicht.

Empirisches Signifikanzniveau beim Bootstrap-Test

Es wird das Signifikanzniveau des Bootstrap-Tests empirisch mittels Erneuerungsprozessen
mit gammaverteilten Lebenszeiten untersucht. Diese Lebenszeitverteilung spiegelt – wie in
Kapitel 2 erläutert – die später untersuchten Schlafdaten gut wider. Der Zeithorizont be-
trägt T = 250, die Schrittweite ist ∆ = 0.1, das Signifikanzniveau liegt bei α = 5% und es
werden 200 Simulationen mit jeweils r = 50 Bootstrap-Wiederholungen durchgeführt.

Weiterhin ist µ ∈ {0.02; 0.04} und das Signifikanzniveau wird in Abhängigkeit von der
Fenstergröße h bzw. der erwarteten Anzahl von Ereignissen pro Fenster betrachtet. Zur
Vergleichbarkeit mit den Signifikanzniveau-Untersuchungen der asymptotischen Methode
(Kapitel 5.1) betrachtet man Fenster mit 500 sowie 1000 erwarteten enthaltenen Ereig-
nissen. In Abbildung 4.1 ist das Signifikanzniveau in den geschilderten Fällen für zwei
verschiedene Standardabweichungen σ ∈ {0.009; 0.018} zu sehen. Die gewählten Werte für
µ und σ lehnen sich an die in Kapitel 7.2 zu analysierenden Schlafdaten an. Es handelt
sich zudem um eine Auswahl der in Kapitel 5.1 untersuchten Parameter im Fall des Signi-
fikanzniveaus einer asymptotischen Schwelle QA.
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Abbildung 4.1: Geschätztes Signifikanzniveau α̂ des Varianzhomogenitätstests
für eine Bootstrap-Schwelle QB in 200 Simulationen abhängig von der er-
warteten Anzahl an Ereignissen pro Fenster (und damit der Fenstergröße
h), abhängig von der Rate µ−1 und abhängig von der Standardabweichung σ.
Zusätzlich ist jeweils ein 95%-Konfidenzintervall für α̂ eingezeichnet.

In der obigen Abbildung 4.1 ist in allen Fällen ersichtlich, dass das Signifikanzniveau nicht
signifikant von den nach Konstruktion der Schwelle QB geforderten fünf Prozent verschie-
den ist. Dies erkennt man, wenn man zum geschätzten Signifikanzniveauwert α̂ das jeweilige

approximative 95%-Konfidenzintervall

[
α̂± 1.96 ·

√
α̂·(1−α̂)

200

]
berechnet. In jedem dieser in

Grafik 4.1 eingezeichneten Konfidenzintervalle ist die fünf enthalten.
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4. Herleitung des Annahmebereichs

Mehr Bootstrap-Wiederholungen als die hier verwendeten 50 würden auf Grund der in den
nächsten beiden Absätzen erläuterten genaueren Quantilschätzung weniger Überschreitungen
der 5%-Grenze zulassen. Allerdings erhöht sich auch die Rechenzeit. Werden noch weni-
ger Wiederholungen als 50 berechnet, entscheidet die Wahl des Quantilschätzers über die
Einhaltung des Signifikanzniveaus. Verwendet man den auf Gumbel (1939) zurückgehenden
Standard-Quantil-Schätzer in R (d.h. quantile(x,type=7,...)) mit r = 25 Wiederholun-
gen, so ergibt sich bei 100 Simulationen eines Erneuerungsprozesses mit gammaverteilten
Lebenszeiten mit Erwartungswert µ = 0.04, Standardabweichung σ = 0.018 und Zeithori-
zont T = 250 für eine Fenstergröße von 500 erwarteten Ereignissen und eine Schrittweite
∆ = 0.1 ein empirisches Signifikanzniveau von zehn Prozent. Dies wird durch die weiter
unten thematisierte häufige Unterschätzung des wahren 95%-Quantils durch den Gumbel-
Schätzer verursacht. Nutzt man hingegen einen anderen Quantilschätzer, wie beispielsweise
den von Hazen (1914) vorgeschlagenen Schätzer (quantile(x,type=5,...) in R), wird das
wahre 95%-Quantil genauer geschätzt und somit das Signifikanzniveau auch bei geringen
Wiederholungszahlen r eingehalten. Im oben skizzierten Beispiel mit r = 25 Wiederholun-
gen wird ein empirisches Signifikanzniveau von vier Prozent erreicht.

Beide genannten Schätzer verwenden zur Schätzung des p-Quantils Qp aus einem auf-
steigend geordneten Vektor x der Länge N folgende Formel

Qp := x⌊k⌋ + (k − ⌊k⌋)(x⌊k⌋+1 − x⌊k⌋). (4.1)

Die Berechnung der Variable k in obiger Gleichung (4.1) unterscheidet sich jedoch. Gumbel
setzt kG := (N − 1)p + 1, während Hazen kH := Np + 1/2 definiert. Man erkennt leicht,
dass für p > 0.5 stets kG < kH gilt.

In 10000 Simulationen mit 20 standardnormalverteilten Zufallsvariablen, deren 95%-Quantil
ca. 1.64 beträgt, ergibt sich beispielsweise mit dem Gumbel-Schätzer im Mittel ein 95%-
Quantil von 1.43, während der Hazen-Schätzer das entsprechende Quantil im Schnitt mit
1.63 schätzt.

Ab ca. 50 Wiederholungen wirkt sich die konkrete Wahl des Quantilschätzers weniger
deutlich auf das geschätzte Quantil aus. Zum Beispiel liefern 10000 Simulationen mit 50
standardnormalverteilten Zufallsvariablen mit dem Gumbel-Schätzer im Mittel ein 95%-
Quantil von 1.56. Verwendet man den Hazen-Schätzer, so wird im Schnitt 1.63 als entspre-
chendes 95%-Quantil geschätzt. Der Varianzhomogenitätstest mit dem Gumbel-Quantil-
Schätzer hält für solch größere Wiederholungsszahlen das vorgegebene Signifikanzniveau
von α = 5% daher in etwa ein (wie in Grafik 4.1 für r = 50 Wiederholungen sichtbar).

Rechentechnischer Aufwand für das Bootstrap-Verfahren

Die Rechenzeit der Bootstrap-Methode ist in hohem Maße abhängig von der gewählten An-
zahl der Bootstrap-Wiederholungen zur Berechnung der Schwelle QB. Um einen möglichst
exakten Wert dieser Schwelle zu erhalten, sollte man möglichst viele Wiederholungen
durchführen. Zum Einhalten des Signifikanzniveaus α = 5% genügen beim Gumbel-Quantil-
Schätzer gemäß Abbildung 4.1 r = 50 Wiederholungen. In den folgenden Absätzen wird
die Fragestellung der für das Detektieren auch kleiner Varianzsprünge benötigten Wieder-
holungen kurz unter dem Blickwinkel der Genauigkeit von Bootstrap-p-Werten betrachtet.
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4. Herleitung des Annahmebereichs

Anstatt die Schwelle QB als 95%-Quantil der Bootstrap-Verteilung von Mh zu berechnen,
kann auf dem gleichen Weg auch der p-Wert von Mh über die Bootstrap-Methode geschätzt
werden. Hierzu bestimmt man den prozentualen Anteil der Bootstrap-Mh-Werte, die größer
oder gleich dem ursprünglichen Mh sind. Der resultierende p-Wert sei PB. Es gilt

PB ∼ X

n
(4.2)

für eine Bi(n, p)-verteilte Zufallsvariable X, wobei p der wahre p-Wert ist. Mittels (4.2)
lässt sich für jedes p < 0.05 die Anzahl der benötigten Wiederholungen np bestimmen,
damit ein Bootstrap-Test mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 75 Prozent ein auf
dem 5%-Niveau signifikantes Ergebnis liefert. Man berechnet

P(PB < 0.05) = P(X < 0.05n)
R
= pbinom(⌈0.05n− 1⌉, n, p). (4.3)

Die folgende Grafik 4.2 zeigt die für p ∈ {0.015, 0.02, 0.025, 0.03, 0.035, 0.04, 0.045} benötigte
Anzahl an Wiederholungen np, sodass die Detektionswahrscheinlichkeit (4.3) mindestens
75 Prozent beträgt.

0.015 0.025 0.035 0.045

p

21

101

241

941

np

Abbildung 4.2: Benötigte Bootstrap-Wiederholungszahl np für eine Detektions-
wahrscheinlichkeit eines Bootstrap-Tests von mindestens 75 Prozent bei einem
wahren p-Wert p ∈ {0.015, 0.02, 0.025, 0.03, 0.035, 0.04, 0.045}.

Gemäß obiger Grafik 4.2 erscheinen 100 Wiederholungen als minimale Wahl für die Berech-
nung der Bootstrap-Schwelle QB, um auch kleine Varianzsprünge (die zu p-Werten nahe
bei 0.05 führen) mit einer akzeptablen Wahrscheinlichkeit zu detektieren.

Für Simulationen zur Rechenzeit werden nun drei Prozesse mit gammaverteilten Zuwächsen
zu den Raten µ−1 ∈ {12.5, 25, 50} und in allen drei Fällen zur Standardabweichung σ =
0.014 mit Zeithorizont T = 250 verwendet (diese Parameter sind angelehnt an die in den
Schlafdaten vorkommenden Werte). Die Schrittweite beträgt ∆ = 0.05 und die verwendete
Fenstergröße entspricht jeweils 1000 erwarteten Ereignissen pro Fenster. Zur Berechnung
der Bootstrap-Schwelle QB werden 25 bzw. 100 Wiederholungen genutzt. Für jeden Prozess
werden zehn Durchläufe simuliert und die jeweilige mittlere Rechenzeit wird in Abbildung
4.3 dargestellt. Diese Parameter gewährleisten eine Vergleichbarkeit mit den Rechenzeiten
der asymptotischen Testmethode in Abschnitt 4.2.2.
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Abbildung 4.3: Mittlere Rechenzeiten für einen Durchlauf des Varianzhomo-
genitätstests mit der Bootstrap-Schwelle QB abhängig von der Rate und der
Anzahl r der Bootstrap-Wiederholungen. Es wird jeweils die in zehn Durchläufen
benötigte mittlere Zeit des Tests in Sekunden aufgetragen. Die Zeithorizont beträgt T = 250
und die Schrittweite ist ∆ = 0.05.

Die in Abbildung 4.3 erkennbaren Rechenzeiten des Varianzhomogenitätstests mit der
Bootstrap-Methode sind enorm groß. So benötigt der Test bei der als Minimum erscheinen-
den Wiederholungszahl von r = 100 schon für eine Rate von µ−1 = 12.5 (und dementspre-
chend relativ wenigen Ereignissen sowie zu permutierenden Lebenszeiten) ca. zwei Minuten.
Verwendet man eine Rate von µ−1 = 50, kann die Laufzeit 15 Minuten übersteigen. Ver-
wendet man nur r = 25 Wiederholungen und nimmt somit größere Ungenauigkeiten bei der
Schätzung von QB in Kauf, beträgt die Laufzeit des Tests bei der Rate µ−1 = 50 auch ca.
vier Minuten. Erwartungsgemäß nimmt die Laufzeit bei 25 verwendeten Wiederholungen
in etwa ein Viertel der Laufzeit im Falle von 100 Wiederholungen in Anspruch.

Zusammenfassend lässt sich demnach feststellen, dass die Bootstrap-Methode eine zwar
einerseits leicht verständliche erste Möglichkeit bietet eine Schwelle QB zu berechnen. An-
dererseits fordert dieser Ansatz jedoch enorme Rechenkapazitäten- und zeiten. Daher wird
diese Idee in der folgenden Arbeit nicht weiter verfolgt und stattdessen in Kapitel 4.2
ein Ansatz für eine asymptotische Schwelle QA erarbeitet. Eine vergleichbare Analyse der
Laufzeiten folgt in Abschnitt 4.2.2. Die asymptotische Schwelle wird später auch für die
Analyse der Daten verwendet.

4.2 Berechnung einer asymptotischen Schwelle QA

Nun soll ein zweiter Weg zum Berechnen der Schwelle Q∗ vorgestellt werden. Dieser Weg
beruht darauf, dass der (Dh,t)t∈τh-Prozess unter der Nullhypothese der Varianzhomoge-
nität nach einer bestimmten Skalierung asymptotisch durch einen von einer Standard-
Brownschen Bewegung abhängigen Prozess (Lh,t)t∈τh dargestellt werden kann. Der Schwel-
lenwertQ∗ wird dann durch Simulationen dieses Grenzprozesses bestimmt. Dieses Vorgehen
wurde in einem ähnlichen Szenario zum Thema Detektion von Ratenänderungen in Mes-
ser et al. (2013) diskutiert. Dabei wurden Resultate von Steinebach und Eastwood (1995)
erweitert.
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4. Herleitung des Annahmebereichs

Statt (Dh,t)t∈τh zu betrachten geht man zum skalierten Prozess (Gh,t)t∈τh über

Gh,t :=





Dh,t√
V̂ar(Dh,t)

falls V̂ar(Dh,t) > 0,

0 sonst.
(4.4)

Der Varianzschätzer von Dh,t ist wie folgt definiert

V̂ar(Dh,t) :=

{
ν̂r

h/µ−1 + ν̂l
h/µ−1 falls h/µ > 1,

0 sonst.
(4.5)

Die Herleitung dieser Schätzung findet sich in der Beweisskizze zu Behauptung 4.2, wobei
die Subtraktion der Eins im Nenner durch die

”
-1“ im Faktor 1

n−1 des üblichen erwartungs-

treuen Varianzschätzers motiviert ist. ν̂r ist der Schätzer der Varianz von (ξjr −µ)2 (hierbei
sind die (ξjr)j=1,2,... die Lebenszeiten im rechten Teilfenster). Dieser wird ähnlich wie der
bekannte erwartungstreue Varianzschätzer folgendermaßen berechnet

ν̂r := ν̂r(t, h) :=





1
Nt+h−Nt−2

(
Nt+h∑

i=Nt+2

(
(ξi − µ)2 − σ̂2

r

)2
)

falls Nt+h −Nt ≥ 3,

0 sonst.

(4.6)

Analoges gilt für den Schätzer ν̂l der Varianz von (ξjl −µ)2 (mit (ξjl )j=1,2,... als Lebenszeiten
im linken Teilfenster)

ν̂l := ν̂l(t, h) :=





1
Nt−Nt−h−2

(
Nt∑

i=Nt−h+2

(
(ξi − µ)2 − σ̂2

l

)2
)

falls Nt −Nt−h ≥ 3,

0 sonst.

(4.7)

Des Weiteren wird die Definition der wahren Varianz νr bzw. νl im rechten sowie linken
Teilfenster benötigt

νr := Var
(
(ξjr − µ)2

)
,

νl := Var
(
(ξjl − µ)2

)
.

Im Falle eines Erneuerungsprozesses mit konstanten ersten vier Momenten der Lebenszeiten
(ξi)i≥1 definiert man

ν := Var
(
(ξi − µ)2

)
. (4.8)

Die Gestalt des Grenzprozesses (Lh,t)t≥h wird in der folgenden Definition 4.1 erklärt.

Definition 4.1. Der Grenzprozess (Lh,t)t≥h ist für h > 0 für alle t ≥ h via

Lh,t :=
(Wt+h −Wt)− (Wt −Wt−h)√

2h

definiert. Dabei ist (Wt)t≥0 eine Standard-Brownsche Bewegung auf [0,∞).
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Dieser Grenzprozess (Lh,t)t≥h ist unabhängig von Parametern des zu analysierenden Punkt-
prozesses Φ wie der Rate oder der Varianz der Lebenszeiten.

Man kann zeigen, dass (Lh,t)t≥h ein 2h-abhängiger zentrierter Gaußscher Prozess mit fol-
gender Autokovarianzstruktur ist (siehe Messer et al. (2013))

Σh
v := Σh

u,u+v :=





1− 3
2h |v|, wenn |v| ∈ [0, h],

−1 + 1
2h |v|, wenn |v| ∈ (h, 2h],

0, sonst.

(4.9)

Insbesondere hängt die Autokovarianz nur von der Fenstergröße h sowie der Zeitdifferenz
v von Lh,t zu Lh,t+v ab. Grafisch wird die Autokovarianzstruktur in folgender Abbildung
4.4 dargestellt.

Zeitdifferenz v

−2h −h 0 h 2h

−0.5

0.0

0.5

1.0

Σv
h

Abbildung 4.4: Autokovarianzstruktur Σh
v des Prozesses (Lh,t)t≥h nach Messer

et al. (2013).

Wie in Abbildung 4.4 ersichtlich, beeinflusst sich der (Lh,t)t≥h-Prozess innerhalb einer 2h-
Umgebung selbst. Außerhalb ist die Autokovarianz null. Charakteristisch ist die gezackte
Form mit Minima bei −h und h (die Autokovarianz beträgt hier jeweils -0.5) und dem
trivialen Maximum bei 0.

In Behauptung 4.2 wird gezeigt, dass sich der Prozess (Gh,t)t∈τh unter der Nullhypothese
sinnvoll durch (Lh,t)t∈τh approximieren lässt.

Zunächst soll jetzt untersucht werden, ob der (Gh,t)t∈τh-Prozess die geschilderten Eigen-
schaften des (Lh,t)t∈τh-Prozesses hat. Hierzu wird empirisches Material geliefert. Es wird
geprüft, ob im Falle eines Erneuerungsprozesses (d.h. unter der Nullhypothese von Varianz-
homogenität) der (Gh,t)t∈τh-Prozess eine dem (Lh,t)t∈τh-Prozess ähnliche Grenzverteilung
hat, d.h.

1. ob die (Gh,t)t∈τh-Prozesse approximativ marginal standardnormalverteilt sind und

2. ob die Autokovarianzstruktur der in Abbildung 4.4 gezeigten entspricht.
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Zur Simulation der approximativen Dichte des (Gh,t)t∈τh-Prozesses zu einem festen Zeit-
punkt t werden Γ(20, 500)-verteilte Zufallsvariablen verwendet. Anlehnend an die später
zu analysierenden Daten verfügen diese über einen Erwartungswert von µ = 0.04 und eine
Standardabweichung von σ = 0.009. Die verwendete Fenstergröße beträgt h = 10, was 250
erwarteten Ereignissen entspricht. Diese Fenstergröße h ist gemäß Abschnitt 5.1 notwendig
für das Einhalten des Signifikanzniveaus α = 5% bei der asymptotischen Methode. Des
Weiteren ist die Schrittweite ∆ = 0.05 und der Zeithorizont liegt bei T = 250. Es werden
10000 Simulationen durchgeführt. In Abbildung 4.5 erfolgt ein Vergleich der simulierten
approximativen Dichte von Gh,t am Zeitpunkt t = 100 mit der Standardnormalverteilung.
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Abbildung 4.5: Approximative Dichte des (Gh,t)t∈τh-Prozesses zur Zeit t = 100
in 10000 Simulationen am Beispiel eines Erneuerungsprozesses mit gamma-
verteilten Lebenszeiten zu den Parametern µ = 0.04 sowie σ = 0.009. Die Fens-
tergröße beträgt h = 10 und es erfolgt ein Vergleich zur Standardnormalver-
teilung.

Man erkennt in Abbildung 4.5, dass die approximative Dichte des (Gh,t)t∈τh-Prozesses gut
durch eine Standardnormalverteilung beschrieben wird. Diese Erkenntnis wird auch durch
weitere Simulationen mit gamma- sowie exponentialverteilten Lebenszeiten gestärkt. Aus
Gründen der Übersichtlichkeit werden die entsprechenden Grafiken hier nicht gezeigt.

Die Autokovarianzstruktur des (Gh,t)t∈τh-Prozesses wird in Abbildung 4.6 ebenfalls mit
Γ(20, 500)-verteilten Zufallsvariablen untersucht. Abermals werden eine Fenstergröße von
h = 10, die Schrittweite ∆ = 0.05, der Zeithorizont T = 250, der Zeitpunkt t = 100 sowie
10000 Simulationen genutzt.
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Abbildung 4.6: Autokovarianzstruktur des Prozesses (Gh,t)t∈τh zum Zeitpunkt
t = 100 in 10000 Simulationen am Beispiel eines Erneuerungsprozesses mit
gammaverteilten Lebenszeiten mit Erwartungswert µ = 0.04 und Standardab-
weichung σ = 0.009.

Es ergibt sich eine große Übereinstimmung zwischen Abbildung 4.6 und Abbildung 4.4.
Auch in Abbildung 4.6 ist das Maximum der Autokovarianz bei einer Zeitdifferenz von 0
zu finden und die Autokovarianz fällt danach bis zu einem Zeitabstand von ±h. Schließlich
steigt sie wieder bis zu einer Zeitdifferenz von ±2h. Die geringen Abweichungen von Abbil-
dung 4.6 zu Abbildung 4.4 sind der simulativen Bestimmung der Autokovarianz geschuldet.

Nach den Beobachtungen dieser und der vorgehenden Seite verfügt der (Gh,t)t∈τh-Prozess
also über eine dem (Lh,t)t≥h-Prozess ähnliche Grenzstruktur.

Daher wird nun formal unter der Nullhypothese eines Erneuerungsprozesses der (Lh,t)t∈τh-
Prozess als Grenzprozess des (Gh,t)t∈τh-Prozesses hergeleitet. Hierzu wird der Prozess

(G
(n)
h,t )t∈τh

in Behauptung 4.2 definiert. (Gh,t)t∈τh und (G
(n)
h,t )t∈τh

werden als Càdlàg-Prozesse

in der Skorohod-Topologie (siehe Definition 4.3 am Beginn von Abschnitt 4.3) auf dem
Raum der Càdlàg-Funktionen D[τh] aufgefasst.

In der verwendeten Asymptotik wächst die Fenstergröße h proportional mit dem Zeit-
horizont T . Man betrachtet für ein festes t die Zeitpunkte nt, die sich mit wachsendem
n auf der Zeitachse immer weiter nach rechts verschieben, und die Fenster mit der Breite
nh, die monoton mit n wachsen. Somit wird im Grenzübergang n → ∞ einerseits das ver-
wendete Fenster immer größer, anderseits verschiebt sich auch der untersuchte Zeitpunkt,
wodurch sich die in die Fenster fallenden Ereignisse unterscheiden. Die Situation wird in
der folgenden Abbildung 4.7 veranschaulicht.
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nt

n(t+h)n(t−h)

(n+1)t

(n+1)(t+h)(n+1)(t−h)

Φ

Abbildung 4.7: Der Zeitpunkt nt und die Fenstergröße nh für n → ∞.

Behauptung 4.2. Sei T > 0 und h ∈ (0, T/2] eine Fenstergröße. Ferner sei Φ(µ, σ2) ein
Erneuerungsprozess gemäß Bemerkung 3.2 mit (Nt)t≥0 als zugehörigem Erneuerungszählprozess.
ν̂r bzw. ν̂l seien wie in Gleichung (4.6) bzw. (4.7) definiert. Für den Prozess

G
(n)
h,t :=

1
Nn(t+h)−Nnt−1

Nn(t+h)∑
i=Nnt+2

(ξi − µ)2 − 1
Nnt−Nn(t−h)−1

Nnt∑
i=Nn(t−h)+2

(ξi − µ)2

√
ν̂r

nh/µ−1 + ν̂l
nh/µ−1

gilt dann

(G
(n)
h,t )t∈τh

d−−−→
n→∞

(Lh,t)t∈τh

in (D[τh], dSK) mit Lh,t =
(Wt+h−Wt)−(Wt−Wt−h)√

2h
. Dabei bedeutet

d−−−→
n→∞

Konvergenz in

Verteilung (bzw. schwache Konvergenz in der Skorohod-Topologie) für n → ∞.

Eine Beweisskizze dieser Behauptung wird in Abschnitt 4.3 gegeben.

Das Ziel dieses Abschnitts war die Berechnung einer asymptotischen Schwelle QA zum Er-
kennen von Varianzinhomogenitäten. Behauptung 4.2 ermöglicht es nun eine solche Schwel-
le zu bestimmen. Hierzu simuliert man s-mal den Prozess (Lh,t)t∈τh (mit der Schrittweite
∆, die auch für den (Gh,t)t∈τh-Prozess genutzt wird) und berechnet jeweils gemäß Glei-
chung (3.5) den Wert Mh. Das (1−α)-Quantil dieser Mh-Werte ist dann QA. Nach obiger
Behauptung 4.2 lässt sich QA asymptotisch näherungsweise als Annahmeschwelle für den
(Gh,t)t∈τh-Prozess nutzen. Da der (Gh,t)t∈τh-Prozess aus dem (Dh,t)t∈τh-Prozess resultiert,
kann man QA als Alternative für die Bootstrap-Schwelle QB (die direkt für den (Dh,t)t∈τh-
Prozess gilt) betrachten. Zu beachten ist, dass diese asymptotische Schwelle nur von T , h
und ∆ abhängt und unabhängig von Prozessparametern des ursprünglichen Punktprozes-
ses Φ wie z.B. Rate und Varianz der Lebenszeiten ist.

Der folgende Unterabschnitt 4.2.1 befasst sich konkret mit dem Einbau der asymptoti-
schen Schwelle QA in das Testverfahren. In Unterabschnitt 4.2.2 wird dann die Laufzeit
des Tests mit der asymptotischen Schwelle QA analysiert, bevor im letzten Teil dieses
Abschnitts die Schwellen QA und QB direkt miteinander verglichen werden.
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4.2.1 Das Testverfahren mit der asymptotischen Schwelle QA

Um die asymptotische Schwelle QA anwenden zu können, muss der (Dh,t)t∈τh-Prozess wie
zu Beginn des Abschnitts erklärt skaliert, d.h. durch seine geschätzte Standardabweichung
dividiert werden. Es wird also im Folgenden stets der skalierte (Dh,t)t∈τh-Prozess verwendet
(m.a.W. der (Gh,t)t∈τh-Prozess). Die Varianzschätzung von Dh,t erfolgt dabei zu jedem
Zeitpunkt t wie in Gleichung (4.5)

V̂ar(Dh,t) :=

{
ν̂r

h/µ−1 + ν̂l
h/µ−1 falls h/µ > 1,

0 sonst.

Der Erwartungswert µ der Lebenszeiten wird weiterhin als bekannt und konstant vorausge-
setzt. Das absolute Maximum Mh des (Gh,t)t∈τh-Prozesses wird schließlich zum Erkennen
von Varianzinhomogenitäten mit der asymptotischen Schwelle QA verglichen.

4.2.2 Laufzeitanalyse des Tests mit der asymptotischen Schwelle QA

Nun wird die Laufzeit des Varianzhomogenitätstests mit der asymptotischen Schwelle QA

untersucht. Es werden die gleichen Parameter wie für Grafik 4.3 verwendet, sodass eine
direkte Vergleichsmöglichkeit zwischen der Bootstrap-Methode und der asymptotischen
Methode besteht.

Zur Erinnerung: Es handelt sich um drei Erneuerungsprozesse mit gammaverteilten Le-
benszeiten zum Erwartungswert µ ∈ {0.02, 0.04, 0.08} und in allen drei Fällen zur Stan-
dardabweichung σ = 0.014 mit Zeithorizont T = 250 sowie 1000 erwarteten Ereignissen
pro Fenster. Die Schrittweite beträgt jeweils ∆ = 0.05 und die Simulationszahl s zur Be-
rechnung der asymptotischen Schwelle QA (die mit der Zahl der Wiederholungen r im
Bootstrap-Fall vergleichbar ist) liegt bei 1000 bzw. 10000 Simulationen. Abbildung 4.8
zeigt als Ergebnis der Laufzeitanalyse die durchschnittlichen Rechenzeiten des Tests in je
zehn Durchgängen.
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Abbildung 4.8: Rechenzeiten für einen Durchlauf des Varianzhomogenitätstests
mit der asymptotischen Schwelle QA abhängig von der Rate µ−1 und der Si-
mulationsanzahl s. Es wird jeweils die in zehn Wiederholungen benötigte mittlere Zeit
des Tests in Sekunden aufgetragen. Der Zeithorizont beträgt T = 250 und die Schrittweite
ist ∆ = 0.05.
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Die in Abbildung 4.8 gezeigten Rechenzeiten der asymptotischen Methode sind verglichen
mit den Laufzeiten der Bootstrap-Methode (dargestellt in Grafik 4.3) wesentlich geringer.
Selbst bei 10000 Simulationen zur Berechnung der asymptotischen Schwelle QA und einer
Rate von µ−1 = 50 benötigt der Test nur ca. 20 Sekunden. Im Bootstrap-Fall betrug die
vergleichbare Rechenzeit bei 100 Wiederholungen hingegen über 18 Minuten. Somit ist die
Laufzeit des Tests ein eindeutiger Grund für die Verwendung der asymptotischen Schwelle
QA anstatt der Bootstrap-Schwelle QB. Der nächste Unterabschnitt stellt diese beiden
Schwellenwerte einander gegenüber.

4.2.3 Vergleich der Bootstrap-Schwelle QB mit der asymptotischen Schwel-
le QA

Nun sollen die Schwellen QB und QA direkt verglichen werden. Da sich die asymptoti-

sche Schwelle QA auf den mit

√
V̂ar(Dh,t) skalierten (Dh,t)t∈τh-Prozess bezieht, muss für

diesen Vergleich auch die Bootstrap-Schwelle QB skaliert werden. Für Simulationen von
Erneuerungspozessen Φ(µ, σ2) mit gammaverteilten Lebenszeiten (ξi)i≥1 und bekannten
Prozessparametern p und λ bzw. µ und σ2 kann man hierzu sogar die wahre Varianz
Var(Dh,t) nutzen. Man definiert demnach die skalierte Schwelle QBS wie folgt

QBS :=
QB√

Var(Dh,t)
. (4.10)

Zunächst berechnet man unter den von einem Erneuerungsprozess Φ(µ, σ2) erfüllten An-
nahmen

E[ξi
4] < ∞ ⇒ E[ξi

3] < ∞ ⇒ E[ξi
2] < ∞ ⇒ µ < ∞

die für den Nenner von (4.10) benötigte und in Gleichung (4.8) eingeführte Größe ν

ν := Var((ξi − µ)2) = E[(ξi − µ)4]− (E[(ξi − µ)2])2

= E[ξi
4]− 4µE[ξi

3] + 6µ2
E[ξi

2]− 4µ3
E[ξi] + µ4 − σ4

= E[ξi
4]− 4µE[ξi

3] + 6µ2
E[ξi

2]− 3µ4 − σ4

= E[ξi
4]− 4µE[ξi

3] + 3µ4 + 6µ2σ2 − σ4.

Die Momente der Gammaverteilung zu den Parametern p und λ erhält man über die in
Gleichung (2.1) angegebene momenterzeugende Funktion mX(s). Ausrechnen und einset-
zen liefert unter Beachtung der Parameterumrechnung von p bzw. λ zu µ bzw. σ2 nach
Bemerkung 2.5

ν = p(p+ 1)(p+ 2)(p+ 3)λ−4 − 4p2(p+ 1)(p+ 2)λ−4 + 3p4λ−4 + 6p3λ−4 − p2λ−4

= λ−4p(p3 + 3p2 + 2p+ 3p2 + 9p+ 6− 4p3 − 12p2 − 8p+ 3p3 + 6p2 − p)

= λ−4p(2p+ 6)

=
σ6

µ2

(
2
µ2

σ2
+ 6

)
.

Damit folgt für einen Erneuerungsprozess Φ(µ, σ2), für den ν = νr = νl gilt, mit der
Varianzdefinition von Dh,t aus Gleichung (4.5)

Var(Dh,t) =
2 · σ6

µ2

(
2µ2

σ2 + 6
)

h
µ − 1

. (4.11)
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Gleichung (4.11) setzt man zur Berechnung der skalierten Schwelle QBS in (4.10) ein.

Für Simulationen werden der Zeithorizont T = 250, die Fenstergröße h = 20, die Schrittwei-
te ∆ = 0.05 und ein Signifikanzniveau von α = 5% festgelegt. Damit wird ein Wert für QA

mittels 10000 Simulationen geschätzt. Zur Bestimmung von QBS werden gammaverteilte
Zufallsvariablen mit einem Erwartungswert µ von 0.02, 0.04 bzw. 0.08 sowie Standardabwei-
chung σ = 0.014 und pro Bootstrap-Simulation jeweils r = 50 Wiederholungen verwendet.
Für jeden der drei Erwartungswerte µ werden 100 Simulationen durchgeführt und jeweils
die Schwelle QBS berechnet. Der Mittelwert von QBS aus diesen 100 Simulationen wird in
Grafik 4.9 mitsamt dem jeweiligen 95%-Konfidenzintervall geplottet.

Die Wahl der Prozessparameter µ, σ2 und T sowie der Fensterbreite h = 20 lehnt sich
dabei an Werte aus den Daten bzw. eine als sinnvoll erscheinende Fenstergröße an. In Ab-
schnitt 5.1 wird detailliert untersucht, welche Fenstergröße verwendet werden sollte, um für
die asymptotische Methode das Einhalten des Signifikanzniveaus α = 5% zu gewährleisten.
Hierbei stellt sich heraus, dass dazu 250 Ereignisse pro Fenster ausreichend sind. Die ver-
wendete Fenstergröße h = 20 stellt sicher, dass für jeden der drei verwendeten Erwartungs-
werte µ mindestens diese 250 geschätzten Ereignisse pro Fenster vorliegen.

Rate µ−1
12.5 25 50

3.5

3.6

3.7

QAQBS

Abbildung 4.9: Vergleich zwischen asymptotischer Schwelle QA und Bootstrap-
Schwelle QB. Für die Parameterwerte T = 250, h = 20 und ∆ = 0.05 wird die asym-
ptotische Schwelle QA bestimmt und als gestrichelte rote Linie eingefügt. Zudem wird für
Prozesse mit Raten µ−1 von 12.5, 25 bzw. 50 sowie Standardabweichung σ = 0.014 die
Schwelle QBS (gemäß (4.10)) mit dem Bootstrap-Verfahren einhundertmal simuliert, wobei
je r = 50 Wiederholungen verwendet werden. Der Mittelwert dieser Schätzungen mitsamt
des 95%-Konfidenzintervalls wird in orange aufgetragen.

In allen drei Fällen liegt QA im 95%-Konfidenzintervall von QBS . Daher sowie aufgrund
von Behauptung 4.2 spricht nichts gegen die Verwendung von QA. Im weiteren Verlauf
dieser Arbeit wird diese asymptotische Schwelle verwendet, da sie deutlich schneller zu
berechnen ist (siehe Kapitel 4.2.2). Zur Schätzung von QA werden dabei jeweils s = 10000
Simulationen genutzt. Die asymptotische Schwelle wird von nun an vereinfachend Q := QA

genannt.
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4.3 Beweisskizze von Behauptung 4.2

In diesem Abschnitt wird in mehreren Etappen eine Beweisskizze für Behauptung 4.2 er-
bracht. Zu einem vollständigen Nachweis der Konvergenz fehlt hierbei der Beweis einer
Teilaussage. Die Hauptschritte sind die Anwendung des Donsker-Theorems (Satz 4.4) und
des Continuous-Mapping-Theorems sowie der Nachweis der Konsistenz der Schätzer ν̂2l
bzw. ν̂2r (in Lemma 4.9). Unterabschnitt 4.3.1 widmet sich zunächst u.a. dieser Konsistenz
im Sinne der fast sicheren gleichmäßigen Konvergenz auf Prozessebene. Zudem werden hier
weitere technische Aussagen getroffen. Die einzelnen Elemente werden schließlich in Teil
4.3.2 zusammengesetzt.

Der Abschnitt verwendet folgende Bezeichnungen. Für ein ϑ > 0 wird unter C[0, ϑ] die
Menge aller reellwertigen stetigen Funktionen auf [0, ϑ] verstanden. Die Menge der Càdlàg-
Funktionen auf diesem Raum ist D[0, ϑ]. Die von der Supremumsnorm induzierte Metrik
wird mit d||·|| abgekürzt und die in Definition 4.3 zu erläuternde Skorohod-Metrik auf
D[0, ϑ) mit dSK . Der Raum C[0,∞) wird mit der Metrik d||·|| versehen. Diese Metrik indu-
ziert die Topologie der kompakten Konvergenz. D[0,∞) und D[τh] werden zusammen mit
dSK genutzt. Zu beachten ist, dass sich aus Konvergenz in (D[0,∞), d||·||) auch Konvergenz
in (D[0,∞), dSK) ergibt.

Für einen mit Konstante c fast sicher konstanten Prozess in D[τh] wird des Weiteren
die Notation (c)t∈τh gebraucht. Gemäß Bemerkung 3.2 wird ein Erneuerungsprozess Φ mit
ξi ∈ L4 ∀i ∈ N sowie Erwartungswert µ und Varianz σ2 der Lebenszeiten (ξi)i≥1 mit
Φ(µ, σ2) notiert.

Konvergenz in der Skorohod-Topologie wird nach Billingsley (1999) wie folgt verstanden:

Definition 4.3. Konvergenz in der Skorohod-Topologie.
Seien (xn)n∈N und x ∈ D. (xn)n∈N konvergiert gegen x in der Skorohod-Topologie genau
dann, wenn eine Folge streng monoton steigender stetiger Abbildungen λn : [0, 1] → [0, 1]
existiert mit λn(0) = 0 und λn(1) = 1 (für alle n ∈ N) sowie für n → ∞ gilt

sup
t∈[0,1]

|λn(t)− t| → 0 und sup
t∈[0,1]

|xn(λn(t))− x(t)| → 0.

Es wird noch der Satz von Donsker in (D[0,∞), dSK) angegeben. Für Formulierungen des
Continuous-Mapping-Theorems und des Satzes von Slutzky sei beispielsweise auf Klenke
(2008) verwiesen.

Satz 4.4. Satz von Donsker.
Seien (ξi)i≥1 unabhängige, identisch verteilte Zufallsvariablen mit Erwartungswert 0 und

Varianz σ2 < ∞. Die Summe Y
(n)
t ist für t ≥ 0 wie folgt definiert

Y
(n)
t :=

1

σ
√
n

⌊nt⌋∑

i=1

ξi.

Dann gilt mit einer Standard-Brownschen Bewegung (Wt)t≥0 auf [0,∞)
(
Y

(n)
t

)
t≥0

d−−−→
n→∞

(Wt)t≥0

in (D[0,∞), dSK).

Beweis: Siehe Theorem 14.1 in Billingsley (1999).
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4.3.1 Konsistenz der Schätzer in (D[τh], d||·||)

Zuerst werden in dieser Sektion die Varianzschätzer σ̂2
k (mit k ∈ {l, r}) betrachtet. Unter

der Nullhypothese eines Erneuerungsprozesses lässt sich deren gleichmäßige fast sichere
Konvergenz gegen die jeweilige wahre Varianz σ2

k für n → ∞ in (D[τh], d||·||) zeigen.

Lemma 4.5. Sei Φ(µ, σ2) ein Erneuerungsprozess, T > 0, h ∈ (0, T/2] und σ̂2
r sowie σ̂2

l

wie in Gleichung (3.4) definiert. Dann ergibt sich für n → ∞ in (D[τh], d||·||) jeweils fast
sicher

(σ̂2
r (nt, nh))t∈τh −→ (σ2)t∈τh , (σ̂2

l (nt, nh))t∈τh −→ (σ2)t∈τh .

Beweis: Siehe Lemma A.3.4 in Messer et al. (2013), welches obiges Lemma 4.5 sogar unter
schwächeren Annahmen an den Prozess Φ sowie für ein unbekanntes und zu schätzendes µ̂
zeigt.

Eine leichte Modifikation von Lemma 4.5 beinhaltet das in der späteren Beweisskizze
benötigte nachfolgende Korollar 4.6.

Korollar 4.6. Unter den gleichen Voraussetzungen wie in Lemma 4.5 gilt für n → ∞ in
(D[τh], d||·||) jeweils fast sicher


 1

nh/µ

⌊n(t+h)/µ⌋∑

i=⌊nt/µ⌋+1

(ξi − µ)2




t∈τh

−−−→
n→∞

(σ2)t∈τh ,


 1

nh/µ

⌊nt/µ⌋∑

i=⌊n(t−h)/µ⌋+1

(ξi − µ)2




t∈τh

−−−→
n→∞

(σ2)t∈τh .

Beweis: Hierzu kann man den Beweis für Lemma A.3.4 in Messer et al. (2013) verwenden,
wobei man jeweils Nnt durch ⌊nt/µ⌋ ersetzt. Die sonstigen Schritte können übernommen
werden.

Nun folgen zwei für den Beweis des nachfolgenden Lemmas 4.9 benötigte Lemmata. Das
erste Lemma 4.7 beschreibt die Entwicklung der Ereignisse in den Fenstern, während das
zweite die Konvergenz des skalierten Zählprozesses (Nt)t≥0 zeigt.

Lemma 4.7. Sei (Nt)t≥0 ein Zählprozess mit N0 = 0 und der Eigenschaft, dass für ein
µ > 0 und für alle 0 ≤ s < t gilt Nnt − Nns ∼ n(t − s)/µ f.s. Sei zudem V1, V2, . . . eine
Folge unabhängiger Zufallsvariablen, die dem starken Gesetz großer Zahlen genügt. Dann
gilt für alle 0 ≤ s < t für n → ∞ fast sicher

1

Nnt −Nns

Nnt∑

i=Nns+1

Vi −→ c.

Beweis: Siehe Lemma A.1.3 in Messer et al. (2013).
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Lemma 4.8. Sei Φ(µ, σ2) ein Erneuerungsprozess, (Nt)t≥0 der zugehörige Erneuerungs-
zählprozess und T > 0 sowie h ∈ (0, T/2]. Dann gilt in (D[τh], d||·||) für n → ∞ jeweils fast
sicher (

Nn(t+h) −Nnt

nh/µ

)

t∈τh
−→ (1)t∈τh ,

(
Nnt −Nn(t−h)

nh/µ

)

t∈τh
−→ (1)t∈τh .

Beweis: Siehe Lemma A.3.2 in Messer et al. (2013).

Es folgt das zentrale und neue Resultat dieses Abschnitts. Die gleichmäßige fast sichere
Konvergenz der Schätzer ν̂l sowie ν̂r ist der Inhalt des nächsten Lemmas 4.9. Der Beweis
folgt dabei direkt den Schritten des in Messer et al. (2013) genutzten Konsistenzbeweises
für σ̂2

l bzw. σ̂2
r (das Resultat findet sich in dieser Arbeit als Lemma 4.5). Daran anschlie-

ßend wird in Korollar 4.10 die gleichmäßige fast sichere Konvergenz der Summe ν̂l+ ν̂r der
beiden Varianzschätzer gezeigt.

Lemma 4.9. Sei Φ(µ, σ2) ein Erneuerungsprozess. Sei T > 0 und h ∈ (0, T/2]. Dann gilt
in (D[τh], d||·||) für n → ∞

(ν̂l(nt, nh))t∈τh −→ (ν)t∈τh , (ν̂r(nt, nh))t∈τh −→ (ν)t∈τh

wobei ν̂l(nt, nh) und ν̂r(nt, nh) wie in Gleichung (4.6) bzw. (4.7) definiert sind sowie für
ν gilt

ν := Var
(
(ξi − µ)2

)
.

Beweis: O.b.d.A. betrachtet man zunächst den Varianzschätzer ν̂r(nt, nh). Man definiert

Vi := (ξi − µ)2.

Es gilt nach Definition
E[Vi] = σ2.

Die Vi sind unabhängig, identisch verteilt und genügen dem Starken Gesetz großer Zahlen.
Somit gilt nach Lemma 4.7 für n → ∞

1

Nt+h −Nt − 2

Nn(t+h)∑

i=Nnt+2

Vi −→ σ2 f.s. (4.12)

Falls Nn(t+h) −Nnt > 2 gilt, schreibt man den Varianzschätzer ν̂r(nt, nh) wie folgt um

ν̂r(nt, nh) =
1

Nn(t+h) −Nnt − 2

Nn(t+h)∑

i=Nnt+2

(Vi − σ̂2
r )

2

=
1

Nn(t+h) −Nnt − 2

Nn(t+h)∑

i=Nnt+2

V 2
i

+


−2σ̂2

r


 1

Nn(t+h) −Nnt − 2

Nn(t+h)∑

i=Nnt+2

Vi


+ (σ̂2

r )
2


 .
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Aufgrund der in Lemma 4.5 gezeigten Konsistenz von (σ̂2
r )t∈τh konvergiert der Ausdruck

in eckigen Klammern als Prozess in (D[τh], d||·||) fast sicher gegen ((−σ2)
2
)t∈τh .

Somit bleibt zu zeigen, dass in (D[τh], d||·||) für n → ∞ fast sicher gilt


 1

Nn(t+h) −Nnt − 2

Nn(t+h)∑

i=Nnt+2

V 2
i




t∈τh

−→ (ν + (σ2)
2
)t∈τh . (4.13)

Nun werden die Notationen νi := Var(Vi) und (V ∗
i )

2 := V 2
i −

(
νi + (σ2)

2
)
verwendet

1

Nn(t+h) −Nnt − 2

Nn(t+h)∑

i=Nnt+2

V 2
i =

1

Nn(t+h) −Nnt − 2

Nn(t+h)∑

i=Nnt+2

(V ∗
i )

2

+




 1

Nn(t+h) −Nnt − 2

Nn(t+h)∑

i=Nnt+2

νi


+ (σ2)

2


 .

Lemma 4.7 sowie die unabhängige und identische Verteilung der Vi bedingen für ein fes-
tes t und n → ∞ die fast sichere Konvergenz des Ausdrucks in den eckigen Klammern
gegen ν + (σ2)

2
. Zudem gilt aufgrund der erwähnten Verteilungseigenschaften von Vi:

(1/n)
∑n

i=1 (V
∗
i )

2 −→ 0 f.s. Die abermalige Anwendung von Lemma 4.7 ergibt für ein
festes t und n → ∞ damit

1

Nn(t+h) −Nnt − 2

Nn(t+h)∑

i=Nnt+2

(V ∗
i )

2 −→ 0 f.s.

Die Konvergenz in (4.13) gilt somit für endliche viele t fast sicher. Um auch die Konvergenz
in (D[τh], d||·||) zu erhalten wird im Folgenden für n → ∞ gezeigt, dass fast sicher


 µ

nh

Nn(t+h)∑

i=Nnt+2

V 2
i




t∈τh

−→ ν + (σ2)
2

(4.14)

gilt.
Diese Behauptung soll sogar für jedes t ∈ [0, T − h] gezeigt werden. Dafür werden eine
obere und eine untere Grenze bewiesen

lim
n→∞

sup
t∈[0,T−h]

µ

nh

Nn(t+h)∑

i=Nnt+2

V 2
i ≤ ν + (σ2)

2
und lim

n→∞
inf

t∈[0,T−h]

µ

nh

Nn(t+h)∑

i=Nnt+2

V 2
i ≥ ν + (σ2)

2
.

(4.15)
Zunächst wird folgende Notation vereinbart

|⌈x⌉| := ⌈x⌉+ 1, |⌊x⌋| := ⌊x⌋ − 1, x > 0. (4.16)

Die Idee ist nun für ein ε > 0 das Zeitintervall [0, nT ] in äquidistante Teilintervalle der
Länge nε zu unterteilen. Für jedes t ∈ (h, T − h] wird dann das entsprechende Fenster
(nt, n(t+ h)] von einem der endlich vielen Fenster (knε, knε+n|⌈h/ε⌉|ε] überlappt (wobei
k = 0, 1, . . . , ⌈T/ε⌉). Für alle ε > 0 gilt

sup
t∈[0,T−h]

Nn(t+h) −Nnt ≤ max
k=0,1,...,⌈T/ε⌉

Nknε+n|⌈h/ε⌉|ε −Nknε.
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Mit Notation (4.16) ergibt sich folglich die Abschätzung

sup
t∈[0,T−h]

µ

nh

Nn(t+h)∑

i=Nnt+2

V 2
i ≤ max

k=0,1,...,⌈T/ε⌉

µ

nh

Nknε+n|⌈h/ε⌉|ε∑

i=Nknε

V 2
i

≤ max
k=0,1,...,⌈T/ε⌉

µ

nh

Nknε+n|⌈h/ε⌉|ε∑

i=Nknε+nh

V 2
i + max

k=0,1,...,⌈T/ε⌉

µ

nh

Nknε+nh∑

i=Nknε

V 2
i .

Die Hilfsvariable δ := ⌈h/ε⌉ε− h+ ε wird definiert. Damit gilt für n → ∞

max
k=0,1,...,⌈T/ε⌉

(Nknε+n|⌈h/ε⌉|ε −Nknε+nh)/(δn/µ) −→ 1.

Aufgrund der Konvergenz (4.13) für endlich viele t liefert dieses Ergebnis für n → ∞ die

Konvergenz des ersten Summanden in der obigen Ungleichung gegen (δ/h)(ν + (σ2)
2
) fast

sicher. Zudem konvergiert aus dem gleichen Grund der zweite Summand ebenfalls fast
sicher gegen ν + (σ2)

2
. Die erste Ungleichung in (4.15) folgt damit aus der möglichen be-

liebig kleinen Wahl von δ. Für die zweite Ungleichung nutzt man die gleiche Zerlegung des
Intervalls (0, nT ] in äquidistante Abschnitte der Länge nε und die Eigenschaft, dass für
jedes t ∈ (h, T −h] das entsprechende Fenster (nt, n(t+h)] eines der endlich vielen Fenster
(knε, knε + n|⌊h/ε⌋|ε] überlappt (wobei k = 0, 1, . . . , ⌊T/ε⌋). Die weitere Beweisführung
verläuft analog zur ersten Ungleichung, womit die Konvergenz in (4.14) bewiesen ist.

Gemäß Lemma 4.8 gilt in (D[τh], d||·||) für n → ∞ fast sicher

(
1/(Nn(t+h) −Nnt − 2)

µ/nh

)

t∈τh

d−→ (1)t∈τh .

Wendet man den Satz von Slutzky mit diesem Faktor
1/(Nn(t+h)−Nnt−2)

µ/nh auf (4.14) an, so

erhält man (4.13) und folglich die fast sichere gleichmäßige Konvergenz von (ν̂r)t∈τh . Den
Konvergenzbeweis für (ν̂l)t∈τh führt man analog.

�

Korollar 4.10. Sei Φ(µ, σ2) ein Erneuerungsprozess und T > 0 sowie h ∈ (0, T/2]. Dann
gilt in (D[τh], d||·||) für n → ∞ fast sicher

(ν̂l(nt, nh) + ν̂r(nt, nh))t∈τh −→ (2 · ν)t∈τh .

Beweis: Die Behauptung folgt mit dem bei fast sicherer Konvergenz erlaubten Vertauschen
von Grenzwert und Summe direkt aus Lemma 4.9.

�

Bemerkung 4.11. Korollar 4.10 besagt gerade, dass für einen Erneuerungsprozess Φ(µ, σ2)
der Varianzschätzer von (ξi−µ)2 konsistent ist und ermöglicht somit die für die Gültigkeit
der asymptotischen Schwelle Q zentrale Behauptung 4.2.
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4.3.2 Beweisskizze von Behauptung 4.2

Nun werden die im vorherigen Unterabschnitt genannten bzw. gezeigten Aussagen verwen-
det, um eine Beweisskizze für Behauptung 4.2 vorzuführen.

Sei Φ(µ, σ2) hierzu ein Erneuerungsprozess mit Erwartungswert µ und Varianz σ2 der
Lebenszeiten (ξi)i=1,2,..., sowie ξi ∈ L4 ∀i ∈ N. Ferner sei (Nt)t≥0 der in Definition 3.1
erläuterte zugehörige Erneuerungszählprozess und T > 0 sowie h ∈ (0, T/2]. Zudem
schreibt man aufgrund der unabhängigen und identischen Verteilung der (ξi)i=1,2,...

E[(ξ1 − µ)2] an Stelle von E[(ξi − µ)2].

Erster Baustein der Beweisskizze ist die Anwendung des Satzes von Donsker auf den Pro-
zess

Z
(n)
t :=

1√
n Var((ξ1 − µ)2)

⌊nt⌋∑

i=1

[(ξi − µ)2 − E[(ξ1 − µ)2]]. (4.17)

Die in Gleichung (4.17) aufsummierten Zufallsvariablen sind nach Definition eines Erneue-
rungsprozesses unabhängig und identisch verteilt mit Varianz ν = Var((ξ1 − µ)2) < ∞.
Somit lässt sich der Satz von Donsker anwenden und es ergibt sich mit einer Standard-
Brownschen Bewegung (Wt)t≥0 folgende Konvergenz auf Prozessebene (d.h. hier
in (D[0,∞), dSK))


 1√

n · ν




⌊nt⌋∑

i=1

[(ξi − µ)2 − E[(ξ1 − µ)2]]






t≥0

d−−−→
n→∞

(Wt)t≥0. (4.18)

Die nachstehende abkürzende Schreibweise wird im weiteren Beweis genutzt

Vi := (ξi − µ)2.

Nun soll das Continuous-Mapping-Theorem verwendet werden. Hierzu wird die Funktion

φ : (D[0,∞], dSK) → (D[τh], dSK)

f(t)
φ7−→ (f(t+ h)− f(t))− (f(t)− f(t− h))√

2h

definiert. Diese ist stetig.

Wendet man die Funktion φ auf die Konvergenz aus (4.18) an, so liefert das Continuous-
Mapping-Theorem die folgende Konvergenzaussage in (D[τh], dSK)


 1√

2ν · nh






⌊n(t+h)⌋∑

i=1

Vi −
⌊nt⌋∑

i=1

Vi


−




⌊nt⌋∑

i=1

Vi −
⌊n(t−h)⌋∑

i=1

Vi








t∈τh

−−−→
n→∞

(Lh,t)t∈τh .

Hierbei wird der Prozess (Lh,t)t∈τh gemäß Definition 4.1 verstanden und die Terme mit

E[Vi] heben sich auf (bzw. konvergiert ein etwaiger Restterm
(

E[Vi]√
2ν·nh

)
t∈τh

für n → ∞ fast

sicher gegen (0)t∈τh in (D[τh], d||·||)).
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Es erfolgt eine Indexverschiebung n n/µ und eine Aufteilung des Faktors




1
nh/µ

(
⌊n(t+h)/µ⌋∑

i=1
Vi −

⌊nt/µ⌋∑
i=1

Vi

)
− 1

nh/µ

(
⌊nt/µ⌋∑
i=1

Vi −
⌊n(t−h)/µ⌋∑

i=1
Vi

)

√
2ν

nh/µ




t∈τh

−−−→
n→∞

(Lh,t)t∈τh .

Die Summen werden zusammengefasst, womit in (D[τh], dSK) gilt



1
nh/µ

⌊n(t+h)/µ⌋∑
i=⌊nt/µ⌋+1

Vi − 1
nh/µ

⌊nt)/µ⌋∑
i=⌊n(t−h)/µ⌋+1

Vi

√
2ν

nh/µ




t∈τh

−−−→
n→∞

(Lh,t)t∈τh . (4.19)

Es sollen die Summationsgrenzen in Abhängigkeit des zufälligen Parameters Nnt ausge-
drückt werden. Hierbei gilt aufgrund von Lemma 4.5 und Korollar 4.6 in (D[τh], d||·||) fast
sicher


 1

Nn(t+h) −Nnt − 1

Nn(t+h)∑

i=Nnt+2

Vi




t∈τh

−−−→
n→∞

(σ2)t∈τh


 1

Nnt −Nn(t−h) − 1

Nnt∑

i=Nn(t−h)+2

Vi




t∈τh

−−−→
n→∞

(σ2)t∈τh

und

 1

nh/µ

⌊n(t+h)/µ⌋∑

i=⌊nt/µ⌋+1

Vi




t∈τh

−−−→
n→∞

(σ2)t∈τh


 1

nh/µ

⌊nt/µ⌋∑

i=⌊n(t−h)/µ⌋+1

Vi




t∈τh

−−−→
n→∞

(σ2)t∈τh .

Die Konvergenzordnung in den vier obigen Aussagen ist dabei jeweils gleich. Daher nimmt
man folgende Konvergenz in (D[τh], d||·||) an (der Beweis dieser Aussage ist noch offen)




1
Nn(t+h)−Nnt−1

Nn(t+h)∑
i=Nnt+2

Vi − 1
Nnt−Nn(t−h)−1

Nnt∑
i=Nn(t−h)+2

Vi

1
nh/µ

⌊n(t+h)/µ⌋∑
i=⌊nt/µ⌋+1

Vi − 1
nh/µ

⌊nt)/µ⌋∑
i=⌊n(t−h)/µ⌋+1

Vi




t∈τh

−−−→
n→∞

(1)t∈τh . (4.20)

Multipliziert man den linken obigen Ausdruck mit (4.19) und nutzt den Satz von Slutzky
zusammen mit Annahme (4.20), so gilt in (D[τh], dSK)




1
Nn(t+h)−Nnt−1

Nn(t+h)∑
i=Nnt+2

Vi − 1
Nnt−Nn(t−h)−1

Nnt∑
i=Nn(t−h)+2

Vi

√
2ν

nh/µ




t∈τh

−−−→
n→∞

(Lh,t)t∈τh .
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Mit der abermals über ein Slutzky-Argument durchgeführten Subtraktion von Eins im
Nenner folgt in (D[τh], dSK)




1
Nn(t+h)−Nnt−1

Nn(t+h)∑
i=Nnt+2

Vi − 1
Nnt−Nn(t−h)−1

Nnt∑
i=Nn(t−h)+2

Vi

√
2ν

nh/µ−1




t∈τh

−−−→
n→∞

(Lh,t)t∈τh .

Als letzter Schritt muss nun noch die wahre Varianz 2ν durch die geschätzte Varianz ν̂r+ ν̂l

ersetzt werden. Es gilt nach Korollar 4.10, dass (ν̂r+ ν̂l)t∈τh in (D[τh], d||·||) für n → ∞ fast

sicher gegen (2ν)t∈τh konvergiert. Somit lässt sich der Satz von Slutzky anwenden und es

ergibt sich mit der Rücksubstitution Vi := (ξi − µ)2




1
Nn(t+h)−Nnt−1

Nn(t+h)∑
i=Nnt+2

(ξi − µ)2 − 1
Nnt−Nn(t−h)−1

Nnt∑
i=Nn(t−h)+2

(ξi − µ)2

√
ν̂r

nh/µ−1 + ν̂l
nh/µ−1




t∈τh

−−−→
n→∞

(Lh,t)t∈τh .

Es gilt demnach in (D[τh], dSK)

(G
(n)
h,t )t∈τh

−−−→
n→∞

(Lh,t)t∈τh .

Damit ist die Beweisskizze für Behauptung 4.2 vollendet.

�

Bemerkung 4.12. Die bisherigen Versuche auf verschiedenen Wegen den vollständigen
Beweis von Behauptung 4.2 zu erbringen, führten allesamt nicht zum Ziel (auch nicht für
eine Konvergenz der endlich-dimensionalen Randverteilungen). Die obige Beweisskizze gibt
die kürzeste der untersuchten Beweismöglichkeiten an.
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Kapitel 5

Der Change-Point-Detection-
Algorithmus und Evaluation der
Verfahren

In Kapitel 3.2 wurde ein Testverfahren für die Nullhypothese der Varianzhomogenität eines
Punktprozesses versus der Alternativhypothese, dass die Varianz der Lebenszeiten mindes-
tens einen Sprung aufweist, vorgestellt. Nun soll im Fall der Verwerfung der Nullhypothese
mittels eines Algorithmus die Anzahl und die genaue Position der jeweiligen Change-Points
geschätzt werden. Abschnitt 5.2 beschreibt den Change-Point-Detection-Algorithmus im
Ein-Fenster-Fall. Zuvor wird in Sektion 5.1 das Signifikanzniveau des Ein-Fenster-Tests
(EFT) in Abhängigkeit von verschiedenen Fenstergrößen, Raten sowie Varianzen unter-
sucht.

In dritten Abschnitt des Kapitels schließt sich eine empirische Untersuchung der Detek-
tionswahrscheinlichkeit des Ein-Fenster-Algorithmus für Change-Points für verschiedene
Prozessparameter an. Die Detektionswahrscheinlichkeit bezeichnet hierbei die Wahrschein-
lichkeit mit der ein Change-Point nicht nur erkannt, sondern auch korrekt lokalisiert wird.
Sie ist für den Change-Point-Detection-Algorithmus ein genaueres Gütekriterium als die
Testmacht, da diese keine Aussagen über die Präzision der Change-Point-Detektion er-
laubt. Lediglich die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Erneuerungsprozess mit inhomogener
Varianz (EPIV) auch als solcher eingestuft wird, lässt sich von der Testmacht ablesen. Ab-
schnitt 5.4 widmet sich einer Erweiterung des Ein-Fenster-Falls. Nun werden gleichzeitig
mehrere Fenster zur Detektion von Change-Points verwendet. Der Multiple-Filter-Test so-
wie der Multiple-Filter-Algorithmus werden vorgestellt. Schließlich werden auch für diesen
Test bzw. Algorithmus die beiden Eigenschaften Signifikanzniveau und Detektionswahr-
scheinlichkeit von Change-Points analysiert.

5.1 EFT: Empirisches Signifikanzniveau in Simulationen

Es soll für den Ein-Fenster-Fall empirisch geprüft werden, unter welchen Voraussetzungen
der Varianzhomogenitätstest das asymptotische Signifikanzniveau α einhält. Wie in Ka-
pitel 2 erklärt, werden hierzu gammaverteilte Lebenszeiten verwendet. Der Zeithorizont
beträgt T = 250, die Schrittweite ist ∆ = 0.05, das asymptotische Signifikanzniveau liegt
bei α = 5% und es werden 1000 Simulationen durchgeführt.
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Es werden die Erwartungswerte µ ∈ {0.02; 0.04; 0.08} (bzw. die Raten µ−1 ∈ {50; 25; 12.5})
genutzt und in Abbildung 5.1 das Signifikanzniveau in Abhängigkeit von der Fenstergröße
h bzw. der erwarteten Anzahl von Ereignissen pro Fenster untersucht. Für die Analyse
werden Fenster mit 150, 200, 250, 500, 750, 1000, 1250 bzw. 1500 erwarteten Ereignissen
verwendet. Diese Fenstergrößen sind an den beiden horizontalen Achsen aufgetragen. In
den drei zu Abbildung 5.1 gehörigen Grafiken ist das Signifikanzniveau in den geschilder-
ten Fällen für sieben verschiedene Varianzen σ2 ∈ {0.8; 1.6; 2.4; 3.2; 8; 12.8; 25.6} · 10−4 zu
sehen. Um eine einheitliche Größenordnung zu gewährleisten wird im Folgenden die Stan-
dardabweichung σ ∈ {0.9; 1.3; 1.6; 1.8; 2.8; 3.6; 5} · 10−2 anstelle der Varianz betrachtet.

Die Farbe der Punkte in der Abbildung steht für die jeweilige Standardabweichung σ (siehe
Legende). Zudem sind in allen drei Teilgrafiken für jede Fenstergröße die Mittelwerte der
Signifikanzniveaus (über die verschiedenen Standardabweichungen σ gebildet) eingezeich-
net und verbunden. Die gewählten Werte für µ und σ lehnen sich an die in Kapitel 7.2 zu
analysierenden Schlafdaten (in Sekunden) an.
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Abbildung 5.1: Empirisches Signifikanzniveau des EFT in jeweils 1000 Simu-
lationen abhängig von der erwarteten Anzahl an Ereignissen pro Fenster (und
damit der Fenstergröße), abhängig von der Rate µ−1 und abhängig von der
Standardabweichung σ. Zu beachten ist die in Teilgrafik (A) gröber skalierte y-Achse.
Die Legende aus dieser Teilgrafik gilt auch für (B) und (C).

Als erste Erkenntnis aus den drei Teilgrafiken in Abbildung 5.1 lässt sich festhalten, dass
das asymptotische Signifikanzniveau von α = 5% in der Großzahl der Fälle ungefähr ein-
gehalten wird.
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Nun wird die Situation für den Erwartungswert µ = 0.02 (also Teilgrafik (A) in Abbil-
dung 5.1) ausführlich diskutiert. Hier ergeben sich für die Prozesse mit den größten Stan-
dardabweichungen σ = 0.05 bzw. σ = 0.036 bei den drei kleinsten Fenstergrößen Werte des
Signifikanzniveaus, die fünf Prozent teils deutlich überschreiten. Erst ab einer Fenstergröße
von 500 erwarteten Ereignissen wird für Prozesse mit dieser größten Standardabweichung
die vorgegebene Signifikanzschwelle eingehalten.

Der Hauptgrund für die drei großen Werte des Signifikanzniveaus ist, dass für Prozesse
mit hoher Irregularität (d.h. bei relativ zu µ großem σ) die bei kleinen Fenstern geringe
Zahl der darin enthaltenen Ereignisse nicht für eine valide Annäherung des (Gh,t)t∈τh-
Prozesses an dessen asymptotischen Grenzprozess (Lh,t)t∈τh genügt. In der nachstehenden
Abbildung 5.2 ist dies anhand der Werte von Gh,t zu einem festen Zeitpunkt t = 100 für
die Parameter µ = 0.02 und σ ∈ {0.009, 0.05} sowie eine Fenstergröße von 150 erwarteten
Ereignissen (d.h. h = 3) in insgesamt 5000 Simulationen zu erkennen.
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Abbildung 5.2: Approximative Dichte des (Gh,t)t∈τh-Prozesses für t = 100,
µ = 0.02 und eine Fenstergröße von h = 3 in 5000 Simulationen sowie
Vergleich zur Standardnormalverteilung. Links ist σ = 0.009 und rechts ist
σ = 0.05.

Die Passung der Standardnormalverteilung ist für die größere Standardabweichung rechts
in obiger Grafik 5.2 deutlich schlechter als für die kleinere Standardabweichung links. Folg-
lich ist auch die Varianz der dargestellten Gh,t-Werte für die größere Ausgangsstandard-
abweichung σ = 0.05 mit ungefähr 1.07 größer als die Varianz der Gh,t-Werte für die
kleinere Ausgangsstandardabweichung σ = 0.009 von ca. 1.01. Dementsprechend ist die
asymptotische Schwelle Q für den (Gh,t)t∈τh-Prozess für einen Prozess mit hoher Irregula-
rität ungenau.

Die Prozesse mit den übrigen fünf kleineren Standardabweichungen führen bei allen Fens-
tergrößen in der Regel zu Signifikanzniveaus kleiner als fünf Prozent, wobei das empirische
Signifikanzniveau bei einem breiteren Fenster etwas größer als bei einem kleineren Fens-
ter ist. Mittelt man die Signifikanzniveauwerte über alle sieben Standardabweichungen, so
wird die Schwelle von fünf Prozent ab einer Fenstergröße von 250 erwarteten Ereignissen
eingehalten.

Im Folgenden werden kurz die beiden anderen Fälle von µ = 0.04 bzw. µ = 0.08 diskutiert.
Diese sind in den Teilgrafiken (B) und (C) aus Abbildung 5.1 ersichtlich. Grundsätzlich sind
diese Fälle mit der Situation µ = 0.02 vergleichbar. Hier liegt jedoch für keinen der Prozesse
eine Abweichung von mehr als drei Prozent von der 5%-Signifikanzniveau-Schwelle vor. Dies
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ist darin begründet, dass der größere Erwartungswert µ eine größere Regularität der Pro-
zesse bedingt. Des Weiteren ist abermals feststellbar, dass das (mittlere) Signifikanzniveau
mit der Fenstergröße ansteigt und sich somit von unten der Fünf-Prozent-Marke nähert.
Als Erklärung lässt sich wiederum die bessere Passung des Grenzprozesses (Lh,t)t∈τh für
größere Ereigniszahlen anbringen.

Zusammenfassend lässt sich demnach festhalten, dass das asymptotische Signifikanzniveau
bei den in den später untersuchten Daten vorkommenden Parameterwerten im Ein-Fenster-
Fall ab mindestens 250 erwarteten Ereignissen pro Fenster ungefähr eingehalten wird. Die-
ses Resultat wird in der weiteren Arbeit verwendet.

5.2 Ein-Fenster-Algorithmus (EFA)

Falls die Nullhypothese der Varianzhomogenität abgelehnt wird, also Mh > Q ist, so ist
der erste Kandidat für einen Change-Point der Zeitpunkt ĉ1, zu dem das Maximum des
Prozesses (|Gh,t|)t∈τh angenommen wird. An einem Punkt, an dem sich die Varianz ändert,
sollte der Unterschied zwischen geschätzter Varianz im linken und geschätzter Varianz im
rechten Teilfenster groß sein. Da die Pfade von (|Gh,t|)t∈τh Stufenfunktionen sind und somit
kein einzelnes Maximum, sondern eine Maximumsmenge vorliegt, muss man die Definition
noch etwas verfeinern

ĉ1 := inf{argmax
t∈τh

|Gh,t|}.

Dieser Change-Point bei ĉ1 beeinflusst den ganzen Prozess (|Gh,t|)t∈τh innerhalb einer h-
Umgebung von ĉ1:

Bh(ĉ1) := (ĉ1 − h, ĉ1 + h) ∩ τh. (5.1)

Punkte außerhalb dieser Umgebung werden nicht beeinflusst, da nur Teilfenster der Größe
h betrachtet werden. Um diesem Einfluss Rechnung zu tragen, wird für die weitere Ana-
lyse die h-Umgebung von ĉ1 aus dem Prozess entfernt und nur noch der restliche Prozess
(|Gh,t|)t∈τh\Bh(ĉ1) betrachtet. Abermals ist die Frage, ob das Maximum dieses Prozesses
die Schwelle Q überschreitet. Falls ja, so ist der kleinste Zeitpunkt ĉ2, an dem der Rest-
prozess sein Maximum annimmt, Kandidat für den zweiten Change-Point. Wiederum wird
die h-Umgebung entfernt und der Restprozess analysiert. Auf diese Art und Weise werden
sukzessive alle Change-Points außerhalb der Vereinigung

⋃
iBh(ĉi) der bereits detektierten

Change-Points erkannt. Das Verfahren stoppt, wenn der Restprozess die Schwelle Q nicht
mehr überschreitet.

Eine grafische Erklärung des Algorithmus findet sich in der folgenden Grafik 5.3.

0 h T−h T

Gh, t

Q

ĉ1 ĉ2

Abbildung 5.3: Grafische Veranschaulichung des Change-Point-Detection-
Algorithmus. Es werden zwei Change-Points ĉ1 und ĉ2 detektiert. Der Restprozess (ohne
die grau gezeichneten h-Umgebungen der beiden CPs) übertrifft die Schwelle Q kein wei-
teres Mal.
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5.2.1 Beispiel zum EFA

Zur Verdeutlichung der Vorgehensweise des Ein-Fenster-Algorithmus wird nun ein simu-
lierter Beispielprozess erklärt.

Der in Abbildung 5.4 (A) zwischen den Zeitpunkten t = 94 und t = 106 ersichtliche
Punktprozess mit gammaverteilten Lebenszeiten weist bei einem Zeithorizont von T = 250
eine Rate von µ−1 = 25 auf und bis zum Change-Point bei c1 = 100 eine Varianz von
σ1

2 = 0.00016 und danach eine Varianz von σ2
2 = 0.00128. Die Varianz wird demnach

verachtfacht. Die zugehörigen Parameter sind: p1 = 10, λ1 = 250, p2 = 2.5, λ2 = 62.5. Die
verwendete Fenstergröße ist h = 20. Diese Werte entsprechen in den später zu analysieren-
den Daten häufig vorkommenden Parametern.

Zur besseren Veranschaulichung des Varianzsprungs wird nur der erwähnte Ausschnitt des
Prozesses gezeigt. Beim Blick auf diese Abbildung (A) erkennt man den Varianzsprung an
den in der zweiten Hälfte ab t = 100 vorhandenen größeren Unregelmäßigkeiten. Diese be-
deuten, dass die Verteilung der Lebenszeiten nach dem Change-Point nicht so gleichmäßig
wie davor ist und die Varianz folglich größer ist.

In Teil (B) der nächsten Abbildung finden sich der berechnete (|Gh,t|)t∈τh-Prozess und die
asymptotische Schwelle Q. Dem Vergleich der wahren und geschätzten Varianzen mittels
des Varianzprofils soll schließlich Teil (C) von Abbildung 5.4 dienen.
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ĉ1
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gesch. Varianz σ2

Abbildung 5.4: Beispiel der Anwendung des EFA auf einen simulierten Punkt-
prozess mit einem Change-Point.(A): Hier dargestellt ist der Ausschnitt des Prozes-
ses, in dem der Sprung der Lebenszeitvarianzen stattfindet. (B): Zugehöriger (|Gh,t|)t∈τh-
Prozess mit Schwelle Q. (C): Varianzhistogramm mit geschätztem (grau gestrichelt) und
wahrem (schwarz) Varianzprofil. Der wahre bzw. geschätzte Change-Point c1 bzw. ĉ1 ist in
allen drei Abbildungen in rot gekennzeichnet.

Der in Prozess (A) zu erkennende Change-Point der Varianz bei t = 100 wird vom Algorith-
mus richtig detektiert. Zum Zeitpunkt t = 100 wird in (B) das Maximum des (|Gh,t|)t∈τh-
Prozesses angenommen und die Schwelle Q wird überschritten. Die h-Umgebung dieses
Maximums wird durch rote Pfeile verdeutlicht und aus der weiteren Analyse ausgeschlos-
sen. Der Restprozess übertrifft Q nicht mehr.
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In Teilgrafik (C) von Abbildung 5.4 ist zu erkennen, dass die wahre und die geschätzte
Varianz in den varianzhomogenen Fenstern nahezu übereinstimmen. In den kleineren Teil-
fenstern des Varianzhistogramms werden teils größere oder kleinere Varianzen als die wahre
Varianz geschätzt, was daran liegt, dass nur (relativ) wenige Ereignisse in diesen Fenstern
vorhanden sind. Dies wirkt sich auf die Genauigkeit der Varianzschätzung in diesen Teil-
fenstern aus.

5.3 EFA: Empirische Detektionswahrscheinlichkeit in Simu-
lationen

Als Gütekriterium für den EFA wird die Detektionswahrscheinlichkeit für Varianz-CPs em-
pirisch untersucht. Diese gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der ein Change-Point korrekt
vom EFA detektiert wird. Eine korrekte Detektion bedeutet dabei, dass in der h-Umgebung
des detektierten CPs ein wahrer CP liegt.

Es werden EPIV mit einem Change-Point der Varianz zur Hälfte des Zeithorizonts T = 250
(d.h. bei t = 125) simuliert. Die Resultate finden sich in Abbildung 5.5. Die Varianz
verändert sich dabei in den sechs verschiedenen Teilgrafiken um die Faktoren 1.1, 1.2, 1.3,
1.4, 1.5 sowie 2, wohingegen die Rate konstant bleibt. In einer Hälfte der Simulationen ver-
größert sich die Varianz am CP um den jeweiligen Faktor, während in der anderen Hälfte
der Simulationen die Varianz um den gleichen Faktor verkleinert wird. Es wird für jede
Varianzänderung – anlehnend an die Simulationen zur Bestimmung des empirischen Signi-
fikanzniveaus – der Erwartungswert µ = 0.04 (bzw. die Rate µ−1 = 25) verwendet und die
Detektionswahrscheinlichkeit abhängig von der Fenstergröße h bzw. der erwarteten Anzahl
von Ereignissen pro Fenster untersucht. Diese Fenstergrößen sind an den beiden horizonta-
len Achsen aufgetragen. Die genutzten Ausgangsvarianzen sind σ2 ∈ {0.8; 2.4; 12.8} · 10−4

(bzw. σ ∈ {0.9; 1.6; 3.6} · 10−2). Des Weiteren beträgt die Schrittweite ∆ = 0.05 und es
werden 1000 Simulationen durchgeführt.
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Abbildung 5.5: Empirische Detektionswahrscheinlichkeit des EFA in jeweils
1000 Simulationen abhängig von der erwarteten Anzahl an Ereignissen pro
Fenster, der verwendeten Ausgangsstandardabweichung σ und dem Faktor der
Varianzveränderung. Die Rate beträgt in allen Simulationen µ−1 = 25 und die Legende
aus der linken oberen Teilgrafik gilt für alle Teilgrafiken. Einige der Detektionswahrschein-
lichkeiten, die zwischen 98 und 100 Prozent liegen, sind aus Überdeckungsgründen nicht
voneinander zu unterscheiden.

Zunächst fällt beim Blick auf alle Teilgrafiken der obigen Abbildung 5.5 auf, dass eine
größere Ausgangsstandardabweichung σ eine kleinere Detektionswahrscheinlichkeit impli-
ziert. Gerade die Detektionswahrscheinlichkeiten der größten Standardabweichung σ =
0.036 weichen teilweise (z.B. in den Grafiken für Varianzveränderungen um die Faktoren
1.3 und 1.4) um bis zu 50 Prozent von den Detektionswahrscheinlichkeiten der kleine-
ren Standardabweichungen ab. Dieses Resultat ist dadurch begründet, dass bei Punktpro-
zessen mit einer größeren Ausgangsvarianz definitionsgemäß eine größere Variabilität der
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Lebenszeiten möglich ist, womit auch Sprünge der Lebenszeitvarianzen weniger einfach de-
tektiert werden können. Solch irreguläre Prozesse mit einer Standardabweichung, die nur
geringfügig kleiner als der Erwartungswert ist (wie bei σ = 0.036 und µ = 0.04), treten in
den später untersuchten Schlafdaten selten auf.

Vergleicht man nun die Detektionswahrscheinlichkeiten hinsichtlich ihrer Abhängigkeit von
der Größe der Varianzveränderung, so scheint eine Varianzveränderung um mindestens
den Faktor 1.3 notwendig, um (für nicht zu große Ausgangsvarianzen) eine Detektions-
wahrscheinlichkeit von annähernd bzw. über 80 Prozent zu gewährleisten. Selbst bei der
größten Fenstergröße von 1500 erwarteten Ereignissen pro Fenster wird hingegen eine Va-
rianzänderung um den Faktor 1.1 in weniger als 30 Prozent der Fälle entdeckt. Eine zu-
sammenfassende Grafik zur Abhängigkeit der Detektionswahrscheinlichkeit von der Vari-
anzänderung findet sich weiter unten (siehe Abbildung 5.6).

Schließlich soll der Einfluss der Fenstergröße h auf die Detektionswahrscheinlichkeit un-
tersucht werden. Ignoriert man den Extremfall der größten Standardabweichung σ =
0.036, so erscheinen 1000 erwartete Ereignisse pro Fenster als Minimum, um bei Va-
rianzveränderungen um mehr als den Faktor 1.3 eine Detektionswahrscheinlichkeit von
über 80 Prozent zu gewährleisten (d.h. bei den in Abbildung 5.5 gezeigten Simulatio-
nen konkret h = 40). Weitere Simulationen mit den Lebenszeiterwartungen µ = 0.02
sowie µ = 0.08 bestätigen diese Einschätzung. Die Ergebnisse dieser Simulationen sind aus
Übersichtsgründen im Anhang (siehe die Grafiken A.1 sowie A.2 in Kapitel A.1) zu finden.

In Abbildung 5.6 wird für die empfohlene Mindestfenstergröße von 1000 erwarteten Er-
eignissen für drei Standardabweichungen die jeweilige Detektionswahrscheinlichkeit in
Abhängigkeit der Größe der Varianzänderung dargestellt.
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Abbildung 5.6: Empirische Detektionswahrscheinlichkeit des EFA in 1000
Simulationen für drei verschiedene Ausgangsstandardabweichungen σ in
Abhängigkeit vom Faktor der Varianzveränderung für eine konstante Fens-
tergröße von h = 40 (1000 erwartete Ereignisse) und eine Rate von µ−1 = 25.

Die Grafik 5.6 bestätigt die Hypothese, dass Varianzsprünge um weniger als den Faktor
1.3 nur unzureichend detektiert werden können. Eine Varianzveränderung um den Faktor
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1.3 wird im Mittel bei 60 Prozent der Fälle entdeckt, wobei hier die Berücksichtigung der
größten Standardabweichung σ = 0.036 das Resultat deutlich beeinflusst.

Den Einfluss der Rate µ−1 sowie der Größe der Varianzänderung auf die Detektionswahr-
scheinlichkeit bei konstanter Ausgangsstandardabweichung σ = 0.016 und einer Fenster-
größe von jeweils 1000 erwarteten Ereignissen untersucht Grafik 5.7. Die Werte stammen
aus dem Anhang A.1. Es werden die Raten µ−1 ∈ {12.5, 25, 50} genutzt.
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Abbildung 5.7: Empirische Detektionswahrscheinlichkeit des EFA in 1000 Si-
mulationen für drei verschiedene Raten µ−1 in Abhängigkeit vom Faktor der
Varianzveränderung für eine Fenstergröße von jeweils 1000 erwarteten Ereig-
nissen und eine Ausgangsstandardabweichung von σ = 0.016.

Aus Abbildung 5.7 ist ersichtlich, dass eine größere Rate µ−1 eine geringe Detektions-
wahrscheinlichkeit zur Folge hat. Dies hängt mit der bereits erwähnten Irregularität von
Prozessen mit relativ großem µ−1 und dementsprechend geringem Erwartungswert µ im
Verhältnis zu einer konstanten Standardabweichung σ zusammen. Verwendet man ein kon-
stantes σ, so ist bei Punktprozessen mit einem kleineren µ per Definition eine verglichen
mit dem Erwartungswert µ größere Variabilität der Lebenszeiten möglich als bei Prozessen
mit größerem µ, was die Detektion von Sprüngen der Lebenszeitvarianzen erschwert. Schon
in Grafik 5.5 lieferten Prozesse mit hoher Irregularität geringere Detektionswahrscheinlich-
keiten als regulärere Prozesse.

Als Kernbotschaft dieses Abschnitts lässt sich festhalten, dass für eine Detektionswahr-
scheinlichkeit von über 80 Prozent mindestens 1000 Ereignisse pro Fenster verwendet wer-
den sollten. Zudem können solche großen Detektionswahrscheinlichkeiten nur für Vari-
anzänderungen um mindestens den Faktor 1.3 erreicht werden.

Die obige Analyse beschränkt sich auf den Fall eines Change-Points. Komplizierter wird die
Analyse bei der Verwendung mehrerer Change-Points. Hierbei ist z.B. zu beachten, dass von
Fenstern der Breite h detektierte Change-Points eine Entfernung größer als h haben. So-
mit können zwei Change-Points mit Distanz kleiner als h nicht von diesem Fenster korrekt
detektiert werden. Die Wahl der richtigen Fenstergröße im Ein-Fenster-Fall ist demnach
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eine diffizile Frage. Um sowohl die Vorteile kleinerer Fenstergrößen (Erkennen schneller
Wechsel) als auch die von breiten Fenstern (größere Detektionswahrscheinlichkeit) auszu-
nutzen, sollte die im nächsten Abschnitt erklärte und auf Messer et al. (2013) basierende
Mehr-Fenster-Methode verwendet werden. Entsprechende Ergebnisse zu den Gütekriterien
bei diesem Testverfahren finden sich in den Abschnitten 5.5 bzw. 5.6.

5.4 Multiple-Filter-Test (MFT) und
Multiple-Filter-Algorithmus (MFA)

Kleine Fenstergrößen können dicht beieinanderliegende Varianzänderungen besser als große
Fenster detektieren, da zwei Change-Points mit einer Distanz kleiner der verwendeten Fens-
terbreite nicht richtig von diesem Fenster erkannt werden können. Verwendet man relativ
große Fenster, so ist gemäß Abschnitt 5.3 hingegen die Wahrscheinlichkeit auch kleine
Varianzänderungen zu erkennen größer. Um beide Effekte auszunutzen, werden im folgen-
den erweiterten Multiple-Filter-Test sowie Multiple-Filter-Algorithmus sukzessive mehrere
Fenstergrößen hi gebraucht. Man definiert hierzu H = {h1, h2, . . . , hn} als endliche Menge
der verwendeten Fenstergrößen, wobei h1 < . . . < hn gilt.

Der erste Unterabschnitt dieses Kapitels widmet sich dem Multiple-Filter-Test. Der zweite
Unterabschnitt beschäftigt sich mit dem Multiple-Filter-Algorithmus zur genauen Detek-
tion von Change-Points und beinhaltet eine detaillierte Erklärung von dessen Vorgehens-
weise. Im dritten Unterabschnitt findet sich ein Beispiel zum MFA, während sich die vierte
Sektion der Wahl der Fenstermenge H zuwendet.

5.4.1 Der Multiple-Filter-Test

Beim Multiple-Filter-Test stellt sich die Frage, wie eine globale (d.h. auf allen Fenster-
größen hi basierende) Teststatistik M bzw. eine globale asymptotische Annahmeschwelle
Q berechnet werden soll. Zur Berechnung von M für einen gegebenen Prozess Φ wird
zunächst für jede Fenstergröße hi der Wert Mhi bestimmt. Das Maximum über diese ein-
zelnen Mhi-Werte wird als globale Teststatistik

M := max
hi∈H

Mhi (5.2)

definiert.

Die Annahmeschwelle Q := Q(α, T,H) wird dann entsprechend als (1− α)-Quantil von

M∗ := sup
hi∈H

sup
t∈τhi

|Lhi,t| (5.3)

in s vielen Simulationen aufgefasst. In dieser Arbeit wird s = 10000 gesetzt. Hierbei werden
alle Grenzprozesse (Lh,t)t von der gleichen Brownschen Bewegung berechnet, da auch die
Prozesse (Gh,t)t einem Punktprozess Φ entstammen.

Falls M > Q, so wird die Nullhypothese der Varianzhomogenität abgelehnt.

5.4.2 Der Multiple-Filter-Algorithmus

Der MFA verwendet mehrere Fenster simultan, um möglichst viele Change-Points möglichst
genau zu detektieren. Da der EFA bei einer gewählten Fenstergröße von h zwei Change-
Points mit einer Entfernung kleiner als h nicht oder nicht richtig detektiert, werden von
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kleineren Fenstern geschätzte Change-Points vom MFA bevorzugt behandelt. Der MFA
(wobei MFA auch für Mehr-Fenster-Algorithmus steht) funktioniert grundsätzlich wie folgt:
Die Schwelle Q wird wie im vorigen Unterabschnitt 5.4.1 beschrieben berechnet. Für
jedes Einzelfenster hi wird zunächst der Prozess (Ghi,t)t∈τhi bestimmt und mit diesem
der EFA durchgeführt. Somit erhält man für jedes Fenster geschätzte Change-Points:
Ĉi := {ĉi1, . . . , ĉiji}. Nun wird sukzessive bestimmt, welche Change-Points akzeptiert wer-

den. Hierzu sei Ĉ die Menge der akzeptierten Change-Points. Zunächst werden alle vom
kleinsten Fenster geschätzten CPs in diese Menge aufgenommen, d.h. Ĉ := Ĉ1. Um bereits
vom EFA mit der Fenstergröße h1 detektierte CPs nicht nochmals aufzunehmen, werden
von den Change-Points Ĉ2 nur diejenigen akzeptiert, deren h2-Umgebung keinen bereits de-
tektierten CP ĉ1j enthält. Dieses Verfahren wird bis zur größten Fenstergröße hn fortgesetzt.

Grafisch ist der Algorithmus in der folgenden Grafik 5.8 dargestellt.

0 T

h1

h2

h3

Ĉ

Abbildung 5.8: Darstellung des MFA für eine Fenstermenge H = {h1, h2, h3}.
Die vom jeweiligen EFA detektierten Change-Points sind als vertikale Striche und die zu-
gehörigen hi-Umgebungen als horizontale Linien dargestellt.

Als erste Change-Points nimmt der MFA die vom kleinsten Fenster h1 detektierten CPs
an (rote Dreiecke). Der erste von h2 gefundene CP wird nicht angenommen, da seine h2-
Umgebung bereits einen vom MFA angenommenen CP enthält. Hingegen wird der zweite
von h2 detektierte CP angenommen (gelbes Dreieck). Von den von der größten Fenster-
größe h3 gefundenen Change-Points wird nur der dritte in die Liste der akzeptierten CPs
aufgenommen (braunes Dreieck). Somit repräsentieren die Dreiecke die vom MFA final an-
genommenen Change-Points.

Der nächste Unterabschnitt erklärt die Methode des MFA exemplarisch an einem Beispiel.

5.4.3 Beispiel zum MFA

Das in der folgenden Abbildung 5.9 dargestellte Beispiel zeigt die Vorgehensweise des
MFA anhand eines simulierten EPIV mit gammaverteilten Lebenszeiten sowie drei Change-
Points der Varianz. Zur Simulation wird ein Zeithorizont von T = 250, eine Schrittweite von
∆ = 0.1 sowie ein Erwartungswert von µ = 0.04 verwendet. Bis zum ersten Change-Point
bei c1 = 68 beträgt die Varianz der Lebenszeiten σ2

1 = 3 · 10−4, dann vergrößert sie sich
um den Faktor 1.5 auf σ2

2 = 4.5 · 10−4. Bei c2 = 97 wird die Varianz um den Faktor 2.1 auf
σ2
3 = 9.45 · 10−4 vergrößert, bevor sie bei c3 = 180 um den Faktor 0.7 auf σ2

4 = 6.615 · 10−4

50



5. Der Change-Point-Detection-Algorithmus und Evaluation der Verfahren

verkleinert wird. Es wird ein Fensterset H = {10, 20, . . . , 60} verwendet, d.h. Fenster mit
250 bis 1500 erwarteten Ereignissen.

Teil (A) der Abbildung 5.9 zeigt in verschiedenen Farben den (|Gh,t|)t∈τh-Prozess für alle
Fensterbreiten h ∈ H. Die mit 10000 Simulationen berechnete asymptotische Schwelle Q
ist gestrichelt eingezeichnet und die geschätzten Change-Points ĉi sind durch Rauten in
der Farbe des zugehörigen Fensters gekennzeichnet. In Teil (B) ist das Varianzprofil des
Prozesses zu erkennen.
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Abbildung 5.9: Anwendung des MFA auf einen simulierten Punktprozess Φ.
(A): (|Gh,t|)t∈τh-Prozesse für die Fenstermenge H = {10, 20, 30, 40, 50, 60} mit der Schwel-
le Q. Die geschätzten Change-Points ĉ1 = 70, ĉ2 = 98 bzw. ĉ3 = 182 sind mit Rauten
versehen. Die wahren CPs liegen bei c1 = 68, c2 = 97 und c3 = 180. (B): Darstellung des
zugehörigen geschätzten Varianzhistogramms. Zudem Darstellung des geschätzten (grau ge-
strichelt) sowie des wahren Varianzprofils (schwarz) jeweils durch horizontale Linien.

Alle drei Change-Points in der obigen Grafik 5.9 werden richtig vom MFA detektiert. Die
Detektion eines CPs wird als

”
richtig“ bezeichnet, falls in der h-Umgebung des detektier-

ten CPs ein wahrer CP liegt. Die Fensterbreite h entspricht hierbei der im MFA für die
Detektion des jeweiligen CPs genutzten Fenstergröße. Die geschätzten Varianzen in (B)
stimmen folglich recht gut mit den wahren Varianzen überein.

Abbildung 5.9 zeigt insbesondere den Vorteil der Mehr-Fenster-Methode. Die drei Change-
Points werden von verschiedenen Fenstern entdeckt. Der erste Change-Point wird vom
zweitkleinsten Fenster h2 = 20 detektiert, der zweite CP vom kleinsten Fenster h1 = 10
und der dritte vom größten Fenster h6 = 60. Dies bestätigt die Einschätzung, dass nahe
zusammen liegende Change-Points (wie z.B. c1 und c2 in Abbildung 5.9) eher von kleinen
Fenstern detektiert werden. Größere Fenster werden von beiden Change-Points beeinflusst
und führen somit zu inkonsistenten Schätzungen. Andererseits wird die größere Detektions-
wahrscheinlichkeit von größeren Fenstern zur Detektion von kleineren Varianzänderungen
(wie bei c3) benötigt. Führt man an obigem Beispiel für jedes der sechs Teilfenster den
Einzel-Fenster-Test durch, so werden – erwartungsgemäß und hier nicht im Detail gezeigt
– in keinem Fall alle drei Change-Points detektiert.
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5.4.4 Wahl der Fenstermenge H

Der Multiple-Filter-Algorithmus erlaubt durch den simultanen Gebrauch mehrerer Fens-
terbreiten die Detektion sowohl von Change-Points, die nur geringe Varianzänderungen zur
Folge haben, als auch von Change-Points, die nahe beieinander liegen. Somit steigt in vie-
len Fällen die Detektionswahrscheinlichkeit von Change-Points wie in Abschnitt 5.6 gezeigt
wird. Allerdings erhöhen sich mit der Hinzunahme weiterer Teilfenster in die Fenstermenge
H sowohl die Rechenzeit als auch der Wert der Schwelle Q (siehe Abbildung 5.10). Dies
kann die Detektionswahrscheinlichkeit negativ beeinflussen.

In Grafik 5.10 wird die Abhängigkeit von Q von der Fenstermenge H und vom Zeitho-
rizont T für ein Signifikanzniveau von α = 5% untersucht. Hierzu wird die Fenstermenge
H startend bei H1 = {10} (entspricht für den Lebenszeit-Erwartungswert µ = 0.04 dem
Einzelfenster mit 250 erwarteten Ereignissen) sukzessive um jeweils ein breiteres Fenster
vergrößert. Konkret bedeutet dies H2 = {10, 20}, . . . , H6 = {10, 20, 30, 40, 50, 60}. In H6

sind somit für µ = 0.04 die Einzelfenster mit 250, 500, 750, 1000, 1250 sowie 1500 erwarte-
ten Ereignissen enthalten. Als Zeithorizont wird T ∈ {250, 500, 1000, 2000} verwendet. Die
Schrittweite ist ∆ = 0.1.
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Abbildung 5.10: Abhängigkeit der asymptotischen Schwelle Q vom Zeithori-
zont T und der Fenstermenge H. Es werden 10000 Simulationen zur Berechnung der
Schwelle Q verwendet.

Betrachtet man in Abbildung 5.10 den Einfluss der Fenstermenge H auf den Wert von
Q, so fällt auf, dass Q mit der Hinzunahme eines weiteren Fensters aus H geringfügig zu-
nimmt. Die Zunahme zwischen H1 und H2 entspricht dabei ungefähr der Zunahme von H2

zu H6. Folglich ist für den (Gh,t)t∈τh-Prozess einer fixen Fenstergröße von z.B. h = 60 das
Überspringen der Mehr-Fenster-Schwelle Q weniger wahrscheinlich als das Überspringen
der Ein-Fenster-Schwelle Q (da der (Gh,t)t∈τh-Prozess unabhängig von den weiteren Fens-
tern außer h ist).

Fixiert man eine Fenstermenge und analysiert die Werte von Q für verschiedene Zeithori-
zonte T , so erkennt man, dass Q monoton mit T steigt. Dieser Effekt ist darin begründet,
dass bei einem längeren Zeithorizont eines Prozesses die erwartete Anzahl größerer Va-
rianzunterschiede zwischen zwei benachbarten Fenstern steigt und dementsprechend das
verwendete 95%-Quantil der Varianzdifferenzmaxima gleichfalls größer wird. Diese Schluss-
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folgerung gilt sowohl für den Grenzprozess (Lh,t)t∈τh als auch für den (Gh,t)t∈τh-Prozess.
Daher muss der Einfluss von T nicht weiter beachtet werden (zumal der Zeithorizont T im
Gegensatz zur Fenstermenge H bei realen Daten vorgegeben ist).

Zur Wahl der Fenstermenge H lässt sich nach obigen Betrachtungen folgendes Prinzip
empfehlen. Als kleinstes Einzelfenster wählt man das kleinste Fenster h1, welches das asym-
ptotische Signifikanzniveau einhält. Gemäß Abschnitt 5.1 ist dies das Fenster mit 250 er-
warteten Ereignissen, also für die in den Daten vorkommenden Parameter ungefähr h = 10.
Das größte Einzelfensters hmax muss kleiner als die Hälfte des Zeithorizonts T sein, d.h.
hmax < T/2. Wählt man viele Einzelfenster zwischen h1 und hmax, so kann man einerseits
Change-Points in verschiedenen Zeitabständen leichter erkennen. Anderseits erhöhen sich
die Rechenzeit und die Schwelle Q, was zu einer leichten Verringerung der Detektionswahr-
scheinlichkeit führt. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird hauptsächlich die Fenstermenge
H = {10; 20; 30; 40; 50; 60} verwendet.

Die folgenden beiden Abschnitte analysieren die empirischen Eigenschaften (d.h. Signifi-
kanzniveau und Detektionswahrscheinlichkeit von Change-Points) des MFT bzw. des MFA
speziell auch für die im letzten Absatz angegebene Fenstermenge H.

5.5 MFT: Empirisches Signifikanzniveau in Simulationen

Wie bereits in Abschnitt 5.1 für den Ein-Fenster-Fall geschehen, soll nun auch das Si-
gnifikanzniveau des Varianzhomogenitätstests bei der simultanen Verwendung mehrerer
Fenster empirisch bestimmt werden. Hierzu werden abermals Prozesse mit gammaver-
teilten Lebenszeiten zum Erwartungswert µ = 0.04, zu den Standardabweichungen σ ∈
{0.009; 0.013; 0.016; 0.018; 0.028; 0.038; 0.05} und mit Zeithorizont T = 250 simuliert. Die
Schrittweite beträgt ∆ = 0.1.

Die Fenstermengen (Hi)i∈{1,...,6} entsprechen den in Grafik 5.10 verwendeten Fenstermen-
gen, d.h. H1 = {10}, H2 = {10, 20}, . . . , H6 = {10, 20, 30, 40, 50, 60}. Es werden jeweils
1000 Simulationen durchgeführt.
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Abbildung 5.11: Empirisches Signifikanzniveau beim Multiple-Filter-Test in
1000 Simulationen für verschiedene Fenstermengen Hi und verschiedene
Lebenszeit-Standardabweichungen σ. Die Rate der simulierten Prozesse ist jeweils
µ−1 = 25.
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In Abbildung 5.11 fällt auf, dass das Signifikanzniveau von fünf Prozent bei den einzelnen
Standardabweichungen und damit auch im Mittelwert der sieben verschiedenen Standard-
abweichungen stets eingehalten wird. Die Werte des Signifikanzniveaus sind generell kleiner
als fünf Prozent und (konstruktionsbedingt) mit den Signifikanzniveauwerten des EFT ver-
gleichbar (siehe Abschnitt 5.1). Die Hinzunahme eines weiteren Einzelfensters von Hi zu
Hi+1 wirkt sich nicht erkennbar auf das Signifikanzniveau aus. Als Fazit lässt sich konsta-
tieren, dass der MFT für die in den Schlafdaten vorhandenen Parameter und die genutzten
Fenstergrößen unter dem Aspekt des Signifikanzniveaus anwendbar ist.

Im nächsten Abschnitt soll untersucht werden, wie die Situation bei der Detektionswahr-
scheinlichkeit von Change-Points des MFA aussieht.

5.6 MFA: Empirische Detektionswahrscheinlichkeit in Simu-
lationen

Dieser Abschnitt untersucht die Detektionswahrscheinlichkeit des Multiple-Filter-Algo-
rithmus für Change-Points. Aus zwei Gründen erwartet man hierbei meist bessere, d.h.
höhere Ergebnisse als im Ein-Fenster-Fall. Zunächst entfällt durch die simultane Ver-
wendung mehrerer Fensterbreiten die Wahl des bestgeeigneten Einzelfensters. Außerdem
können gleichzeitig die Vorteile von großen Fenstern (höhere Detektionswahrscheinlichkeit
für Change-Points) und kleineren Fenstern, die auch schnelle Wechsel der Varianz präzise
erkennen können, ausgenutzt werden. Die in diesem Abschnitt vorgenommenen Simulatio-
nen sollen nun genau diesen Fakt zeigen, d.h. dass die Detektionswahrscheinlichkeit beim
MFA oftmals größer ist als die maximale Detektionswahrscheinlichkeit im Ein-Fenster-Fall.

Hierzu werden EPIV mit zufälligen Varianz-Change-Points verwendet. Der Zeithorizont des
jeweiligen Prozesses Φ beträgt T = 500 und die Varianzänderungen unterscheiden sich in
ihrer Stärke sowie ihrer Länge. Ein Prozess Φ besteht aus der stückweisen Komposition von
vier unabhängigen Erneuerungsprozessen Φ1, . . . ,Φ4. Deren Lebenszeiten sind jeweils gam-
maverteilt mit Erwartungswert µ = 0.04 und Varianz (σ2

1, σ
2
2, σ

2
3, σ

2
4) = (0.80, 1.12, 1.28, 1.60)·

10−4. Ein stationärer Erneuerungsprozess Φc auf (0, T ] liefert die Zeitpunkte c1, . . . , c|Φc|
der Wechsel zwischen den verschiedenen Φi. Im Folgenden sind die Lebenszeiten des Pro-
zesses Φc unabhängig uniform auf [0, 100] verteilt. Damit werden verschiedene Längen der
Einzelprozesse Φi ermöglicht.

Die Konstruktion des zu untersuchenden Prozesses Φ läuft nun wie folgt ab. Der Pro-
zess startet in Φ1, d.h. Φ|(0,c1] := Φ1|(0,c1]. Am ersten Change-Point c1 wird unabhängig
und uniform einer der Prozesse {Φ2,Φ3,Φ4} als nächstes Teilstück von Φ ausgewählt. Dies
bedeutet beispielsweise Φ|(c1,c2] := Φ3|(c1,c2]. Der nächste Sprung an c2 erfolgt determinis-
tisch zurück zu Φ1, d.h. Φ|(c2,c3] := Φ1|(c2,c3]. Diese Prozedur (unabhängige und uniforme
Wahl eines Prozesses aus {Φ2,Φ3,Φ4} an den Change-Points ungerader Nummer und de-
terministische Rückkehr zu Φ1 an den Change-Points gerader Nummer) wird wiederholt
bis der Zeithorizont T = 500 erreicht ist. Die Varianzen eines mittels dieses Verfahrens
simulierten Prozesses sind in der folgenden Abbildung 5.12 zu sehen.
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Abbildung 5.12: Varianzen eines simulierten Beispielprozesses Φ mit zufälligen
Varianz-Change-Points, der sich – wie auf der vorherigen Seite erklärt –
stückweise aus den Prozessen {Φ1,Φ2,Φ3,Φ4} zusammensetzt.

Die nächste Grafik 5.13 zeigt für den EFA und den MFA den prozentualen Anteil der richtig
detektierten Change-Points (m.a.W. die Detektionswahrscheinlichkeit) eines solchen EPIV
in 1000 Simulationen mit einer Schrittweite von ∆ = 0.1. Für den EFA-Fall werden die
Fenstergrößen h ∈ {10, 12, . . . , 90} (d.h. die Anzahl der erwarteten Ereignisse pro Fenster
liegt in {250, 300, . . . , 2250}) verwendet und der jeweilige Anteil der korrekt gefundenen
CPs aufgetragen. Für eine Fenstergröße von h̃ = 30 wird der Anteil der korrekt detektierten
CPs mit 66.6 Prozent maximal. Mit der Wahl der Fenstermenge H = {10, 20, . . . , 60}
erreicht der MFA ein Ergebnis von 72 Prozent richtig erkannter Change-Points.
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Abbildung 5.13: Die Verwendung mehrerer Fenster erhöht die Detektionswahr-
scheinlichkeit. Prozentualer Anteil vom EFA richtig erkannter Change-Points in 1000
simulierten EPIV als Funktion der Fenstergröße h mit einer gleitenden Durchschnitts-
kurve in blau. Die rote Linie signalisiert den Anteil der korrekt detektierten Change-Points
des MFA mit sechs Teilfenstern H = {10, 20, . . . , 60}.
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In Abbildung 5.13 werden vom MFA 5.4 Prozent mehr Change-Points detektiert als vom
bestgeeigneten EFA-Fenster. Da ex ante die Wahl dieses Fensters h̃ zudem nicht möglich ist,
sollte in diesem Beispiel zur Detektion von Change-Points eher auf den MFA zurückgegriffen
werden. Dessen Detektionswahrscheinlichkeit kann durch die Verwendung weiterer Fenster
(im obigen Fall waren es sechs) noch leicht erhöht werden. So würde es beispielsweise eine
geringere Differenz zwischen den Einzelfenstern hi ermöglichen Change-Points in vielen
verschiedenen Zeitskalen zu finden. Allerdings wirkt sich die Hinzunahme weiterer Fenster
auch deutlich auf die Rechenzeit aus. Sechs Fenster (mit 250, 500, 750, 1000, 1250 bzw.
1500 erwarteten Ereignissen) erscheinen demnach als gute Wahl.

Zur Abrundung des soeben gezeichneten Bildes seien noch knapp die Resultate weiterer
entsprechender Simulationen mit anderen Varianzänderungen bzw. anderen Parametern
der uniformen Verteilung der Lebenszeiten von Φc erwähnt. Verwendet man statt uniform
auf [0, 100] uniform auf [0, 50] bzw. uniform auf [0, 200] verteilte Lebenszeiten und ansons-
ten die gleichen Parameter wie im obigen Beispiel 5.13, so übertrifft die Detektionswahr-
scheinlichkeit des MFA in 1000 Simulationen diejenige des besten Einzelfensters um ca. 3
Prozent. Die konkreten Ergebnisse für den MFA liegen bei 52 und 84 Prozent, während der
EFA im Optimalfall 49.5 sowie 81 Prozent erzielt. Die im Vergleich zum unif[0, 100]-Fall
veränderten Detektionswahrscheinlichkeiten erklären sich aus der kleineren bzw. größeren
Breite des Intervalls der uniformen Verteilung. So bedingt ein breiteres Intervall der uni-
formen Verteilung größere Abstände zwischen den Varianz-CPs. Diese ermöglichen generell
höhere Detektionswahrscheinlichkeiten, da weniger Varianz-CPs innerhalb eines Fensters
der Breite h liegen. Zwei Varianz-CPs mit Abstand kleiner als h können wie bereits erläutert
nicht beide von einem Fenster der Breite h entdeckt werden.

Nutzt man jedoch eine geringere Bandbreite an Varianzen, wieder unif[0, 100]-verteilte Le-
benszeiten bei Φc sowie unveränderte sonstige Parameter, so kann das beste Einzelfenster
(geringfügig) höhere Detektionswahrscheinlichkeiten als der MFA erzielen. In Tabelle 5.1
ist dies bei zwei von drei Beispielen der Fall.

Varianzen Detektions-WS Fensterbreite

(σ2
1, σ

2
2, σ

2
3, σ

2
4) MFA EFA h̃

(0.80, 0.88, 0.96, 1.04) · 10−4 20.0% 23.6 % 1350
(0.80, 1.12, 1.20, 1.28) · 10−4 65.3 % 63.3 % 800
(0.80, 1.60, 1.68, 1.76) · 10−4 83.6 % 84.4 % 350

Tabelle 5.1: Vergleich der Detektionswahrscheinlichkeiten von MFA (mit
H = {10, 20, . . . , 60}) und EFA in 1000 Simulationen anhand von drei Bei-
spielen eines zufälligen EPIV gemäß der zu Beginn des Abschnitts erläuterten
Konstruktion mit unif[0, 100]-verteilten Lebenszeiten bei Φc. Die erste Spalte bein-
haltet die verwendeten Varianzen der Erneuerungsprozesse (Φi)i=1,2,3,4, die zweite Spalte
zeigt die jeweilige Detektionswahrscheinlichkeit des MFA, die dritte gibt die maximale De-
tektionswahrscheinlichkeit des EFA an und die vierte Spalte enthält das Fenster h̃, mit dem
die maximale EFA-Detektionswahrscheinlichkeit erreicht wurde.

Zunächst lassen sich die unterschiedlichen Größenordnungen der Detektionswahrscheinlich-
keiten bei den drei Beispielen aus obiger Tabelle 5.1 durch die differierenden Höhen der
Varianzsprünge begründen. Im ersten Fall verändert sich die Varianz um die geringen Fak-
toren 1.1, 1.2 und 1.3, im zweiten Fall liegen mit den Faktoren 1.4, 1.5 und 1.6 mittelgroße
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Varianzänderungen vor, während im dritten Beispiel sehr deutliche Varianzänderungen um
die Faktoren 2, 2.1 und 2.2 auftreten.

Die Überlegenheit des EFA im Vergleich zum MFA erklärt sich beim ersten und beim
dritten Beispiel durch die ausschließlich kleinen bzw. großen Varianzänderungen. Solch
kleine Varianzänderungen wie im ersten Fall sind generell nur schwierig zu detektieren
und werden insbesondere bei der gemäß Abbildung 5.10 größeren Annahmeschwelle Q
des MFA kaum erkannt. Die Vorteile der Inklusion kleinerer Fenster beim MFA kommen
nicht zum Vorschein, da derart geringe Varianzänderungen von kleinen Fenstern mit z.B.
höchstens 500 Ereignissen gemäß Abbildung 5.6 selten aufgespürt werden. Es werden brei-
te Einzelfenster benötigt, die über eine entsprechend größere Detektionswahrscheinlichkeit
verfügen. Im dritten Fall stellt lediglich der mögliche geringe Abstand der Varianz-CPs die
Detektionsalgorithmen vor Probleme. Derart große Varianzänderungen können bereits von
Fenstern mit ca. 250 enthaltenen Ereignissen sehr gut detektiert werden. Breitere Fenster,
die geringe Varianzveränderungen gut erkennen können, werden nicht benötigt. Solch enge
Bandbreiten von Varianzänderungen stellen Extremfälle dar, die bei realen Daten vermut-
lich selten vorkommen.

Im zweiten Beispiel aus Tabelle 5.1 verfügt der MFA über eine größere Detektionswahr-
scheinlichkeit als der EFA. Hier verändert sich die Varianz um die erwähnten mittelgroßen
Faktoren, sodass die Vorteile unterschiedlicher Fenstergrößen zum Tragen kommen. Klei-
ne Fenster werden zur Detektion von eng beieinanderliegenden CPs benötigt und größere
Fenster werden zur Sicherung einer hohen Detektionswahrscheinlichkeit genutzt. Ähnlich
verhält es sich bei dem EPIV aus Abbildung 5.12 mit Varianzänderungen um die Faktoren
1.4, 1.6 und 2. Die Faktoren der Varianzveränderungen decken in diesem Fall zudem einen
größeren Bereich ab als in den Beispielen aus Tabelle 5.1. Insbesondere können Änderungen
der Varianz um den Faktor 2 von kleineren Fenstern mit einer größeren Wahrscheinlichkeit
als Änderungen um den Faktor 1.5 aufgespürt werden. Somit tragen die kleinen Fenster
beim MFA für den EPIV aus Abbildung 5.12 zu einer im Vergleich zum EFA größeren
Differenz der Detektionswahrscheinlichkeiten als im zweiten Beispiel aus Tabelle 5.1 bei.
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Kapitel 6

Schätzen der Rate und
Berücksichtigung von
Rateninhomogenität

In vielen Beispielen aus der Praxis ist nicht zu erwarten, dass die zugrundeliegenden Pro-
zesse eine bekannte und konstante Rate µ−1 aufweisen. Häufig wird man zunächst einen
Test auf Ratenhomogenität (z.B. nach Messer et al. (2013)) durchführen müssen und die
jeweiligen Raten sowie etwaige Raten-Change-Points schätzen. Diese Schätzung der Raten
hat im Falle von Ratenhomogenität nur geringe Auswirkungen auf die Varianzschätzer und
deren Eigenschaften. In Abschnitt 6.1 wird darauf eingegangen.

Problematischer ist der Fall von Rateninhomogenität. Die bisher verwendete Nullhypo-
these ging von identisch verteilten Lebenszeiten aus. Eine vorliegende Rateninhomogenität
verträgt sich nicht mit dieser Annahme. Würde man weiter von einer konstanten Rate
ausgehen, so wären die geschätzten Varianzen nicht richtig und Change-Points würden
möglicherweise nicht bzw. nicht korrekt detektiert werden, da die Varianz per Definition
direkt von der Rate abhängt. Ein Beispiel einer solchen Situation ist in der folgenden Abbil-
dung 6.1 gegeben. Hier werden (sichtbar in der linken Grafik) bei Nicht-Berücksichtigung
der Raten-CPs falsche Varianz-CPs detektiert sowie die zugehörigen Varianzen nicht kor-
rekt geschätzt. Inkludiert man die Raten-CPs in die Varianzschätzung, so werden sowohl
die Varianz-CPs als auch die zugehörigen Varianzen richtig geschätzt.

0e+00

1e−04

2e−04

3e−04

4e−04

5e−04

6e−04

t

0 62 90 130 170 250

µ−1

0

25

50

σ2

wahre Varianz σ2

gesch. Varianz σ2

wahre Rate µ−1

gesch. Rate µ−1

0e+00

1e−04

2e−04

3e−04

4e−04

5e−04

6e−04

t

0 62 90 130 170 250

µ−1

0

25

50

σ2

wahre Varianz σ2

gesch. Varianz σ2

wahre Rate µ−1

gesch. Rate µ−1

Abbildung 6.1: Beispiel zur Auswirkung von Rateninhomogenität auf die Vari-
anzschätzung. Die geschätzte Varianz ist grau gestrichelt und wird mit der wahren Vari-
anz (in schwarz) verglichen. Zudem Gegenüberstellung der geschätzten Rate (hellgrün) und
der wahren Rate (dunkelgrün). Links werden die Raten-CPs ignoriert, rechts berücksichtigt.
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In Abschnitt 6.3 wird das Beispiel aus Abbildung 6.1 gemeinsam mit weiteren Beispie-
len für die Auswirkung von Rateninhomogenität auf die Varianzschätzung genauer disku-
tiert. Vorher werden in Teil 6.2 die nun gebrauchten Modelle eingeführt. Schließlich wird
in Abschnitt 6.4 eine Möglichkeit zur Inklusion der geschätzten Raten-Change-Points so-
wie der zugehörigen Raten in den Test bzw. in den Change-Point-Detection-Algorithmus
vorgestellt. Abschnitt 6.5 begutachtet abschließend die Auswirkungen von Rateninhomo-
genität auf das Signifikanzniveau und die Detektionswahrscheinlichkeit des Varianzhomo-
genitätstests.

6.1 Einbau der geschätzten Rate und Auswirkungen auf die
Varianzschätzer sowie auf Testeigenschaften

In der gesamten bisherigen Arbeit wurde von einer bekannten Rate µ−1 der Lebenszeiten
ausgegangen. Nun soll der realistischere Fall einer unbekannten und zu schätzenden Rate
µ̂−1 aufgegriffen werden. Zunächst wird eine weiterhin konstante Rate angenommen. Zur
Schätzung wird für einen Punktprozess auf (0, T ] mit zugehörigem Zählprozess (Nt)t≥0 der
übliche Momentenschätzer verwendet

µ̂ := µ̂(T ) :=
1

NT

NT∑

i=1

ξi. (6.1)

Zur Konsistenz dieses Schätzers (6.1)lässt sich folgendes Lemma 6.1 angeben.

Lemma 6.1. Sei Φ(µ, σ2) ein Erneuerungsprozess, (Nt)t≥0 der zugehörige Erneuerungs-
zählprozess, T > 0 sowie µ̂ wie in (6.1) definiert. Dann gilt in (D[τh], d||·||) für n → ∞ fast
sicher

(µ̂(nT ))t∈τh −→ (µ)t∈τh

Beweis: Dieses Lemma ist eine direkte Konsequenz aus Lemma A.3.3 in Messer et al. (2013).

�

Im folgenden Abschnitt 6.1.1 werden der Einbau von µ̂ in die Varianzschätzer sowie des-
sen Auswirkungen besprochen. In Abschnitt 6.1.2 wird dann der Einfluss der geschätzten
Rate auf das Signifikanzniveau und die Detektionswahrscheinlichkeit des Varianzhomoge-
nitätstests empirisch analysiert.

6.1.1 Auswirkungen der geschätzten Rate auf die Varianzschätzer

Es sei an die Definition des (Dh,t)t∈τh-Prozesses in Gleichung (3.3) erinnert (mit der
Schätzung von σ2

k (k = {r, l}) wie in Gleichung (3.4))

Dh,t := σ̂2
r (t, h)− σ̂2

l (t, h).

Zur Schätzung von σ2
k wird von nun an der geschätzte Erwartungswert µ̂ verwendet

σ̂2
r := σ̂2

r (t, h) =





1
Nt+h−Nt−2

Nt+h∑
i=Nt+2

(ξi − µ̂)2 falls Nt+h −Nt ≥ 3,

0 sonst

σ̂2
l := σ̂2

l (t, h) =





1
Nt−Nt−h−2

Nt∑
i=Nt−h+2

(ξi − µ̂)2 falls Nt −Nt−h ≥, 3

0 sonst.

(6.2)
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Nach Lemma A.3.4 in Messer et al. (2013) konvergieren diese Schätzer (σ̂2
k)t∈τh im Falle

eines Erneuerungsprozesses für n → ∞ in (D[τh], d||·||) fast sicher gegen (σ2)t∈τh . Somit
unterscheiden sich die Schätzer (6.2) unter der Nullhypothese asymptotisch (d.h. für n →
∞) nicht von den Schätzern aus (3.4) (die nur durch die Ersetzung von µ̂ durch µ und den
Vorfaktor von den obigen Schätzern (6.2) differieren).
An der Methodik des Filtered-Derivative-Testverfahrens ändern die variierten Schätzer
nichts. Es verändert sich allerdings der Varianzschätzer ν̂r bzw. ν̂l von (ξi−µ)2 (Gleichung
(4.6) bzw. Gleichung (4.7)) (und damit auch der Varianzschätzer von Dh,t (4.5)). Hier
werden nun jeweils die Schätzer σ̂2

k aus (6.2) verwendet:

ν̂r := ν̂r(t, h) :=





1
Nt+h−Nt−2

(
Nt+h∑

i=Nt+2

(
(ξi − µ̂)2 − σ̂2

r

)2
)

falls Nt+h −Nt ≥ 3,

0 sonst

(6.3)

und

ν̂l := ν̂l(t, h) :=





1
Nt−Nt−h−2

(
Nt∑

i=Nt−h+2

(
(ξi − µ̂)2 − σ̂2

l

)2
)

falls Nt −Nt−h ≥ 3,

0 sonst.

(6.4)

Man kann für einen Erneuerungsprozess Φ(µ, σ2) in (D[τh], d||·||) die Konvergenz dieser
Varianzschätzer gegen die wahre Varianz ν zeigen. Dabei nutzt man aus, dass für ein festes
t aufgrund der Konsistenz von (µ̂)t∈τh und des Satzes von Slutzky für

Vi := (ξi − µ̂)2

die Aussage (4.12), d.h.

1

Nt+h −Nt − 2

Nn(t+h)∑

i=Nnt+2

Vi −→ σ2 für n → ∞ f.s.

ebenfalls gilt. Die weiteren Beweisschritte verlaufen analog zu Lemma 4.9.
Die Konvergenzaussage ist in folgendem Lemma 6.2 zusammengefasst.

Lemma 6.2. Sei Φ(µ, σ2) ein Erneuerungsprozess. Sei T > 0 und h ∈ (0, T/2]. Dann gilt
in (D[τh], d||·||) für n → ∞

(ν̂l(nt, nh))t∈τh −→ (ν)t∈τh , (ν̂r(nt, nh))t∈τh −→ (ν)t∈τh

wobei ν̂l(nt, nh) und ν̂r(nt, nh) wie in Gleichung (6.3) bzw. (6.4) definiert sind sowie für
ν gilt

ν := Var
(
(ξi − µ)2

)
.

Unter der Nullhypothese stimmen die beiden Schätzer ν̂r (6.3) bzw. ν̂l (6.4) für n → ∞
daher asymptotisch mit den Schätzern aus (4.6) bzw. (4.7) überein, die jeweils das wahre
µ beinhalten.

Nun soll gezeigt werden, dass die in Behauptung 4.2 getroffene Aussage zur Verteilungs-
konvergenz des skalierten (Dh,t)t∈τh-Prozesses auch bei der Verwendung des geschätzten
Erwartungswerts µ̂ zutrifft.
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Zunächst betrachtet man Behauptung 4.2.
Zur Erinnerung: Die Konvergenzaussage dieser Behauptung für den skalierten (Dh,t)t∈τh-
Prozess lautet wie folgt. Seien (ξjr)j=1,2,... und (ξjl )j=1,2,... die Lebenszeiten eines Punktpro-
zesses Φ im rechten bzw. linken Teilfenster sowie

G
(n)
h,t :=

1
Nn(t+h)−Nnt−1

Nn(t+h)∑
i=Nnt+2

(ξi − µ)2 − 1
Nnt−Nn(t−h)−1

Nnt∑
i=Nn(t−h)+2

(ξi − µ)2

√
V̂ar((ξjr−µ)2)

nh/µ−1 +
V̂ar((ξjl −µ)2)

nh/µ−1

. (6.5)

Dann gilt unter der Nullhypothese eines Erneuerungsprozesses in (D[τh], dSK)

(G
(n)
h,t )t∈τh

d−−−→
n→∞

(Lh,t)t∈τh .

Es soll folgende auf Behauptung 4.2 aufbauende Behauptung 6.3 hergeleitet werden.

Behauptung 6.3. Sei T > 0 und h ∈ (0, T/2] eine Fenstergröße. Ferner sei Φ(µ, σ2) ein
Erneuerungsprozess mit (Nt)t≥0 als zugehörigem Erneuerungszählprozess. Für

G
(n)
h,t

∗
:=

1
Nn(t+h)−Nnt−2

Nn(t+h)∑
i=Nnt+2

(ξi − µ̂(nT ))2 − 1
Nnt−Nn(t−h)−2

Nnt∑
i=Nn(t−h)+2

(ξi − µ̂(nT ))2

√
V̂ar((ξjr−µ̂(nT ))2)

nh/µ̂(nT )−1 +
V̂ar((ξjl −µ̂(nT ))2)

nh/µ̂(nT )−1

gilt in (D[τh], dSK)

(G
(n)
h,t

∗
)t∈τh

d−−−→
n→∞

(Lh,t)t∈τh .

Beweisskizze: Im Verlauf des Beweises wird zur Vereinfachung µ̂ := µ̂(nT ) gesetzt.

Aufgrund der gemäß Lemma 6.1 geltenden Konsistenz von µ̂ und Lemma 4.5 erfolgt
zunächst folgende (noch unbewiesene) Konvergenzannahme über fast sichere Konvergenz
in (D[τh], d||·||)




1
Nn(t+h)−Nnt−2

Nn(t+h)∑
i=Nnt+2

(ξi − µ̂)2 − 1
Nnt−Nn(t−h)−2

Nnt∑
i=Nn(t−h)+2

(ξi − µ̂)2

1
Nn(t+h)−Nnt−1

Nn(t+h)∑
i=Nnt+2

(ξi − µ)2 − 1
Nnt−Nn(t−h)−1

Nnt∑
i=Nn(t−h)+2

(ξi − µ)2




t∈τh

−−−→
n→∞

(1)t∈τh .

(6.6)

61
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Mit dieser Annahme lässt sich der Satz von Slutzky auf das Produkt des (Gh,t)t∈τh-
Prozesses mit der linken Seite von (6.6) anwenden und es ergibt sich mit Behauptung
4.2 in (D[τh], dSK)



1
Nn(t+h)−Nnt−2

Nn(t+h)∑
i=Nnt+2

(ξi − µ̂)2 − 1
Nnt−Nn(t−h)−2

Nnt∑
i=Nn(t−h)+2

(ξi − µ̂)2

√
V̂ar((ξjr−µ)2)

nh/µ−1 +
V̂ar((ξjl −µ)2)

nh/µ−1




t∈τh

d−−−→
n→∞

(Lh,t)t∈τh .

(6.7)
Man multipliziert obigen Ausdruck mit

C
(n)
h,t :=

√
V̂ar((ξjr−µ)2)

nh/µ−1 +
V̂ar((ξjl −µ)2)

nh/µ−1
√

V̂ar((ξjr−µ̂)2)
nh/µ̂−1 +

V̂ar((ξjl −µ̂)2)

nh/µ̂−1

.

Die Abhängigkeit von C
(n)
h,t von t ist dabei durch die Schätzung von Var((ξjl − µ)2) bzw.

Var((ξjr − µ)2) im Intervall (t− h, t] bzw. (t, t+ h] gegeben.

Da der Schätzer µ̂ sowie die beiden Varianzschätzer V̂ar((ξjk − µ)2) und V̂ar((ξjk − µ̂)2)
jeweils in (D[τh], d||·||) für n → ∞ konsistent sind (Lemma 6.1, Lemma 4.9 und Lemma
6.2), folgt mit der bei fast sicherer Konvergenz und einem konstanten Grenzwert erlaubten
Vertauschung von Grenzwert und Summe bzw. Produkt fast sicher für n → ∞

(
C

(n)
h,t

)
t∈τh

−→ (1)t∈τh

in (D[τh], d||·||).

Die Multiplikation des linken Ausdrucks in (6.7) mit C
(n)
h,t ergibt

1
Nn(t+h)−Nnt−2

Nn(t+h)∑
i=Nnt+2

(ξi − µ̂)2 − 1
Nnt−Nn(t−h)−2

Nnt∑
i=Nn(t−h)+2

(ξi − µ̂)2

√
V̂ar((ξjr−µ̂)2)

nh/µ̂−1 +
V̂ar((ξjl −µ̂)2)

nh/µ̂−1

.

Obiger Ausdruck ist äquivalent zu G
(n)
h,t

∗
.

Der Satz von Slutzky ermöglicht nun die folgende Konvergenzaussage in (D[τh], dSK)

(G
(n)
h,t

∗
)t∈τh

d−−−→
n→∞

(Lh,t)t∈τh .

Insgesamt wurde also unter Annahme von Behauptung 4.2 und der anfangs erläuterten
Konvergenz (6.6) die Behauptung 6.3 gezeigt.

�

Im weiteren Verlauf der Arbeit wird der geschätzte Erwartungswert µ̂ verwendet und daher

G
(n)
h,t := G

(n)
h,t

∗

gesetzt.

Im folgenden Unterabschnitt werden die Auswirkungen der Inklusion der geschätzten Rate
µ̂−1 auf das Signifikanzniveau bzw. die Detektionswahrscheinlichkeit des Tests auf Varian-
zinhomogenität der Lebenszeiten untersucht.
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6.1.2 Auswirkung der Ratenschätzung auf Signifikanzniveau und Detek-
tionswahrscheinlichkeit

Es sei zur Verdeutlichung darauf hingewiesen, dass in diesem Abschnitt weiterhin Raten-
homogenität angenommen wird. Demnach wird die Rate µ̂−1 bzw. der Erwartungswert µ̂
aus allen Lebenszeiten des vorliegenden Punktprozesses Φ geschätzt.

In den folgenden Abbildungen 6.2 sowie 6.3 wird die Frage untersucht, ob die Ergebnisse
zum Signifikanzniveau und zur Detektionswahrscheinlichkeit aus Kapitel 5 im Falle einer
geschätzten Rate Bestand haben. Hierzu wird eine kleine Auswahl der in den Abschnit-
ten 5.1 und 5.3 zum Simulieren des empirischen Signifikanzniveaus bzw. der empirischen
Detektionswahrscheinlichkeit bei bekannter Rate µ−1 genutzten Parameter verwendet. Der
Zeithorizont der Prozesse beträgt T = 250, die Schrittweite ist ∆ = 0.05, das asymptoti-
sche Signifikanzniveau liegt bei α = 5% und es werden 1000 Simulationen durchgeführt. Es
werden die Erwartungswerte µ ∈ {0.02; 0.04; 0.08} (bzw. die Raten µ−1 ∈ {50; 25; 12, 5})
sowie die Standardabweichungen σ ∈ {0.009; 0.0016; 0.036} verwendet. Die genutzte Fens-
tergröße für den durchgeführten EFT ist für das Signifikanzniveau h = 250 · µ und für
die Detektionswahrscheinlichkeit h = 1000 · µ . Bei den Simulationen zur Detektionswahr-
scheinlichkeit wird eine Varianzänderung um den Faktor 1.3 zum Zeitpunkt T/2 = 125
analysiert. In einer Hälfte der Simulationen wird eine Varianzvergrößerung betrachtet, in
der anderen Hälfte eine Varianzverkleinerung.
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Abbildung 6.2: Empirisches Signifikanzniveau des EFT in 1000 Simulationen
für eine Fenstergröße h = 250 · µ und verschiedene Erwartungswerte µ sowie
Standardabweichungen σ. Links: Bekannte Rate µ−1. Rechts: Zu schätzende
Rate µ̂−1.
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Abbildung 6.3: Empirische Detektionswahrscheinlichkeit des EFA in 1000 Si-
mulationen für eine Fenstergröße h = 1000 · µ, eine Varianzänderung um den
Faktor 1.3 und verschiedene Erwartungswerte µ sowie Standardabweichungen
σ. Links: Bekannte Rate µ−1. Rechts: Zu schätzende Rate µ̂−1.
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Aus den beiden Abbildungen 6.2 und 6.3 ist direkt ersichtlich, dass sowohl beim Signifikanz-
niveau als auch bei der Detektionswahrscheinlichkeit bei der Verwendung eines Fensters
keine deutlichen Unterschiede zwischen den Ergebnissen bei bekannter und bei geschätzter
Rate vorliegen. Die jeweils auftretenden Differenzen sind zufallsbedingt, d.h. es liegt kein
signifikanter Unterschied zwischen den Werten bei wahrer und bei geschätzter Rate vor.
Dies erkennt man durch den hier nicht vorgeführten paarweisen Vergleich der jeweiligen
relativen Häufigkeiten eines positiven Testergebnisses.

Demnach bestätigen die empirischen Resultate die Vermutung, dass die Nutzung der ge-
schätzten Rate µ̂−1 keinen signifikanten Einfluss auf die Testergebnisse des Varianzho-
mogenitätstests bei Verwendung eines Fensters hat. Diese Schlussfolgerung gilt aufgrund
der in den Abschnitten 5.5 bzw. 5.6 gezeigten Übereinstimmungen bei Signifikanzniveau
und Detektionswahrscheinlichkeit zwischen Ein- und Mehr-Fenster-Fall auch bei der Mehr-
Fenster-Methode. Es kann also im weiteren Verlauf dieser Arbeit ohne Einschränkungen
die geschätzte Rate µ̂−1 genutzt werden.

6.2 Modelle

Grob gesagt wird die Annahme der konstanten Rate auf dem gesamten Prozess abge-
schwächt und nur noch von stückweise konstanten Raten ausgegangen. Angelehnt an die
formale Definition der Erneuerungsprozesse sowie der Erneuerungsprozesse mit inhomoge-
nen Varianzen in Abschnitt 3.1 werden nun die für die Null- und die Alternativhypothese
verwendeten Prozesse formalisiert. Begonnen wird mit den Erneuerungsprozessen mit in-
homogenen Raten.

Definition 6.4. Erneuerungsprozess mit inhomogenen Raten (EPIR)
Sei T > 0 und C die Menge aller endlichen Teilmengen von (0, T ].
Ferner sei C := {c1, . . . , cj} ∈ C mit c1 < . . . < cj.
Zur Zeit t = 0 starten j+1 unabhängige Erneuerungsprozesse Φ1(µ1, σ

2), . . . ,Φj+1(µj+1, σ
2)

mit gleicher Varianz jedoch unterschiedlichen Erwartungswerten, d.h.

µk 6= µk+1 für k = 1, 2, . . . , j.

Setze ferner c0 := 0 und cj+1 := T . Dann wird durch

Φ :=

j+1⋃

k=1

Φk|(ck−1,ck]

ein Erneuerungsprozess Φ mit inhomogenenen Raten (kurz: EPIR) mit den Raten-Change-
Points c1, . . . , cj definiert. Φk|(ck−1,ck] bezeichnet dabei die Restriktion von Φk auf das In-
tervall (ck−1, ck].

Die Nullhypothese lautet also nun, dass der zu untersuchende Punktprozess zur Familie
der EPIR gehört. Es sei ausdrücklich betont, dass nach dieser Nullhypothese die Varianz
der Lebenszeiten während des gesamten Prozesses konstant ist. Ebenso ist eine Ratenho-
mogenität nicht ausgeschlossen.

Diese Hypothese soll gegen die Alternativhypothese, dass neben Ratensprüngen auch Va-
rianzsprünge auftreten, getestet werden. Erneut wird diese Annahme formalisiert.
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Definition 6.5. Erneuerungsprozess mit inhomogenen Raten und Varianzen
(EPIRV)
Sei T > 0 und C die Menge aller endlichen Teilmengen von (0, T ].
Ferner sei C := {c1, . . . , cj} ∈ C mit c1 < . . . < cj.
Zur Zeit t = 0 starten j+1 unabhängige Erneuerungsprozesse Φ1(µ1, σ

2
1), . . . ,Φj+1(µj+1, σ

2
j+1)

mit

(µk, σ
2
k) 6= (µk+1, σ

2
k+1) für k = 1, 2, . . . , j.

Setze ferner c0 := 0 und cj+1 := T . Dann wird durch

Φ :=

j+1⋃

k=1

Φk|(ck−1,ck]

ein Erneuerungsprozess Φ mit inhomogenen Lebenszeitraten und Varianzen (kurz: EPIRV)
sowie den Raten- oder/und Varianz- Change-Points c1, . . . , cj definiert.

Bemerkung 6.6. An einem Change-Point ci verändert sich entweder der Erwartungswert
µ (bzw. die Rate µ−1), die Varianz σ2 oder beides.

Zur Unterscheidung sei CR die Menge der Raten-Change-Points und CV die Menge Varianz-
Change-Points. Diese beiden Mengen müssen nach dem dritten Fall in obiger Bemerkung
6.6 nicht disjunkt sein.

Die folgende Abbildung 6.4 zeigt als Beispiel die Rate µ−1 und die Varianz σ2 der Le-
benszeiten eines EPIRV im Verlauf der Zeit. Es gibt einen Change-Point ausschließlich der
Rate, einen Change-Point ausschließlich der Varianz und einen Change-Point, an dem sich
sowohl Rate als auch Varianz verändern.

t

0 c1 c2 c3 T

0

1
σ2

µ−1

Abbildung 6.4: Darstellung der Rate µ−1 (in blau) und der Varianz σ2 (in
grün) eines EPIRV im Verlauf der Zeit mit CR = {c1, c3} und CV = {c2, c3}.

Definition 6.5 ermöglicht offensichtlich vier Fälle eines EPIRV. Zur Verdeutlichung werden
diese nun aufgezählt:

• Der Punktprozess kann über homogene Erwartungswerte sowie homogene Varianzen
der Lebenszeiten verfügen.

• Es kann ein EPIR mit Rateninhomogenität jedoch konstanter Varianz der Lebens-
zeiten vorliegen.
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• Ebenso möglich ist ein Prozess mit konstanter Rate jedoch unterschiedlichen Lebenszeit-
Varianzen.

• Zudem denkbar ist ein sowohl raten- als auch varianzinhomogener Punktprozess.

In den ersten beiden Fällen erfüllt der Prozess die Nullhypothese von Varianzhomogenität,
in den letzten beiden trifft hingegen die Alternativhypothese zu.

Um die Formalisierung zu vervollständigen wird nun die Familie der oben erläuterten Pro-
zesse definiert.

Definition 6.7. Die Familie der Erneuerungsprozesse mit inhomogenen Raten und Vari-
anzen auf (0, T ] wird mit W(T ) bezeichnet.

Damit können die Hypothesen im Rahmen des definierten Modells wie folgt ausgedrückt
werden.

Nullhypothese H0: Φ ∈ W(T ) mit CV = ∅ bzw. σ2
i = const ∀i = 1, . . . , j (also Homoge-

nität der Varianzen).
Alternativhypothese H1: Φ ∈ W(T ) mit CV 6= ∅, d.h. es existiert mindestens ein
Varianz-Change-Point und es gilt damit σ2

i 6= σ2
i+1 für mindestens ein i.

6.3 Beispiele der Auswirkung von Rateninhomogenität auf
die Varianzschätzung

Dieser Abschnitt soll anhand von drei simulierten Beispielen die Auswirkungen von Raten-
inhomogenität auf die Varianzschätzung verdeutlichen. Es wird die Varianzschätzung im
Fall der Inklusion der Raten-Change-Points mit der Varianzschätzung im Fall der Nicht-
Berücksichtigung dieser Strukturbrüche verglichen. Im letzteren Fall wird die Rate wie in
Gleichung (6.1) als Inverses der mittleren Lebenszeit des Prozesses geschätzt. Für diesen
Fall werden typische Fehler bei der Varianzschätzung präsentiert. Die genaue Erklärung
zur Inklusion der Raten-Strukturbrüche in die jeweiligen Varianzschätzungen beinhaltet
der nächste Abschnitt 6.4.

Die drei Beispiele unterscheiden sich in Anzahl, Position und Stärke der Raten- sowie
der Varianz-CPs. Zum schnellen Vergleich werden in Abbildung 6.5 stets Diagramme mit
jeweils wahrer und geschätzter Rate sowie Varianz im Zeitablauf gezeichnet. Für die Si-
mulationen mit gammaverteilten Zufallsvariablen werden ein Zeithorizont von T = 250
sowie der Ein-Fenster-Algorithmus mit einer Fenstergröße von h = 30 (ungefähr 1000 Er-
eignissen pro Fenster entsprechend) gewählt. Gleichfalls auf Basis der Daten werden die
verwendeten Raten und Varianzen bestimmt. Die Rate ändert sich im ersten Beispiel (A)
um den Faktor 1.4 sowie in den beiden anderen Beispielen (B) bzw. (C) jeweils um den
Faktor 1.2, was – verglichen mit in den Daten vorkommenden Werten – relativ viel ist.
Diese große Ratenänderung verdeutlicht allerdings die auftretenden Effekte bei der Rate-
ninklusion. Kleinere Ratenänderungen (ca. 1.1 ist üblich in den Daten) wirken sich nicht
so prägnant aus.

Zunächst werden die für die drei Beispielsimulationen verwendeten Raten bzw. Varian-
zen und Change-Points erläutert, bevor die Ergebnisgrafik 6.5 mitsamt ausführlichen Er-
klärungen folgt.
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Begonnen wird in Teilgrafik (A) mit dem Vorliegen jeweils eines Strukturbruchs der Rate
(bei t = 120) und der Varianz (bei t = 160). Die Rate verändert sich hierbei von 33.33 zu
23.81 und die Varianz von 0.0003 zu 0.00042.

Als Zweites wird ein Beispiel untersucht, in dem es jeweils zwei Raten- und Varianz-CPs
gibt. Die Rate ändert sich bei t = 40 von 33.33 zu 27.78 und bei t = 170 von 27.78 zu
23.15. Bei t = 90 vergrößert sich die Varianz von 0.0003 um den Faktor 1.4, bei t = 130
wird sie nochmals um den Faktor 1.4 vergrößert. Die sich ergebenden Varianzschätzungen
sind in Teilgrafik (B) zu sehen.

Das dritte und letzte Beispiel ist vergleichbar zum vorherigen. Nun wechseln sich Raten-
und Varianzänderungen jedoch stets ab und die Varianz verkleinert sich an einem CP. Die
Rate ändert sich bei t = 62 von 33.33 zu 27.78 und bei t = 130 von 27.78 zu 23.15. Bei
t = 90 verkleinert sich die Varianz von 0.0003 um den Faktor 0.72, bei t = 170 wird sie dann
um den Faktor 2.1 vergrößert. Die sich ergebenden Varianzschätzungen sind in Teilgrafik
(C) erkennbar.
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Abbildung 6.5: Drei Beispiele zur Auswirkung von Rateninhomogenität auf die
Varianzschätzung. Die geschätzte Varianz ist grau gestrichelt und wird mit der wahren
Varianz (in schwarz) verglichen. Ebenso werden die geschätzten Raten (in hellgrün) den
dunkelgrün gezeichneten wahren Raten gegenübergestellt. Links werden die Raten-CPs je-
weils ignoriert, rechts inkludiert. (A): Es liegt ein Raten- und ein Varianz-CP vor. (B) und
(C): Es liegen jeweils zwei Raten- bzw. Varianz-CPs vor.

In allen drei Teilgrafiken (A), (B) und (C) werden bei Berücksichtigung der Rateninhomo-
genität rechts die Raten- und die Varianz-CPs sowie die Raten bzw. die Varianzen präzise
geschätzt.

Inkludiert man die Rate nicht, so kann auch der Raten-CP als Varianz-CP detektiert wer-
den. Beispielhaft ist dieser Fehler in der linken obigen Teilgrafik (A) zu erkennen. Zudem
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ist der jeweils für die Varianzschätzung genutzte konstante Erwartungswert µ̂ größer als
der wahre Erwartungswert µ. Somit wird die Varianz als Abweichung zu einem

”
falschen“

Mittelwert µ̂ berechnet und als Konsequenz zu jedem Zeitpunkt überschätzt.

Auch im zweiten Beispiel (B) wird ohne Rateninklusion (links) ein Raten-CP als Varianz-
CP deklariert. Die Varianz wird bis zum zweiten wahren Varianz-CP bei t = 130 über-
bzw. unterschätzt. Demzufolge werden dieser CP sowie der erste wahre Varianz-CP bei
t = 90 verfrüht detektiert.

Ignoriert man die Raten-CPs bei der Varianzschätzung, so ergeben sich in der linken Teil-
grafik von Beispiel (C) ebenfalls mehrere Fehler. Es werden die Raten-CPs als Varianz-CPs
detektiert. Des Weiteren wird – als Konsequenz aus der Detektion des Raten-CPs bei t = 62
als Varianz-CP – der erste wahre Varianz-CP bei t = 90 nicht detektiert. Dessen Abstand
zum Raten-CP bei t = 62 ist kleiner als die verwendete Fensterbreite von h = 30, wo-
mit dieser wahre Varianz-CP nicht zusätzlich als Varianz-CP geschätzt werden kann. Die
geschätzten Varianzen sind aufgrund der verwendeten falschen konstanten Rate µ̂−1 aber-
mals meist zu klein bzw. zu groß.

Als Zusammenfassung lässt sich konstatieren, dass die Inklusion der Raten-CPs in die Va-
rianzschätzung eine wichtige und notwendige Maßnahme ist, um Fehler bei der Schätzung
der Varianz-CPs sowie der Varianzen zu verhindern. Das Risiko einer Fehlschätzung der
Varianz lässt sich so minimieren, da die Abweichung vom

”
richtigen“ Erwartungswert be-

trachtet wird. Infolgedessen werden die Varianz-CPs bei Beachtung der Raten-CPs präziser
geschätzt als ohne die Inklusion dieser Strukturbrüche. In der weiteren Arbeit werden aus
diesen Gründen immer die Raten-CPs inkludiert.

Genauere Angaben zu Signifikanzniveau und Detektionswahrscheinlichkeit des Varianz-
homogenitätstests bei Inklusion der Raten-CPs finden sich in Unterkapitel 6.5.

6.4 Einbau der Rateninhomogenität in das Testverfahren
und den Change-Point-Detection-Algorithmus

Nachdem im vorigen Abschnitt bereits die Vorteile der Raten-CP-Inklusion auf die Vari-
anzschätzungen dargelegt wurden, soll dieser Abschnitt die genaue Technik des Raten-CP-
Einbaus in das Testverfahren sowie den Change-Point-Detection-Algorithmus dokumentie-
ren.

Vor Beginn des Tests werden (beispielsweise mit Messer et al. (2013)) die Raten-Change-
Points CR = (cRm)m∈{2,...,l+1} mit l als Anzahl der Raten-CPs und die im m-ten ra-
tenhomogenen Abschnitt geltenden Erwartungswerte (µ̂m)m∈{1,...,l+1} geschätzt. Der erste
Raten-CP wird dabei auf die zweite Position des Vektors CR gesetzt usw. Weiterhin wird
cR1 := 0 sowie cRl+2 := T definiert. Der Schätzer des Erwartungswertes im m-ten raten-
homogenen Abschnitt lautet wie folgt

µ̂m :=
1

NcRm+1 −NcRm − 1

NcRm+1∑

i=NcRm
+1

ξi. (6.8)

Die Raten-CPs werden nun in den Schätzungen für die Varianzen σ̂2
l bzw. σ̂2

r in den je-
weiligen linken bzw. rechten Teilfenstern zu jedem Zeitpunkt berücksichtigt. Die folgenden
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Erklärungen beziehen sich jeweils auf das linke Teilfenster, lassen sich aber analog auf das
rechte Teilfenster übertragen. Tritt innerhalb des Intervalls [t − h, t) kein Raten-Change-
Point auf, so kann der gewöhnliche Varianzschätzer mit dem zum Intervall gehörigen µ̂m

verwendet werden. Tritt ein Raten-Change-Point auf, so wird in den Summanden des
Zählers des Varianzschätzers bis zu diesem Zeitpunkt der Mittelwert µ̂m subtrahiert, da-
nach dann der geänderte Erwartungswert µ̂m+1. Analog wird bei mehreren Change-Points
verfahren. Da Intervalle zwischen zwei Ereignissen, die sich über einen Raten-Change-Point
erstrecken, nicht berücksichtigt werden können, muss im Nenner des Schätzers die Anzahl
der Raten-Change-Points im jeweiligen Fenster subtrahiert werden.

Die Vorgehensweise wird in folgender Grafik 6.6 visualisiert. Im linken Teilfenster tritt ein
Raten-Change-Point auf. Dieser teilt das Fenster in ein erstes Unterfenster mit geschätztem
Lebenszeit-Erwartungswert µ̂1 und ein zweites Unterfenster mit dem entsprechenden ge-
schätzten Erwartungswert µ̂2. Das Intervall zwischen dem letzten blau gefärbten Ereignis
im ersten Unterfenster und dem ersten grün gefärbten Ereignis im zweiten Unterfenster
kann dabei nicht für die Varianzschätzung verwendet werden.

0 tRaten−CPt−h

(ξi − µ̂1)2 (ξi − µ̂2)2

Abbildung 6.6: Veranschaulichung der Inklusion der Rateninhomogenität bei
der Varianzschätzung anhand eines Prozesses mit einem Raten-Change-Point
im linken Teilfenster. Dieser CP ist mit einer orangenen Linie markiert. Im ersten
Unterfenster mit blau markierten Ereigniszeiten wird der Erwartungswert µ̂1 im Zähler
des Varianzschätzers subtrahiert. Im zweiten Unterfenster (grüne Ereigniszeiten) verwendet
man entsprechend den geänderten Erwartungswert µ̂2.

Die angepassten Varianzschätzer lassen sich auch formelmäßig angeben.

σ̂2
r :=

1

Nt+h −Nt − (St+h − St)− 2

St+h∑

m=St

Nmin(cRm+1,t+h)∑

i=Nmax(cRm,t)+2

(ξi − µ̂m)2 (6.9)

σ̂2
l :=

1

Nt −Nt−h − (St − St−h)− 2

St∑

m=St−h

Nmin(cRm+1,t)∑

i=Nmax(cRm,t−h)+2

(ξi − µ̂m)2 (6.10)

Dabei gibt St die Anzahl der Raten-Change-Points bis zur Zeit t an (wobei t = 0 als
erster Raten-CP gezählt wird) und µ̂m den zugehörigen geschätzten Lebenszeitmittelwert
innerhalb des m-ten ratenkonstanten Unterfensters.
Die angepassten Varianzschätzer (6.9) sowie (6.10) werden für die Berechnung von Dh,t im
Test bzw. im Algorithmus anstelle der herkömmlichen Varianzschätzer verwendet.

Auf die Skalierung von Dh,t hat die Inklusion der Raten-CPs ebenfalls Einfluss. Hier wird
zu einem Zeitpunkt t und für eine Fensterbreite h wie folgt vorgegangen.
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1. Berechnen der Summen

ν̂
m
r :=

Nmin(cRm+1,t+h)
∑

i=Nmax(cRm,t)+2



(ξi − µ̂m)
2
−




1

Nmin(cRm+1,t+h) − Nmax(cRm,t) − 2

Nmin(cRm+1,t+h)
∑

i=Nmax(cRm,t)+2

(ξi − µ̂m)
2









2

bzw.

ν̂
m
l :=

Nmin(cRm+1,t)
∑

i=Nmax(cRm,t−h)+2



(ξi − µ̂m)
2
−




1

Nmin(cRm+1,t) − Nmax(cRm,t−h) − 2

Nmin(cRm+1,t)
∑

i=Nmax(cRm,t−h)+2

(ξi − µ̂m)
2









2

für jedes ratenkonstante Unterfenster des rechten bzw. des linken Fensters.

2. Berechnen der Anzahl der erwarteten Lebenszeiten

ρmr :=
λm
r

µ̂m
sowie ρml :=

λm
l

µ̂m

für jedes ratenkonstante Unterfenster des rechten bzw. des linken Fensters. Hierbei
ist λm

r bzw. λm
l die Länge des m-ten ratenkonstanten Unterfensters.

3. Bilden der jeweiligen Gesamtsummen

ν̂r :=

St+h∑

m=St

ν̂mr und ν̂l :=

St∑

m=St−h

ν̂ml

sowie

ρr :=

St+h∑

m=St

ρmr − (St+h − St) und ρl :=

St∑

m=St−h

ρml − (St − St−h).

Hierbei wird bei ρr sowie ρl jeweils die Anzahl der Raten-CPs im zugehörigen Fenster
subtrahiert, um die sich über einen Raten-CP erstreckenden Lebenszeiten nicht zu
berücksichtigen. Diese werden – wie erwähnt – ebenfalls nicht in die Berechnung von
Dh,t und von ν̂r bzw. ν̂l aufgenommen.

4. Skalieren von Dh,t, d.h. Gh,t =
Dh,t√

ν̂r
ρr−1

+
ν̂l

ρl−1

.

Der nächste Abschnitt 6.5 wird zeigen, wie sich der geschilderte Einbau der Raten-CPs auf
das Signifikanzniveau und die Detektionswahrscheinlichkeit des Varianzhomogenitätstests
bei Rateninhomogenität auswirkt.

6.5 Auswirkungen von Rateninhomogenität auf Signifikanz-
niveau und Detektionswahrscheinlichkeit

Im bisherigen Kapitel wurde die Inklusion von Raten-Change-Points in die Varianzschätzung
besprochen. Es stellt sich die Frage, ob das Signifikanzniveau und/oder die Detektionswahr-
scheinlichkeit des Varianzhomogenitätstests bei Inklusion der Raten-CPs von dieser Raten-
inhomogenität beeinflusst wird. Zur Klärung dieses Sachverhalts werden nun Simulationen
von Erneuerungsprozessen mit gammaverteilten Lebenszeiten durchgeführt. Der Multiple-
Filter-Algorithmus bzw. -Test wird verwendet. Als Schwelle Q wird näherungsweise und
vereinfachend die Schwelle aus dem ratenhomogenen Fall genutzt.
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6.5.1 Empirisches Signifikanzniveau bei Rateninhomogenität

Zunächst wird das Signifikanzniveau untersucht. Die Vorgehensweise ähnelt dabei der in
Abschnitt 5.6 zum Bestimmen der Detektionswahrscheinlichkeit im Mehr-Fenster-Fall vor-
gestellten Methode. Es werden EPIR mit zufälligen Raten-Change-Points verwendet. Der
Zeithorizont des jeweiligen Prozesses Φ beträgt T = 500, die Schrittweite ist ∆ = 0.1
und die Ratenänderungen unterscheiden sich in ihrer Stärke sowie ihrer Länge. Ein Pro-
zess Φ besteht aus der stückweisen Komposition von vier unabhängigen Erneuerungs-
prozessen Φ1, . . . ,Φ4. Deren Lebenszeiten sind jeweils gammaverteilt mit Erwartungswert
(µ1, µ2, µ3, µ4) = (0.04, 0.024, 0.032, 0.048) und Varianz σ2 ∈ {0.8; 1.6; 2.4; 3.2; 8; 12.8; 25.6}·
10−4. Das Signifikanzniveau wird demnach für EPIR mit sieben verschiedenen Varian-
zen untersucht. Ein stationärer Erneuerungsprozess Φc auf (0, T ] liefert die Zeitpunkte
c1, . . . , c|Φc| der Wechsel zwischen den verschiedenen Φi. Im Folgenden sind die Lebens-
zeiten des Prozesses Φc unabhängig uniform auf [0, 100] verteilt, womit unterschiedliche
Längen der Einzelprozesse Φi ermöglicht werden.

Die Konstruktion des zu untersuchenden Prozesses Φ läuft nun exakt so ab wie im dritten
Absatz von Abschnitt 5.6 für einen Prozess mit zufälligen Varianz-CPs geschildert. Die Ra-
ten eines mittels dieses Verfahrens simulierten Prozesses sind in der folgenden Abbildung
6.7 zu sehen.

0 100 200 300 400 500
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25.00

31.25

41.67

Rate Prozess

Φ4

Φ1

Φ3

Φ2

Abbildung 6.7: Raten eines simulierten Beispielprozesses Φ mit zufälligen
Raten-Change-Points, der sich – wie im obigen Absatz erklärt – stückweise
aus den Prozessen {Φ1,Φ2,Φ3,Φ4} zusammensetzt.

Die nächste Grafik 6.8 zeigt das empirische Signifikanzniveau bei Rateninhomogenität im
Vergleich zum empirischen Signifikanzniveau bei Ratenhomogenität. Es werden jeweils 1000
Simulationen und wie in Kapitel 5.5 die Fenstermenge H = {10, 20, 30, 40, 50, 60} genutzt.
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Abbildung 6.8: Vergleich der empirischen Signifikanzniveaus in jeweils 1000 Si-
mulationen beim Multiple-Filter-Test zwischen dem ratenhomogenen und dem
rateninhomogenen Fall. Im ratenhomogenen Fall wird eine Rate von µ−1 = 25 verwen-
det, während für den Fall von wechselnden Raten jeweils ein Prozess Φ mit µ−1 ≈ 25 wie zu
Beginn dieses Abschnitts erklärt konstruiert wird. Der Vergleich erfolgt für sieben verschie-
dene Standardabweichungen σ. Zusätzlich wird jeweils der über die Standardabweichungen
gebildete Mittelwert der Signifikanzniveauwerte mitsamt eines 95%-Konfidenzintervalls ein-
gezeichnet.

Wie in der obigen Grafik 6.8 direkt zu erkennen ist, wird das asymptotische Signifikanz-
niveau von fünf Prozent auch bei Rateninhomogenität in allen untersuchten Fällen einge-
halten. Das empirische Signifikanzniveau beträgt bei allen sieben Standardabweichungen
maximal fünf Prozent und ist somit vergleichbar zum empirischen Signifikanzniveau des
MFT in Fällen ohne Rateninhomogenität (siehe hierzu zudem Kapitel 5.5). Die über die
verschiedenen Standardabweichungen gebildeten Mittelwerte des Signifikanzniveaus mit
und ohne Rateninhomogenität unterscheiden sich bei einem Signifikanzniveau von α = 5%
nicht signifikant voneinander. Ein über die Standardabweichungen gepaarter t-Test zum
Prüfen der Nullhypothese, dass kein Unterschied der Mittelwerte vorliegt, liefert einen p-
Wert von 0.08.

Das Einhalten des Signifikanzniveaus ist durch den Einbau der Rateninhomogenitäten in
die Varianzschätzung σ̂2

k begründet. Der Einbau der Raten-CPs dient gerade dazu, nicht
fälschlicherweise Raten-CPs als Varianz-CPs zu detektieren und somit das Signifikanzni-
veau zu erhöhen. Weiterhin beinhalten nicht detektierte Raten-CPs – zum Beispiel nach
den im Verlauf dieser Arbeit geäußerten Überlegungen zu Detektionswahrscheinlichkeiten
von Varianz-CPs, die sich auch auf Raten-CPs übertragen lassen – meist Strukturbrüche
der Rate, bei denen sich die Rate entweder nur geringfügig ändert oder aber im schnellen
zeitlichen Ablauf mehrmals ändert (die Multiple-Filter-Methode kann nach Messer et al.
(2013) nicht alle derartigen CPs finden). Im ersten Fall wirkt sich eine demzufolge nicht
korrekt geschätzte Rate kaum auf den Varianzschätzer aus. Nicht richtig detektierte, nah
beieinanderliegende Raten-CPs (beispielsweise mit Abstand kleiner als h1) bewirken im
zweiten Fall sich ebenfalls schnell verändernde inkorrekte Varianzschätzungen, die ob die-
ser zeitlichen Nähe gleichfalls nicht zu etwaigen Varianz-CP-Detektionen führen können
(da zwei CPs mit Abstand kleiner als h1 vom MFA nicht beide detektiert werden können).
Somit bleibt das Testverfahren des MFT auch bei Rateninhomogenität anwendbar.
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6.5.2 Empirische Detektionswahrscheinlichkeit bei Rateninhomogenität

Dieser Unterabschnitt widmet sich der empirischen Detektionswahrscheinlichkeit von
Varianz-Change-Points des MFA bei Auftreten von Rateninhomogenität. Die zur Unter-
suchung dieser Eigenschaft verwendeten Prozesse ähneln den im vorigen Unterabschnitt
gebrauchten Prozesse. Dieses Mal werden EPIRV mit zufälligen Raten- sowie Varianz-
Change-Points simuliert. Der Zeithorizont des jeweiligen Prozesses Φ̃ beträgt T = 500, die
Schrittweite ist ∆ = 0.1 und die Raten- sowie Varianzänderungen unterscheiden sich in ih-
rer Stärke sowie ihrer Länge. Ein Prozess Φ̃ besteht aus der stückweisen Komposition von
16 unabhängigen Erneuerungsprozessen Φ1,1, . . . ,Φ1,4,Φ2,1, . . . ,Φ4,4. Deren Lebenszeiten
sind jeweils gammaverteilt mit Erwartungswert

(µ(1,), µ(2,), µ(3,), µ(4,)) = (0.04, 0.024, 0.032, 0.048)

und Varianz
(σ2

(,1), σ
2
(,2), σ

2
(,3), σ

2
(,4)) = (0.8, 1.12, 1.28, 1.6) · 10−4.

Die Zeitpunkte c1, . . . , c|Φc| der Wechsel zwischen den verschiedenen Φi,j ergeben sich aus
einem stationärem Erneuerungsprozess Φc auf (0, T ]. Im Folgenden sind die Lebenszeiten
des Prozesses Φc abermals unabhängig uniform auf [0, 100] verteilt.

Die Konstruktion des zu untersuchenden Prozesses Φ̃ läuft nun wie folgt ab. Der Pro-
zess startet in Φ(1,1], d.h. Φ̃|(0,c1] := Φ(1,1)|(0,c1]. Am ersten Change-Point c1 wird zunächst
unabhängig und uniform entschieden, ob es sich um einen Raten-CP, einen Varianz-CP oder
um einen Raten- sowie Varianz-CP handelt. Handelt es sich ausschließlich um einen Raten-
CP, so wird uniform einer der Prozesse {Φ(2,1),Φ(3,1),Φ(4,1)} als nächstes Teilstück von Φ̃
ausgewählt. Handelt es sich ausschließlich um einen Varianz-CP, so wird uniform einer der
Prozesse {Φ(1,2),Φ(1,3),Φ(1,4)} als nächstes Teilstück von Φ̃ ausgewählt. Verändern sich so-
wohl Rate als auch Varianz am CP so wird uniform einer der Prozesse {Φ(i,j)}2≤i≤4,2≤j≤4

ausgesucht. Dies bedeutet beispielsweise Φ̃|(c1,c2] := Φ(3,4)|(c1,c2].

Am nächsten Change-Point c2 wird deterministisch zurück in den Prozess Φ(1,1) gesprun-
gen. Beim Change-Point c3 wird wiederum zunächst unabhängig und uniform die Art
des CPs bestimmt, bevor analog zum oben beschriebenen Verfahren einer der Prozes-
se mit im Vergleich zu Φ|(1,1) unterschiedlicher Rate und/oder unterschiedlicher Varianz
gewählt wird. Beispielsweise könnte (so es sich nur um einen Varianz-CP handelt) gelten
Φ̃|(c3,c4] := Φ(1,3)|(c3,c4]. Diese Prozedur wiederholt sich bis der Zeithorizont T = 500 er-
reicht ist. Die Raten und Varianzen eines mittels dieses Verfahrens simulierten Prozesses
sind in der folgenden Abbildung 6.9 zu sehen.
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Abbildung 6.9: Raten und Varianzen eines simulierten Beispielprozesses Φ̃ mit
zufälligen Change-Points nach vorher erklärter Konstruktion.

In den Simulationen wird wie bereits beim Signifikanzniveau im vorherigen Unterabschnitt
die Fenstermenge H = {10, 20, 30, 40, 50, 60} verwendet. Bezeichnet man – wie in dieser Ar-
beit üblich – die Detektion eines CPs als

”
richtig“, falls in der h-Umgebung des detektierten

CPs ein wahrer CP liegt, so werden in 1000 Simulationen im Schnitt

75.3 Prozent

der Varianz-Change-Points richtig detektiert. Diese Zahl ist etwas höher als die Detektions-
wahrscheinlichkeit im ratenhomogenen Fall (siehe Kapitel 5.6). Dies ist durch die weiterhin
verwendete Fenstermenge H bei jedoch wechselnden Raten (µ−1

i )i∈{1,...,4} zu begründen.

µ−1
2 sowie µ−1

3 sind größer im Vergleich zur Ausgangsrate µ−1
1 = 25, die auch im ratenho-

mogenen Fall verwendet wird. Somit ist die Anzahl der erwarteten Ereignisse der Prozesse
{Φ(2,j)}j∈{1,...,4} bzw. {Φ(3,j)}j∈{1,...,4} in einem Fenster der festen Breite h größer als die
entsprechende Anzahl der Ereignisse des Ausgangsprozesses Φ(1,1). Gemäß Kapitel 5.3 führt
diese höhere Ereigniszahl zu einer erhöhten Detektionswahrscheinlichkeit. Zwölf der 16 ver-
wendeten Erneuerungsprozesse {Φ(i,j)}1≤i≤4,1≤j≤4 verfügen über eine mindestens so große
Rate wie der Ausgangsprozess Φ(1,1) und somit wie der Prozess Φ im ratenhomogenen
Fall, während nur vier dieser Erneuerungsprozesse eine geringere Rate aufweisen. Folglich
übersteigt die Detektionswahrscheinlichkeit des MFA im rateninhomogenen Prozess Φ̃ die
Detektionswahrscheinlichkeit im ratenhomogenen Prozess Φ aus Kapitel 5.6. Es zeigt sich
auch bei dieser MFA-Eigenschaft, dass inhomogene Raten bei Rateninklusion keine nega-
tiven Auswirkungen auf das Verhalten des Algorithmus haben.

Kurz gesagt runden die Informationen dieses Abschnitts bezüglich Signifikanzniveau und
Detektionswahrscheinlichkeit bei Rateninklusion das Bild des gesamten Kapitels zur Raten-
inhomogenität ab. Inhomogene Raten wirken sich – insofern man sie in das Testverfahren
inkludiert – nicht wesentlich auf die Eigenschaften des EFT/EFA und MFT/MFA aus.
Insbesondere wird das asymptotische Signifikanzniveau nicht übertroffen und die Detekti-
onswahrscheinlichkeit bewegt sich verglichen zum ratenhomogenen Fall auf vergleichbarem
Niveau.
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Kapitel 7

Anwendung auf EEG-Schlafdaten

Das im Verlauf der Arbeit entwickelte Multiple-Filter-Testverfahren für Varianzhomoge-
nität wird in diesem Kapitel auf einen EEG-Datensatz von 32 Personen angewendet. Die
Daten wurden in vier verschiedenen Schlafphasen aufgezeichnet. Eine erste Datenbeschrei-
bung findet sich in Kapitel 2.1. In Abschnitt 7.1 wird nochmals auf die Fachterminologie,
die Art der Datenerhebung und -Verarbeitung sowie Besonderheiten bei der Datenaus-
wertung (Stichwort

”
Bad Intervals“) eingegangen. Abschnitt 7.2 beschreibt als Herzstück

dieses Kapitels die Resultate des MFT bzw. MFA. Zunächst werden dabei die Raten mit-
samt den auftretenden Rateninhomogenitäten ausführlich untersucht. Anschließend werden
die Varianzen sowie die Anzahl der detektierten Varianz-Strukturbrüche ebenso wie deren
Stärke abhängig vom jeweiligen Schlafzustand analysiert. Kapitel 7.3 fasst die Ergebnis-
se zusammen. Unter einem signifikanten Resultat wird jeweils ein p-Wert kleiner als 0.05
verstanden. Ein p-Wert kleiner als 0.01 deutet sogar auf ein hochsignifikantes Ereignis hin.

7.1 Datenbeschreibung

Die in diesem Kapitel untersuchten EEG-Daten entstammen der Studie Brodbeck et al.
(2012). Von 32 gesunden Probanden wurde durch jeweils 30 Elektroden die Hirnaktivität
in den vier Schlafzuständen W, N1, N2 und N3 gemessen. Die Bezeichnungen gehen auf
Weeß und Landwehr (2009) zurück und sind folgendermaßen zu verstehen. W steht für
den entspannten Wachzustand (und wird vereinfachend als Schlafzustand aufgefasst), N1
beschreibt den Übergang zum Schlafen, N2 bezeichnet den stabilen Schlaf und im Zustand
N3 befindet sich der Proband im Tiefschlaf. Zu bemerken ist, dass nur 19 der 32 Perso-
nen unter den Versuchsanordnungen mindestens 105 Sekunden und damit für einen gemäß
Brodbeck et al. (2012) ausreichenden Zeitraum in den Tiefschlaf N3 fielen. Folglich liegen
nur für diese Probanden aufgezeichnete EEGs und daraus gewonnene Daten für das Stadi-
um N3 vor. Hingegen gibt es für die anderen drei Schlafstadien Daten zu allen 32 Personen.

Wie in Abschnitt 2.1 auch grafisch mittels Abbildung 2.1 erläutert, werden für die wei-
tere Analyse nicht die rohen EEG-Daten verwendet, sondern für jeden Zeitpunkt t die
Standardabweichung der Messwerte aller 30 Elektroden genutzt. Diese misst die Stärke der
Ausprägung des elektrischen Feldes an der Kopfoberfläche und wird nach Lehmann und
Skrandies (1980) als

”
Global Field Power“ (GFP) bezeichnet. Die Intervalllängen zwischen

den Maxima (
”
Peaks“) der resultierenden GFP-Kurve werden im Folgenden untersucht.

Dabei wird ein GFP-Peak als Ereigniszeit Si und die Differenz zwischen zwei Peaks als
Lebenszeit ξi aufgefasst.
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7. Anwendung auf EEG-Schlafdaten

Bevor die Daten der Analyse unterzogen werden können, müssen sie jedoch zunächst um
sogenannte

”
Bad Intervals“ bereinigt werden. Hierbei handelt es sich um Intervalle, zu

denen keine seriösen Messungen möglich waren. Ein Grund hierfür sind zum Beispiel zu
heftige Bewegungen des Probanden während dieser Zeit. Es werden demnach nur Interval-
le zwischen benachbarten GFP-Peaks untersucht, die nicht in den

”
Bad Intervals“ liegen.

Liegt ein
”
Bad Interval“ zwischen zwei benachbarten GFP-Peaks oder sind zwei GFP-Peaks

erst nach der Bereinigung der Daten benachbart, so wird das entsprechende Intervall nicht
in die Analyse miteinbezogen. Der R-Quellcode zur

”
Bad Interval“-Bereinigung der Daten

stammt von Matthias Gärtner. Nach dem Entfernen der
”
Bad Intervals“ liegt der Zeitho-

rizont T in den Daten zwischen ca. 95 und ca. 300 Sekunden.

7.2 Datenanalyse

Die Daten werden getrennt nach den vier Schlafstadien und den Probanden im Hinblick auf
Varianzsprünge der Intervalllängen zwischen den GFP-Peaks analysiert. Hierbei interessie-
ren besonders die Fragen, ob sich die Schlafstadien hinsichtlich Anzahl und Ausprägung
dieser Varianzänderungen unterscheiden und ob die Größenordnung der Varianzen über die
Schlafstadien hinweg vergleichbar ist.

Um den in Kapitel 6 geschilderten Auswirkungen bei Nicht-Inklusion von möglichen Raten-
CPs vorzubeugen, werden alle Daten im folgenden Unterabschnitt zunächst mit dem in
Messer et al. (2013) geschilderten Multiple-Filter-Verfahren auf Ratenhomogenität getes-
tet und etwaige Raten-Strukturbrüche detektiert. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen
werden umfassend analysiert.

7.2.1 Analyse der Raten

Die für den Multiple-Filter-Algorithmus zur Detektion von Raten-CPs benötigte Fenster-
mengeH wird von dem in Messer et al. (2013) mitgelieferten Code automatisiert so gewählt,
dass das asymptotische Signifikanzniveau fünf Prozent nicht überschreitet. Das kleinste
Fenster h1 beinhaltet daher ca. 150 Ereignisse (bei den Schlafdaten ungefähr h1 = 6). Die
Schrittweite ∆ wird ebenfalls durch den Code bestimmt und liegt jeweils bei ca. ∆ = 0.1.

Im Mittel über alle Schlafstadien wird vom MFA ungefähr eine Intervalllänge zwischen
den GFP-Peaks von µ̂ = 0.04 sek (d.h. die Rate µ̂−1 = 25 Hz) geschätzt. Die geschätzte
mittlere Intervalllänge im Tiefschlaf N3 ist mit µ̂ = 0.05 sek dabei am größten, während
die Intervallänge in N2 im Mittel µ̂ = 0.036 sek und in den Phasen N1 sowie W jeweils
µ̂ = 0.032 sek beträgt. Folglich ist die geschätzte mittlere Rate in N3 mit µ̂−1 = 20 Hz
kleiner im Vergleich zu den Raten in den anderen Schlafphasen, die im Schnitt 28 Hz in N2
bzw. 31 Hz in N1 und W erreichen. Diese Ratenunterschiede erweisen sich – wie in Tabelle
7.1 sichtbar – in gepaarten t-Tests1 auch nach Bonferroni-Korrektur jeweils als paarweise
signifikant mit p-Werten kleiner als 10−5 (mit Ausnahme der Kombination W-N1). Eine
Varianzanalyse ergibt (sowohl mit als auch ohne Berücksichtigung der Kovariate Proband)
durch einen p-Wert kleiner als 2.2 · 10−16 gleichfalls ein signifikantes Resultat.

1In diesem Kapitel werden stets parametrische Tests durchgeführt. Nichtparametrische Verfahren wie
der Wilcoxon- bzw. der Kruskal-Wallis-Test führen jedoch jeweils zu den gleichen Ergebnissen hinsichtlich
der Signifikanz der p-Werte (und werden daher nicht gezeigt).
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Paar p-Wert Paar p-Wert

W-N1 0.1848 N1-N2 < 10−6

W-N2 3.0 · 10−6 N1-N3 < 10−6

W-N3 1.1 · 10−6 N2-N3 < 10−6

Tabelle 7.1: p-Werte von gepaarten t-Tests der geschätzten mittleren Raten
in den verschiedenen Schlafstadien. Bei den Tests mit N3 werden jeweils nur die
Personen mit Aufzeichnungen in N3 berücksichtigt. p-Werte, die unterhalb der bonferroni-
korrigierten Signifikanzschwelle von 0.05/6 = 0.0083 liegen, sind rot gedruckt.

Zur Illustration der p-Werte aus der obigen Tabelle 7.1 dient die folgende Grafik 7.1. Für
die Paarungen der Schlafphasen W-N1 (kein signifikanter Unterschied der mittleren Raten)
sowie W-N2 (signifikanter Unterschied der mittleren Raten) werden jeweils Scatterplots der
geschätzten mittleren Raten µ̂−1 jedes Probanden gezeigt. Zur Orientierung ist zusätzlich
die Gerade eingezeichnet, die eine gleiche mittlere Rate in W und N1 bzw. N2 symbolisiert.
Man erkennt, dass sich die Punkte in der linken Grafik für die Paarung W-N1 um diese
Gerade konzentrieren, während in der rechten Grafik für das Paar W-N2 die meisten Punkte
rechts unterhalb dieser Gerade liegen. Dies verdeutlicht die Ergebnisse der gepaarten t-
Tests, da Punkte in der Nähe der Geraden bedeuten, dass für diese Probanden die Differenz
zwischen der geschätzten mittleren Rate in W und N1 nahe bei Null liegt. Hingegen sind in
der rechten Grafik die geschätzten mittleren Raten in W für die meisten Personen größer
als im Schlafzustand N2.
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Abbildung 7.1: Scatterplot-Darstellung der geschätzten mittleren Raten µ̂−1 in
W und N1 (links) bzw. der geschätzten mittleren Raten µ̂−1 in W und N2
(rechts). Die x-Koordinate eines blauen Punktes stellt die geschätzte mittlere Rate eines
Probanden in W dar, während die y-Koordinate die geschätzte mittlere Rate des entspre-
chenden Probanden in N1 bzw. N2 angibt. Zusätzlich ist jeweils die erste Winkelhalbierende,
d.h. die Gerade mit gleicher Rate in W und N1 bzw. N2 eingezeichnet.

Die folgende Abbildung 7.2 enthält für alle vier Schlafphasen und jede Versuchsperson die
Anzahl der pro Minute detektierten Raten-CPs. Die Normierung auf eine Minute erfolgt
zum Ausgleich des Einflusses verschiedener Aufzeichnungsdauern. Bis auf eine Person im
Zustand W, drei Personen in N1 und vier Personen in N3 werden stets Rateninhomoge-
nitäten detektiert. Zu beachten ist, dass der Multiple-Filter-Algorithmus oftmals nicht alle
Raten-CPs detektieren kann. Insbesondere werden Raten-CPs mit geringem Abstand oder
nur kleinem Ratensprung häufig nicht erkannt.
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Abbildung 7.2: Darstellung der Anzahl pro Minute detektierter Raten-CPs in
den vier Schlafstadien. Die Einzelwerte der Probanden sind jeweils grau eingezeichnet,
während der Mittelwert mit einem 95%-Konfidenzintervall in blau gedruckt ist.

Zwischen der Anzahl der detektierten Raten-CPs in den vier Schlafstadien in Abbildung
7.2 sind keine deutlichen Unterschiede erkennbar. Durchschnittlich werden in jedem Schlaf-
stadium bei einer Person pro Minute ca. 1.2 Änderungen der Rate geschätzt. Mehr als drei
geschätzte Strukturbrüche der Rate in einer Minute gibt es insgesamt nur in sechs Fällen.
Eine Varianzanalyse zum Test der gleichen mittleren Anzahl von detektierten Raten-
CPs pro Minute in allen vier Schlafphasen signalisiert mit einen p-Wert von 0.11 (ohne
Berücksichtigung der Kovariate Proband) bzw. einem p-Wert von 0.50 (mit Berücksichtigung
der Kovariate Proband) bei einem Signifikanzniveau von α = 5% keine signifikanten Un-
terschiede. Gepaarte t-Tests liefern (wie in Tabelle 7.2 ersichtlich) nur für die Kombination
N1-N2 statistisch signifikante Differenzen der Anzahl der detektierten Raten-CPs.

Paar p-Wert Paar p-Wert

W-N1 0.8216 N1-N2 0.0029
W-N2 0.0235 N1-N3 0.8316
W-N3 0.9556 N2-N3 0.2805

Tabelle 7.2: p-Werte von gepaarten t-Tests der Anzahl der detektierten Raten-
CPs pro Minute in den vier Schlafstadien. Bei den Tests mit N3 werden jeweils
nur die Personen mit Aufzeichnungen in N3 berücksichtigt. p-Werte, die unterhalb der
bonferroni-korrigierten Signifikanzschwelle von 0.05/6 = 0.0083 liegen, sind rot gedruckt.

Betrachtet man in Stripchart 7.3 die prozentualen und absoluten Größenordnungen der
Ratenänderungen, so lassen sich Unterschiede zwischen W bzw. N1 und N2 bzw. N3 fest-
stellen. Die geschätzten Ratenänderungen in den beiden tieferen Schlafphasen N2 und N3
sind prozentual und insbesondere absolut deutlicher ausgeprägt.
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Abbildung 7.3: Links: Stripchart-Darstellung der prozentualen Größe
der geschätzten Ratenänderungen abhängig von der Schlafphase. Rechts:
Stripchart-Darstellung der absoluten Größe der geschätzten Ratenänderungen
abhängig von der Schlafphase. Die Ratenänderungen werden links via |µ̂−1

1 −
µ̂−1
2 |/(12(µ̂−1

1 + µ̂−1
2 ) (d.h. als Differenz der geschätzten Raten am Raten-CP relativ zu

ihrem Mittelwert) und rechts via |µ̂−1
1 − µ̂−1

2 | berechnet. Es wird jeweils zusätzlich zu den
Rohdaten der Mittelwert mit einem 95%-Konfidenzintervall in blau eingezeichnet.

Die links in Abbildung 7.3 sichtbaren deutlicheren prozentualen Ratenänderungen in N2
bzw. N3 sind einerseits durch rechts erkennbare größere absolute Differenzen zwischen den
geschätzten Raten, d.h. einen größeren Zähler von |µ̂−1

1 − µ̂−1
2 |/(12(µ̂−1

1 + µ̂−1
2 ), begründet.

Der Mittelwert von |µ̂−1
1 − µ̂−1

2 | erreicht in den tieferen Schlafphasen einen Wert von 0.006
im Vergleich zur geschätzten mittleren absoluten Ratendifferenz in W bzw. N1 von 0.003.
Anderseits trägt auch das niedrigere Niveau der geschätzten Raten (siehe z.B. Scatterplot
7.1) zu einem kleineren Nenner und somit einer größeren geschätzten prozentualen Ra-
tenänderung in den tieferen Schlafphasen bei.

Die Unterschiede in der Höhe der geschätzten prozentualen sowie absoluten Ratenänderungen
zwischen den leichten und den tieferen Schlafphasen sind hochsignifikant. Eine ANOVA
zum Prüfen der Homogenität der Höhe der Ratensprünge in allen vier Schlafphasen führt
bei den prozentualen und den absoluten Größen jeweils zu p-Werten kleiner als 1 · 10−10.
Analysiert man paarweise die Unterschiede zwischen den Schlafstadien, so liefern t-Tests
sowohl bei den prozentualen als auch bei den absoluten Änderungen für die Paare W-N2,
W-N3, N1-N2 sowie N1-N3 (auch nach Bonferroni-Korrektur) hochsignifikante Ergebnisse.
Dies wird in Tabelle 7.3 gezeigt.
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Paar p-Wert p-Wert
(prozentuale Änderungen) (absolute Änderungen)

W-N1 0.9358 0.8077
W-N2 3.6 · 10−6 < 10−6

W-N3 1.2 · 10−6 < 10−6

N1-N2 < 10−6 < 10−6

N1-N3 < 10−6 < 10−6

N2-N3 0.0521 0.0005

Tabelle 7.3: p-Werte von ungepaarten t-Tests der Höhe der geschätzten Raten-
sprünge in den vier Schlafstadien. In der mittleren Spalte werden die prozen-
tualen Werte analysiert und in der rechten Spalte die absoluten Werte. p-Werte,
die unterhalb der bonferroni-korrigierten Signifikanzschwelle von 0.05/6 = 0.0083 liegen,
sind rot gedruckt.

7.2.2 Analyse der Varianzen

Die detektierten Raten-CPs sowie geschätzten Raten werden – wie in Kapitel 6.4 erläutert
– in den Multiple-Filter-Test auf Varianzhomogenität inkludiert. Das Signifikanzniveau be-
trägt α = 5% und zum Berechnen der Schwelle Q werden je 10000 Simulationen verwendet.
Die Schrittweite ∆ unterscheidet sich durch die verschiedenen Aufzeichnungslängen T der
Probanden und liegt jeweils ca. bei ∆ = 0.05. Als Fenstermenge wählt man gemäß den
Überlegungen in Abschnitt 5.4.4 zur Einhaltung des Signifikanzniveaus und für eine aus-
reichende Detektionswahrscheinlichkeit die Menge der Einzelfenster mit erwarteten 250 bis
1250 Ereignissen. Konkret bedeutet das für die einzelnen Schlafstadien

• W und N1 (mittlere Intervalllänge µ̂ = 0.032 sek) : H = {8, 16, 24, 32, 40} sek

• N2 (mittlere Intervalllänge µ̂ = 0.036 sek): H = {9, 18, 27, 36, 45} sek

• N3 (mittlere Intervalllänge µ̂ = 0.050 sek): H = {12.5, 25, 37.5, 50, 62.5} sek. 2

Da die aufgezeichneten EEG-Daten ohne die
”
Bad Intervals“ häufig nicht ausreichend lang

sind, um für ein Fenster mit 1500 erwarteten Ereignissen eine nicht-leere Analyseregion τh
zu ermöglichen, wird ein solch großes Fenster nicht in H aufgenommen.

Man detektiert bei zehn Probanden in der Wachphase, bei elf Personen in der Phase N1, bei
16 Personen in der Phase N2 und bei neun Personen im Tiefschlaf N3 Change-Points der
Varianz der Intervalllängen zwischen den GFP-Maxima. Somit wird in den beiden tieferen
Schlafphasen bei 47.4 Prozent (N3) bzw. bei 50 Prozent (N2) der Probanden die Nullhypo-
these der Varianzhomogenität abgelehnt. In ca. 56 Prozent von diesen Fällen wird mehr als
ein Change-Point detektiert. Hingegen werden in den Schlafphasen W und N1 nur bei 31.3
Prozent bzw. 34.4 Prozent der Probanden Varianzstrukturbrüche diagnostiziert. Bei ca.
einem Viertel dieser Probanden schätzt der Algorithmus mehr als einen Änderungspunkt
der Varianz. In insgesamt elf der 46 erkannten Fälle von Varianzinhomogenität werden
mindestens zwei verschiedene Fenstergrößen zur Detektion der Varianz-CPs benötigt.

2Bei den Probanden 7, 12 und 21 in N3 wird H = {12.5, 25, 37.5, 50} sek gewählt, da die Dauer der
Aufzeichnung ohne die

”
Bad Intervals“ 125 Sekunden unterschreitet und somit τ62.5 = ∅ ist.
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Die folgende Abbildung 7.4 enthält zwei Beispiele des MFA von Probanden mit detek-
tierten Varianz-Strukturbrüchen. Ausgewählt wurde die Wachphase von Versuchperson 12
(A1) und die Phase N3 von Person 28 (B1). Man erkennt in den Teilgrafiken (A2) und (B2)
jeweils, dass das geschätzte Varianzprofil grob mit dem visuellen Eindruck übereinstimmt.
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Abbildung 7.4: Anwendung des MFA auf zwei GFP-Peak-Prozesse mit
H = {8, 16, 24, 32, 40} sek (A1) bzw. H = {12.5, 25, 37.5, 50, 62.5} sek (B1)
und α = 5%. (A1) und (B1): Die Prozesse (|Gh,t|)t sind für jedes Einzelfenster h in
den rechts ersichtlichen Farben gezeichnet. Die Schwelle Q wird durch die gestrichelte Li-
nie verdeutlicht und die Change-Points sind mit Rauten markiert. Mit jeweils verschiede-
nen Fenstergrößen werden in der Wachphase (A1) zwei Change-Points detektiert, während
in der Schlafphase N3 (B1) drei Change-Points geschätzt werden. (A2) und (B2): Die
zugehörigen Varianz-Histogramme mitsamt der geschätzten Varianzen in den varianzkon-
stanten Intervallen.
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7. Anwendung auf EEG-Schlafdaten

Abbildung 7.5 trägt auf den nächsten beiden Seiten für jede Schlafphase jedes Probanden
(bis auf die erwähnten Ausnahmen bei N3) die geschätzten Varianzen im zeitlichen Verlauf
auf. Zum besseren Vergleich sind hierbei die Achsen bei den drei Schlafphasen W, N1 sowie
N2 gleich skaliert.
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Abbildung 7.5: Geschätzte Varianzen der Intervalllängen zwischen zwei GFP-
Maxima für die 32 Personen der Schlafstudie Brodbeck et al. (2012). Für jeden
der vier Schlafzustände werden für die jeweiligen Personen die Varianzen auf Homogenität
getestet und etwaige Varianz-CPs detektiert. Die geschätzten Varianzen von Personen mit
Varianzsprüngen sind in verschiedenen Farben dargestellt, die geschätzten Varianzen der
Personen mit konstanter Varianz sind grau gezeichnet. Zu beachten ist die aufgrund der
größeren Varianzen in N3 gröber skalierte y-Achse in der untersten Teilgrafik.
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Betrachtet man das absolute Niveau der geschätzten Varianzen in Grafik 7.5, so erkennt
man Unterschiede zwischen N2 bzw. N3 und den leichteren Schlafphasen W bzw. N1. Die
maximale Varianz in W und N1 ist mit 3.1 · 10−4 sek2 geringer als ca. ein Drittel der Va-
rianzen in N2 und ca. vier Fünftel der Varianzen im Tiefschlaf N3. Die größte Varianz im
Tiefschlaf erreicht sogar 13.9 · 10−4 sek2. Diese Unterschiede sind jeweils (auch bonferroni-
korrigiert) paarweise signifikant, wie in Tabelle 7.4 dargestellt wird. Der Vergleich aller
Schlafphasen durch eine ANOVA liefert (sowohl mit als auch ohne Berücksichtigung der
Kovariate Proband) einen p-Wert kleiner als 2 · 10−15 und somit hochsignifikante Unter-
schiede zwischen den geschätzten Varianzmittelwerten in den vier Schlafstadien. Hierbei
wird jeweils die Varianz einer Person als zeitlich gewichteter Mittelwert der geschätzten
Varianzen in den zugehörigen varianzkonstanten Intervallen bestimmt.

Paar p-Wert Paar p-Wert

W-N1 0.4979 N1-N2 < 10−6

W-N2 < 10−6 N1-N3 < 10−6

W-N3 1.6 · 10−6 N2-N3 2.1 · 10−6

Tabelle 7.4: p-Werte von gepaarten t-Tests der Mittelwerte der geschätzten
Varianzen in den verschiedenen Schlafstadien. Bei den Tests mit N3 werden jeweils
nur die Personen mit Aufzeichnungen in N3 berücksichtigt. p-Werte, die unterhalb der
bonferroni-korrigierten Signifikanzschwelle von 0.05/6 = 0.0083 liegen, sind rot gedruckt.

Abbildung 7.6 untersucht die Anzahl der detektierten Varianz-CPs sowie die varianzkon-
stanten Intervalle genauer. Für jeden Probanden und alle vier Schlafphasen wird in der
linken Teilgrafik die Anzahl der pro Minute detektierten Varianz-CPs gezeigt. Rechts wird
die geschätzte Länge der varianzkonstanten Intervalle dargestellt.
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Abbildung 7.6: Darstellung der Anzahl pro Minute detektierter Varianz-CPs
(links) sowie der geschätzten Länge varianzkonstanter Intervalle (rechts) in
den vier Schlafstadien. Die Einzelwerte der Probanden sind jeweils grau eingezeichnet,
während der Mittelwert der Werte ungleich Null mit einem 95%-Konfidenzintervall in blau
gedruckt ist. Personen ohne detektierte Varianzinhomogenitäten weisen links eine Anzahl
von Null und rechts ein einziges varianzkonstantes Intervall entsprechend ihrer Aufzeich-
nungslänge auf. Sie werden bei der Bildung des Mittelwerts und des Konfidenzintervalls pro
Schlafphase links nicht berücksichtigt.
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Abbildung 7.6 zeigt eine in N2 gegenüber den übrigen drei Schlafphasen leicht größere
mittlere Anzahl detektierter Varianz-CPs und eine dementsprechend geringere geschätzte
Länge der varianzkonstanten Intervalle in N2. Die Nullhypothese der gleichen mittleren
Anzahl von Varianz-CPs pro Minute in allen vier Schlafstadien wird von einer ANOVA
mit einem p-Wert von 0.21 bei einem Signifikanzniveau von α = 5% nicht abgelehnt.

Als Maß für die Höhe der Varianzänderung wird nun einerseits die prozentuale Änderung,
d.h. die absolute Differenz der geschätzten Varianzen |σ̂2

1− σ̂2
2| am CP relativ zu ihrem Mit-

telwert 1
2(σ̂

2
1+ σ̂2

2) bestimmt. Andererseits wird auch direkt die absolute Differenz |σ̂2
1− σ̂2

2|
betrachtet. In Stripchart 7.7 ist links die prozentuale und rechts die absolute Höhe der
geschätzten Varianzsprünge abhängig von der Schlafphase dargestellt.
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Abbildung 7.7: Links: Stripchart-Darstellung der prozentualen Größe der
geschätzten Varianzänderungen in Abhängigkeit von der Schlafphase.
Rechts: Stripchart-Darstellung der absoluten Größe der geschätzten Vari-
anzänderungen in Abhängigkeit von der Schlafphase. Die Varianzänderungen wer-

den links via
|σ̂2

1−σ̂2
2 |

1
2
(σ̂2

1+σ̂2
2)

und rechts via |σ̂2
1 − σ̂2

2| berechnet. Es wird jeweils zusätzlich zu den

Rohdaten der Mittelwert mit einem 95%-Konfidenzintervall in blau eingezeichnet.

Die links in obiger Abbildung 7.7 sichtbaren ausgeprägteren prozentualen Varianzänderungen
in N2 bzw. N3 sind jeweils durch einen größeren Zähler von |σ̂2

1 − σ̂2
2|/(12(σ̂2

1 + σ̂2
2) be-

gründet, also durch eine größere absolute Varianzdifferenz am geschätzten CP (rechts er-
kennbar). Der Mittelwert von |σ̂2

1 − σ̂2
2| beträgt in der Wachphase ca. 0.27 · 10−4 und in N1

0.45 · 10−4, während die geschätzte durchschnittliche absolute Varianzdifferenz in N2 den
Wert 0.88 · 10−4 und in N3 den Wert 1.61 · 10−4 annimmt. Dieser größere Zähler überwiegt
bei der Berechnung der prozentualen Varianzänderung den durch das im tieferen Schlaf
höhere Niveau der geschätzten Varianzen (siehe hierzu Abbildung 7.5) ebenfalls größeren
Nenner bei N2 bzw. N3.

Testet man die Gleichheit der Mittelwerte der Höhe der geschätzten Varianzsprünge über
alle Schlafstadien, so liefert eine Varianzanalyse ein hochsignifikantes Resultat mit einem
p-Wert von 0.0002 (prozentuale Änderung) sowie einem p-Wert von 8.9 · 10−9 (absolute
Änderung). Ungepaarte t-Tests zeigen bei den prozentualen Änderungen nach Bonferroni-
Korrektur für die Paare W-N2 sowie W-N3 eine signifikante Differenz der Mittelwerte
(sichtbar in der mittleren Spalte von Tabelle 7.5). Analysiert man in der rechten Spalte
von Tabelle 7.5 die absolute Höhe der Varianzsprünge, so sind zusätzlich auch die Mit-
telwertsdifferenzen der Paare N1-N2 und N1-N3 bonferroni-korrigiert signifikant. Somit
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ist hinsichtlich des Kriteriums der prozentualen Höhe der Varianzsprünge ein signifikanter
Unterschied zwischen der Wachphase W und den beiden tieferen Schlafphasen feststellbar.
Bezüglich der absoluten Varianzänderungen sind neben den signifikanten Unterschieden
zwischen W und N2 bzw. N3 auch signifikante Unterschiede zwischen der Phase N1 und
den tieferen Schlafphasen vorhanden.

Paar p-Wert p-Wert
(prozentuale Änderungen) (absolute Änderungen)

W-N1 0.1452 0.1098
W-N2 5.0 · 10−6 < 10−6

W-N3 0.0035 0.0002
N1-N2 0.0128 0.0015
N1-N3 0.1145 0.0006
N2-N3 0.5091 0.0165

Tabelle 7.5: p-Werte von ungepaarten t-Tests der Höhe der geschätzten Va-
rianzsprünge in den vier Schlafstadien. In der mittleren Spalte werden die
prozentualen Werte analysiert und in der rechten Spalte die absoluten Werte.
p-Werte, die unterhalb der bonferroni-korrigierten Signifikanzschwelle von 0.05/6 = 0.0083
liegen, sind rot gedruckt.

7.3 Zusammenfassung

Wendet man den in Messer et al. (2013) vorgestellten Test auf Ratenhomogenität sowie
den in dieser Arbeit entwickelten Varianzhomogenitätstest mitsamt der zugehörigen CP-
Detektions-Algorithmen auf die EEG-Schlafdaten an, so ergeben sich Unterschiede zwi-
schen den leichteren Schlafphasen W und N1 auf der einen Seite sowie den tieferen Schlaf-
phasen N2 und N3 auf der anderen Seite.

• Die geschätzten Raten der GFP-Peaks sind in N2 bzw. N3 signifikant kleiner als in
den beiden anderen Schlafstadien.

• Die Anzahl der pro Minute detektierten Raten-CPs ist in N2 am größten. Bis auf das
Paar N1-N2 sind die paarweisen Unterschiede allerdings nicht signifikant.

• Die Änderungen der geschätzten Rate an den detektierten Raten-CPs sind in den
beiden tieferen Schlafstadien sowohl in prozentualer als auch in absoluter Sichtweise
signifikant größer als in W und N1.

• Die geschätzten Varianzen der Intervalllängen zwischen den GFP-Peaks in N2 und
N3 sind signifikant größer als die entsprechenden Varianzen in den leichteren Schlaf-
phasen W und N1.

• In N2 werden pro Minute mehr Varianz-CPs detektiert als in den anderen drei Schlaf-
phasen. Diese Unterschiede sind jedoch nicht statistisch signifikant.

• Die geschätzten prozentualen Veränderungen der Varianz an den Varianz-CPs sind in
den tieferen Schlafphasen N2 und N3 gegenüber der Phase W signifikant stärker aus-
geprägt. Die geschätzten absoluten Varianzänderungen an den detektierten Varianz-
CPs sind in N2 und N3 signifikant größer sowohl gegenüber der Wachphase W als
auch gegenüber der Phase N1.
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Kapitel 8

Reflexion: Fazit dieser Arbeit

Das erste Ziel dieser Masterarbeit war die Entwicklung eines Tests zum Prüfen der Nullhy-
pothese der Varianzhomogenität der Lebenszeiten eines Punktprozesses auf der positiven
reellen Achse. Nach Definition der Erneuerungsprozesse (mit homogenen Raten und Vari-
anzen) als Nullmodell und der Erneuerungsprozesse mit inhomogenen Varianzen (EPIV)
als Alternative wurde hierzu ein Filtered-Derivative-Ansatz genutzt, der die Varianzdif-
ferenz Dh,t zwischen adjazenten Fenstern fester Breite h für jeden Zeitpunkt t schätzt.
Das Maximum der absoluten Varianzdifferenzen über den gesamten Prozess wird mit einer
Annahmeschwelle Q verglichen. Ein erster Weg zur Berechnung der Schwelle Q über eine
Bootstrap-Methode wurde aufgrund des enormen rechentechnischen Aufwands verworfen.
Stattdessen erfolgte aufbauend auf Ergebnissen von Steinebach und Eastwood (1995) die
Konzentration auf einen asymptotischen Zugang. Hierzu wird der (Gh,t)t∈τh-Prozess als
skalierte Version des (Dh,t)t∈τh-Prozesses betrachtet. Ein 2h-abhängiger zentrierter Gauß-
scher Prozess (Lh,t)t∈τh wurde als Grenzprozess für den (Gh,t)t∈τh-Prozess hergeleitet. Der
Prozess (Lh,t)t∈τh ist insbesondere unabhängig von Parametern des zugrundeliegenden Pro-
zesses wie Rate oder Varianz. Mittels Simulationen des Grenzprozesses kann eine asymp-
totische Schwelle Q geschätzt werden. In simulierten Erneuerungsprozessen mit gamma-
verteilten Lebenszeiten wurde das asymptotische Signifikanzniveau bei anlehnend an die
später untersuchten Daten gewählten Parameter sowie genügend großen Fenstern eingehal-
ten.

Die zweite Hauptaufgabe der Arbeit sollte der Entwurf eines Algorithmus sein, der im Fall
der Verwerfung der Nullhypothese die genaue Anzahl und Lage der Strukturbrüche schätzt.
Kernidee dieses Algorithmus ist das sukzessive Schätzen der Varianz-CPs aus der Menge der
lokalen Maxima des (|Gh,t|)t∈τh-Prozesses, die nicht in der h-Umgebung eines bereits detek-
tierten CPs liegen. Nachdem Problematiken der Wahl der besten Fensterbreite h erörtert
wurden (kleine Fenster ermöglichen die Detektion zeitlich dicht aufeinanderfolgender CPs,
während kleine Varianzsprünge eher von großen Fenstern detektiert werden), wurde eine
auf Messer et al. (2013) beruhende Mehr-Fenster-Methode eingeführt. Der Mehr-Fenster-
Algorithmus (MFA) nutzt mehrere Fensterbreiten simultan und bevorzugt Change-Points,
die von kleineren Fensterbreiten geschätzt werden. Das asymptotische Signifikanzniveau
des zugehörigen Mehr-Fenster-Tests wurde in Simulationsstudien jeweils eingehalten. In
simulierten zufälligen Change-Point-Modellen mit multiplen Zeitskalen übertraf die Detek-
tionswahrscheinlichkeit für Varianz-CPs des MFA die des optimalen EFA-Fensters meist.
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Eine bekannte und konstante Rate war eine zentrale Annahme in den ersten Kapiteln der
Arbeit. Als Erweiterung wurden schließlich auch zu schätzende und inhomogene Raten in
das Testverfahren bzw. den Algorithmus miteinbezogen. Es wurden daher die Modelle eines
Erneuerungsprozesses mit inhomogenen Raten für die modifizierte Nullhypothese und ei-
nes Erneuerungsprozesses mit inhomogenen Raten und Varianzen als Alternativhypothese
definiert. Weiterhin wurde eine Technik zum Einbau der geschätzten Raten-CPs erarbei-
tet. Sowohl theoretische Betrachtungen als auch Simulationsstudien ergaben bei Inklusion
der Raten-CPs keinen deutlichen Einfluss der inhomogenen und geschätzten Rate auf das
Signifikanzniveau sowie die Detektionswahrscheinlichkeit.

Die Anwendung des Varianzhomogenitätstests auf die EEG-Daten einer Schlafstudie (Brod-
beck et al. (2012)) zeigte signifikante Unterschiede zwischen den tieferen Schlafphasen (N2
bzw. N3) einerseits und der leichteren Schlafphase N1 sowie dem Wachzustand W anderer-
seits auf. Es wurden die Intervalllängen zwischen den Zeitpunkten benachbarter Maxima
der Ausprägung des elektrischen Feldes an der Kopfoberfläche analysiert. Die geschätzten
Varianzänderungen dieser Intervalllängen in N2 bzw. N3 sind signifikant höher als die
geschätzten Varianzänderungen in W bzw. N1.

Positiv hervorzuheben ist die Möglichkeit des MFA, Wechsel der Varianz sowohl in langsa-
men als auch in schnellen Zeitskalen zu detektieren. Allerdings sollte man sich der Tatsache
bewusst sein, dass stets eine Stufenfunktion geschätzt wird, auch wenn beispielsweise ein
monoton steigendes Varianzprofil vorliegt. Somit wäre die Erweiterung der Alternativhy-
pothese auf stückweise lineare Funktionen der Varianz eine zukünftige Forschungsaufgabe.
Kritisch zu betrachten ist die zur Detektion von geringen Varianzänderungen benötigte
Fenstergröße. In der Praxis sind Aufzeichnungen teils nicht lang genug, um bei sehr breiten
Fenstern eine nicht-leere Analyseregion τh zu ermöglichen. Varianzänderungen um weniger
als 20 Prozent sind generell nur schwierig zu detektieren. Ein weiterer Kritikpunkt betrifft
die Parameterwahl, für die das asymptotische Signifikanzniveau eingehalten wird. In der
Arbeit wurde gezeigt, dass für die in den Schlafdaten vorkommenden Parameter das
asymptotische Signifikanzniveau unterschritten wird. Bei diesen Parametern gilt meist
σ ≤ µ. Betrachtet man – was in der vorliegenden Arbeit nicht Ziel war – irregulärere
Prozesse mit im Verhältnis zu µ deutlicher größerer Standardabweichung σ, so kann ei-
ne Einhaltung des Signifikanzniveaus selbst für breite Fenster nicht immer gewährleistet
werden. Hierzu sind weitere Studien möglich, die das empirische Signifikanzniveau für eine
größere Bandbreite an Parametern analysieren.

Zudem sollte im theoretischen Bereich noch der endgültige Beweis für die Konvergenz
des (Gh,t)t∈τh-Prozesses gegen den (Lh,t)t∈τh-Prozess erbracht werden und auch eine exak-
te asymptotische Schwelle Q für den Fall von Rateninhomogenitäten hergeleitet werden.

Zusammenfassend betrachtet erreichen der Varianzhomogenitätstest sowie der MFA zum
Detektieren der Varianz-CPs insbesondere erweitert um Raten-CPs annehmbare Ergebnis-
se, die es in den vorliegenden EEG-Daten erlauben Varianz-Strukturbrüche zu schätzen.
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Anhang A

Ergänzende Abbildungen

Der Anhang präsentiert verschiedene Abbildungen, die aus Platz- und Übersichtsgründen
nicht im Hauptteil der Arbeit abgedruckt wurden.

A.1 Grafiken zur empirischen Detektionswahrscheinlichkeit
des EFA

Die unten folgenden Grafiken A.1 sowie A.2 ergänzen die Abbildung 5.5 im Hinblick auf
die Abhängigkeit der Detektionswahrscheinlichkeit des EFA für Varianz-CPs von der Rate
µ−1 (die hier analog zu Kapitel 5 als bekannt angenommen wird).

Es werden wie in Kapitel 5.3 Punktprozesse mit gammaverteilten Lebenszeiten und ei-
nem Change-Point der Varianz zur Hälfte des Zeithorizonts T = 250 (d.h. bei t = 125)
simuliert. Die Varianz verändert sich dabei in den je sechs verschiedenen Teilgrafiken um
die Faktoren 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 sowie 2, wohingegen die Rate konstant bleibt. In ei-
ner Hälfte der Simulationen vergrößert sich die Varianz am CP um den jeweiligen Faktor,
während in der anderen Hälfte der Simulationen die Varianz um den gleichen Faktor ver-
kleinert wird. Es wird für jede Varianzänderung in Abbildung A.1 der Erwartungswert
µ = 0.02 (bzw. die Rate µ−1 = 50) und in Grafik A.2 µ = 0.08 (bzw. die Rate µ−1 = 12.5)
verwendet sowie die Detektionswahrscheinlichkeit abhängig von der Fenstergröße h bzw.
der erwarteten Anzahl von Ereignissen pro Fenster untersucht. Diese Fenstergrößen sind an
den beiden horizontalen Achsen aufgetragen. Die genutzten Ausgangsstandardabweichun-
gen sind σ ∈ {0.009; 0.016; 0.036}. Des Weiteren beträgt die Schrittweite ∆ = 0.05 und es
werden 500 Simulationen durchgeführt.
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A. Ergänzende Abbildungen
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Erw. Anzahl Ereignisse pro Fenster
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Abbildung A.1: Empirische Detektionswahrscheinlichkeit des EFA in 500 Si-
mulationen abhängig von der erwarteten Anzahl an Ereignissen pro Fenster,
der verwendeten Ausgangsstandardabweichung σ und dem Faktor der Varianz-
veränderung. Die Rate beträgt in allen Simulationen µ−1 = 50 und die Legende aus der
linken oberen Teilgrafik gilt für alle Teilgrafiken.
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Abbildung A.2: Empirische Detektionswahrscheinlichkeit des EFA in 500 Si-
mulationen abhängig von der erwarteten Anzahl an Ereignissen pro Fenster,
der verwendeten Ausgangsstandardabweichung σ und dem Faktor der Varianz-
veränderung. Die Rate beträgt in allen Simulationen µ−1 = 12.5 und die Legende aus
der linken oberen Teilgrafik gilt für alle Teilgrafiken.

Interpretationen zu den beiden Abbildungen A.1 und A.2 finden sich in Kapitel 5.3.
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varying variance“. Zur Veröffentlichung eingereicht. arXiv, 1303.3594.

Nunez, P. und Srinivasan, R. (2007). Electroencephalogram. Scholarpedia. 2(2):1348.

Servozo, R. (2009). Basics of Applied Stochastic Processes. Springer.

Steinebach, J. und Eastwood, V. R. (1995).
”
On extreme value asymptotics for increments

of renewal processes“. Journal of Statistical Planning and Inference 45: 301–312.

Weeß, H.-G. und Landwehr, R. (2009).
”
Phänomenologie, Funktion und Physiologie des

Schlafes.“ PiD - Psychotherapie im Dialog 10(02): 101–106.

Zulley, J. (1980).
”
Distribution of REM sleep in entrained 24 hour and free-running sleep-

wake cycles.“ Sleep 2(4): 377–389.

94



Abbildungsverzeichnis

1.1 Beispiel eines Punktprozesses Φ mit Änderung der Lebenszeitvarianzen. . . 2
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änderungen abhängig von der Schlafphase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
7.4 Anwendung des MFA auf zwei GFP-Peak-Prozesse. . . . . . . . . . . . . . . 82
7.5 Geschätzte Varianzen der Intervalllängen zwischen zwei benachbarten GFP-

Maxima für die 32 Personen der Schlafstudie Brodbeck et al. (2012). . . . . 84
7.6 Darstellung der Anzahl pro Minute detektierter Varianz-CPs sowie der Länge

varianzkonstanter Intervalle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
7.7 Stripchart-Darstellung der prozentualen und absoluten Größe der Varianz-
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