
Technische Universität München

Fakultät für Mathematik

Zeitdiskrete Gleichgewichtsmodelle

Bachelorarbeit

von

Roman Benker

Aufgabensteller: Prof. Dr. Mathias Drton

Betreuer: Dr. Alexandros Grosdos Koutsoumpelias

Abgabetermin: 02.08.2021
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Zusammenfassung auf Deutsch

Die vorliegende Arbeit zeigt Ansätze zur Identifizierung von Parametern aus Zeitrei-
henmodellen mit Hilfe eines zeitdiskreten Gleichgewichtsmodells. Die Ansätze beruhen
dabei hauptsächlich auf dem Paper [YYR18] von William Chad Young, Ka Yee Yeung
und Adrian E. Raftery. Die Arbeit kann in zwei Teile aufgegliedert werden.
Im ersten Teil der Arbeit wird zunächst aus der Gruppe vektorautoregressiver Modelle
ein zeitdiskretes Gleichgewichtsmodell hergeleitet. Das Modell wird im Anschluss auf
die Frage der Identifizierbarkeit im Gleichgewicht untersucht. Dazu wird einerseits die
Gleichgewichtsverteilung und andererseits die Darstellung des Modells als Graph verwen-
det. Die Darstellung als gerichteter Graph führt auf eine erste notwendige Bedingung
für Identifizierbarkeit. Zum Abschluss des ersten Teils wird die Frage der Identifizierbar-
keit in zwei konkreten Beispielen diskutiert. Diese beiden Beispiele werden jeweils mit
einem algebraischen und einem numerischen Lösungsansatz untersucht. Der algebraische
Lösungsansatz erfordert dabei zunächst eine Einführung der wichtigsten theoretischen
Grundlagen der Computeralgebra.
Im zweiten Teil der Arbeit werden an das Gleichgewichtsmodell weitere Annahmen
gestelllt, die zu einem angepassten Gleichgewichtsmodell führen. Die Frage der Iden-
tifizierbarkeit im angepassten Gleichgewichtsmodell kann anschließend mit einer kon-
kreten Berechnungsvorschrift beantwortet werden. Zum Abschluss der Arbeit wird die
asymptotische Theorie des Maximum-Likelihood-Schätzers und die Konvergenz einer
zuvor eingeführten Likelihood-Quotienten-Teststatistik gegen eine Chiquadratverteilung
im angepassten Gleichgewichtsmodell anhand simulierter Daten evaluiert. Die asymp-
totische Theorie des Maximum-Likelihood-Schätzers wird mit zwei verschiedenen Si-
mulationen getestet. Neben der Approximation der asymptotischen Varianz wird auch
die Überdeckung der Parameter mit Konfidenzintervallen getestet. Die Konvergenz der
Likelihood-Quotienten-Teststatistik gegen eine Chiquadratverteilung wird mit der Simu-
lation der empirischen Verteilung evaluiert.

Zusammenfassung auf Englisch

This present thesis shows approaches regarding the identification of parameters of time
series models using a time-discrete equilibrium model. These approaches are primarily
based on the paper [YYR18], written by William Chad Young, Ka Yee Yeung and Adrian
E. Rafferty. The thesis can be split into two main parts.
The first part provides a derivation of a time-discrete equilibrium model from a group of
vector autoregression models. This model is then examined in relation to the question
of identifiability in the equilibrium. On one side the equilibrium distribution, and on
the other the representation of the model as a graph, are utilized. The representation
as a directed graph is leading to the first necessary condition for the identifiability. As
a conclusion to the first part, the question of identifiability is investigated using two
appropriate examples. Both examples are explored using an algebraic and a numeri-
cal approach. The algebraic approach requires an introduction of the most important
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theoretical foundations of computational algebra.
The second part of the thesis poses further assumptions regarding the equilibrium model,
which is leading to an adjusted equilibrium model. The question of identifiability in the
adjusted equilibrium model can consequently be answered with a specific calculation
rule. The conclusion of the thesis evaluates the asymptotic theory of the maximum
likelihood estimator, and the convergence of a previously introduced likelihood quotient
test statistic, against a Chi-squared distribution in the adjusted equilibrium model using
simulated data. The asymptotic theory of the maximum likelihood estimator is tested
with two simulations. Besides the approximation of the asymptotic variance, the overlap
of the parameters is tested with confidence intervals. The convergence of the likelihood
quotient test statistic against a Chi-squared distribution is evaluated using a simulation
of the empirical distribution.
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1 Einleitung

Essentially, all models are wrong, but some are useful.

- George E. P. Box

Dieses Zitat ist eine der bekanntesten und meist diskutierten Aussagen des britischen
Statistikers George E. P. Box [Box87]. Im Zeitalter der Digitalisierung sind Daten einer
der wichtigsten Rohstoffe der Gesellschaft, Wissenschaft und Industrie. Die Datenana-
lyse nimmt somit eine immer größere Rolle in vielen Lebensbereichen ein. Der Umgang
mit Daten wird durch die gestiegene Bedeutung und Komplexität der Daten eine im-
mer größere Herausforderung. Aus diesem Grund nimmt auch die Bedeutung von sta-
tistischen Modellierungen immer weiter zu. Modellierungen ermöglichen es, komplexe
Sachverhalte und Zusammenhänge mathematisch vereinfacht zu beschreiben. Auf der
Grundlage der Modelle können Gesetzmäßigkeiten aus Daten abgeleitet werden und die-
nen als Mittel zur Approximation, Erklärung und Prognose [UK10].
Modelle unterliegen sehr oft Annahmen, die es möglich machen, die komplexen Zusam-
menhänge einfach darzustellen. Den Aspekt der Simplifizierung griff George E. P. Box
mit dem obigen Zitat auf. George E. P. Box wies darauf hin, dass eine Modellierung
aufgrund der starken Vereinfachung nie vollends korrekt sein kann. Dennoch können
Modellierungen in vielen Anwendungsbereichen von großem Nutzen sein.
In dieser Arbeit soll basierend auf dem Paper [YYR18] mit dem zeitdiskreten Gleich-
gewichtsmodell ein statistisches Modell vorgestellt und anhand erster simulierter Daten
evaluiert werden. Die Autoren in [YYR18] betrachten das Modell ausgehend von biologi-
schen Fragestellungen. Das Ziel des zeitdiskreten Gleichgewichtsmodells ist, auf der Basis
von stationären Daten Rückschlüsse auf Parameter aus Zeitreihenmodellen zu treffen.
Mit Zeitreihendaten beziehungsweise -modellen ist es beispielsweise möglich, Aussagen
über Genbeziehungen oder Strukturen in biologischen Organismen zu treffen. Viele vor-
handene Daten in diesem Bereich können nur als stationäre Daten zu einem bestimmten
Zeitpunkt analysiert und interpretiert werden. Diese machen eine Identifizierung von
möglichen Beziehungen schwierig. Mit dem zeitdiskreten Gleichgewichtsmodell können
stationäre Daten so analysiert werden, dass es möglich ist, Parameter in einem (dyna-
mischen) Zeitreihenmodell zu identifizieren [YYR18].
Zu Beginn der Arbeit wird zunächst in die Gruppe der vektorautoregressiven Modelle
(Kapitel 2) eingeführt. Die vektorautoregressiven Modelle bilden die Grundlage für das
eigentliche (zeitdiskrete) Gleichgewichtsmodell (Kapitel 3). Neben der Gleichgewichts-
verteilung und der Identifizierbarkeit im Gleichgewicht wird auch die Darstellung des
Gleichgewichtsmodells als Graph betrachtet. Bevor erste Beispiele berechnet werden
können, werden einige wichtige theoretische Grundlagen der Computeralgebra definiert

1



1 Einleitung

(Kapitel 4). Anschließend werden zwei konkrete Beispiele betrachtet. Die Frage der Iden-
tifizierbarkeit in einem azyklischen und einem zyklischen Beispiel soll jeweils mit einem
algebraischen und numerischen Lösungsansatz untersucht werden (Kapitel 5). Im zwei-
ten Teil der Arbeit wird das Gleichgewichtsmodell angepasst (Kapitel 6). Das angepasste
Gleichgewichtsmodell liefert eine Berechnungsvorschrift auf die Frage der Identifizierbar-
keit und aus dem angepassten Gleichgewichtsmodell können zwei nützliche statistische
Eigenschaften gefolgert werden. Die Theorie des angepassten Gleichgewichtsmodells soll
im Anschluss in verschiedenen Simulationen getestet werden. Als Erstes wird die asymp-
totische Theorie des Maximum-Likelihood-Schätzers evaluiert (Kapitel 7) und als Zwei-
tes wird die Approximation des Likelihood-Quotienten-Test für die Existenz einer Kante
beurteilt (Kapitel 8). Zum Abschluss der Arbeit wird ein Fazit gezogen und ein möglicher
Ausblick diskutiert (Kapitel 9).
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2 Vektorautoregressive Modelle

In vielen ökonomischen und biologischen Fragestellungen sind Zeitreihendaten1 von großer
Bedeutung. Mithilfe der Zeitreihendaten aus vergangenen Zeitperioden ist es möglich,
Aussagen über die zukünftige Entwicklung von Variablen zu treffen. Der Ansatz der
Voraussage via Zeitreihendaten lässt sich mathematisch einfach beschreiben. Sei xt der
Wert der Variable zum Zeitpunkt t. Dann kann die Voraussage für den Zeitpunkt T + h
zum Zeitpunkt T mithilfe historischer Daten, als

x̂T+h = f(xT ,xT−1, ...) (2.1)

dargestellt werden, wobei f für eine passende Funktion steht. Aufgrund ihrer Einfachheit
werden in Gleichung 2.1 oft lineare Funktionen betrachtet. Die Voraussage auf Basis
linearer Funktionen führt auf die Gruppe vektorautoregressiver2 Modelle [Lüt05].

2.1 Das allgemeine VAR(k)-Modell

Ist die Funktion f(·) in Gleichung 2.1 eine lineare Funktion, so ergibt sich für die univa-
riate Zeitreihe xt der folgende Zusammenhang

x̂T+1 = ν + α1xT + α2xT−1 + · · · (2.2)

[Lüt05].
In Gleichung 2.2 gehen in die Vorhersage der nächsten Zeitperiode T +1 die Werte meh-
rerer vergangener Zeitperioden ein. Werden für die Vorhersage die Anzahl vergangener
Zeitperioden auf k begrenzt, erhält man

x̂T+1 = ν + α1xT + α2xT−1 + · · ·+ αkxT−k+1. (2.3)

Die Schätzung x̂T+1 weicht normalerweise leicht von dem wahren Wert xT+1 ab. Diese
Abweichung wird als Fehler- bzw. Störterm εT+1 := xT+1 − x̂T+1 definiert und es ergibt
sich somit

xT+1 = x̂T+1 + εT+1 = ν + α1xT + α2xT−1 + · · ·+ αpxT−k+1 + εT+1 (2.4)

[Lüt05]. Seien die Werte nun Realisierungen von Zufallsvariablen, die in jeder Zeit-
periode T den gleichen Gesetzmäßigkeiten unterliegen. Dann ergibt sich der autore-
gressive Prozess

xt = ν + α1xt−1 + · · ·+ αkxt−k + εt, (2.5)

1eng. time-series data
2kurz: VAR
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2 Vektorautoregressive Modelle

wobei xt,xt−1, ...,xt−k und εt Zufallsvariablen sind [Lüt05]. Bei der Betrachtung von
Zeitreihen liegen oftmals nicht nur eindimensionale Daten vor, sondern eine mehrfache
Zeitreihe3. Die Gleichung 2.3 lässt sich mit Matrixschreibweise einfach für mehrfache
Zeitreihen erweitern.

Definition 2.1. (VAR(k)-Modell)
Das VAR(k)-Modell beziehungsweise VAR-Modell k-ter Ordnung ist gegeben als

xt = ν + A1xt−1 + · · ·+ Akxt−k + εt, t = 0,±1,±2, .... (2.6)

Dabei sind xi = (x1i, ...,xpi)
′ ein (p× 1)-Vektor, Ai feste (p× p)-Koeffizientenmatrizen

und ν = (ν1, ..., νp)
′ ein fester (p×1)-Vektor. Der Vektor εt = (ε1t, ..., εpt)

′ ist ein (p×1)-
Vektor der Fehler- bzw. Störterme. Der Vektor εt hat eine unabhängige, multivariate
Normalverteilung mit Erwartungswert E(εt) = 0, Kovarianzmatrix D und E(εt, εs) = 0
für t 6= s [Ger94] und [Lüt05].

Bemerkung 2.2. Die Kovarianzmatrix D ist per Annahme nicht singulär [Ger94].

Bemerkung 2.3. Der Parameter k im VAR(k)-Modell steht für die Anzahl der Zeitpe-
rioden, die in das Modell einfließen.4

Beispiel 2.4. Die Gleichung 2.6 liefert für das zweidimensionale VAR(2)-Modell das
folgende System in Matrixschreibweise(

x1t

x2t

)
=

(
ν1

ν2

)
+

(
a1

11 a1
12

a1
21 a1

22

)(
x1t−1

x2t−1

)
+

(
a2

11 a2
12

a2
21 a2

22

)(
x1t−2

x2t−2

)
+

(
ε1t

ε2t

)
[ZW07].

2.2 Spezialfall - Das VAR(1)-Modell

In dem Paper von [YYR18] reicht für die Bildung des Gleichgewichtsmodells das VAR(1)-
Modell aus. Anders als in Abschnitt 2.1 hängt der Wert der zugrundeliegenden Zeitreihen
also lediglich von den Werten der Vorperiode ab. Die Autoren in [YYR18] treffen für
das Modell mit p Knoten5 weitere Restriktionen. Unter anderem gilt, dass ν = 0. Das
Modell lässt sich also wie folgt kompakt zusammenfassen

x1 = ε1 (2.7)

xt = Axt−1 + εt für t > 1 (2.8)

εt ∼ N (0,D). (2.9)

Dabei gilt, dass D eine (p× p)-Diagonalmatrix ist. xt und εt sind Vektoren der Länge p
und A ist eine (p× p)-Matrix [YYR18].
3eng. multiple time series
4vgl. Gleichung 2.3
5Die Anzahl der Knoten steht für die Dimension des Modells. In Abschnitt 3.3 wird die Definition des

Modells als Graph genauer erläutert.
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3 Übergang zum Gleichgewichtsmodell

Zunächst ist noch nicht klar, dass sich das in Abschnitt 2.2 eingeführte VAR(1)-Modell
für stationäre Daten eignet. Der folgende Satz zeigt jedoch, dass unter bestimmten Vor-
aussetzungen das VAR(1)-Modell für stationäre Daten genutzt werden kann.

Satz 3.1. Seien die Eigenwerte der Matrix A in (2.9) im Absolutbetrag kleiner als Eins.
Dann gilt, dass xt für t→∞ gegen eine stabile Gleichgewichtsverteilung konvergiert.

Für den Beweis von Satz 3.1 werden die folgende Definition und das Korollar benötigt.

Definition 3.2. (Spektralradius)
Sei A ∈ Rp×p. Dann heißt

ρ(A) = max{|λ| : λ ∈ C ist Eigenwert von A} (3.1)

der Spektralradius von A [KB18].

Korollar 3.3. Sei A ∈ Rp×p. Dann sind äquivalent
(i) lims→∞As = 0
(ii) ρ(A) < 1.

Beweis. Siehe [KB18, Hauptsatz 7.34, Seite 783].

Beweis. (von Satz 3.1)
Gemäß der Modellannahmen aus Abschnitt 2.2 ist εt normalverteilt. Der Vektor xt lässt
sich also in

xt =
∞∑
s=0

Asεt−s (3.2)

umschreiben.6 Per Annahme gilt, dass der Spektralradius von A kleiner als 1 ist. Zu-
sammen mit Korollar 3.3 folgt nun die Konvergenz von xt [And00].

Die Gleichgewichtsverteilung wird in den folgenden Abschnitten als Modell für stationäre
Daten verwendet [YYR18].

6vgl. (5) in [And00]
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3 Übergang zum Gleichgewichtsmodell

3.1 Gleichgewichtsverteilung im VAR(1)-Modell

Da ein Gaußsches7 VAR-Modell vorliegt, lässt sich die Gleichgewichtsverteilung x∞ aus
Satz 3.1 darstellen als

x∞ ∼ N (0,Σ), (3.3)

wobei Σ eine (p× p)-Matrix ist [YYR18].
Um die Matrix Σ und somit die Varianz der Gleichgewichtsverteilung x∞ zu bestimmen,
kann der rekursive Zusammenhang zwischen den einzelnen Zeitpunkten genutzt werden.

Satz 3.4. Für die Matrix Σ in (3.3) gilt, dass

Σ =
∞∑
i=0

AiD(AT )i. (3.4)

Beweis. Es gilt

Var[xt+1] = Var[Axt + εt+1]

= AVar[xt]A
T + Var[εt+1]︸ ︷︷ ︸

=D

= A(Var[Axt−1 + εt])A
T + D

= A(AVar[xt−1]AT + Var[εt]︸ ︷︷ ︸
=D

)AT + D

= A2Var[xt−1](AT )2 + ADAT + D

= ...

= AtD(AT )t + At−1D(AT )t−1 + · · ·+ ADAT + D.

Der Grenzübergang t→∞ liefert die Gleichung 3.4.

Bemerkung 3.5. Die Gleichung 3.4 wird auch Summationsidentität8 genannt [YYR18].

Die Varianz Σ ist aufgrund der unendlichen Summe in Gleichung 3.4 nicht einfach zu
berechnen. Mithilfe der Summationsidentität kann die Berechnung von Σ vereinfacht
werden. Dafür sind zunächst zwei Definitionen notwendig.

Definition 3.6. (vec Operator)
Sei U eine (m× n)-Matrix und sei uj die j-te Spalte von U . Dann ist der vec Operator
definiert, als der (mn× 1)-Vektor

vec(U) =


u1

u2
...
un

 (3.5)

[MN19].
7In diesem Zusammenhang spricht man von einem Gaußschem VAR-Modell, da εt in (2.9) normalver-

teilt ist.
8eng. summation identity
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3 Übergang zum Gleichgewichtsmodell

Definition 3.7. (Kronecker Produkt)
Sei U eine (m× n)-Matrix und V eine (k × l)-Matrix. Dann ist die (mk × nl)-Matrix

U ⊗ V =

u11V · · · u1nV
...

...
um1V · · · umnV

 (3.6)

das Kronecker Produkt von U und V [MN19].

Korollar 3.8. Es seien u und v zwei beliebige Spaltenvektoren. Dann gilt, dass

vec(uvT ) = v ⊗ u. (3.7)

Beweis. Da u und v Spaltenvektoren sind, ist die j-te Spalte von uvT der j-te Eintrag
von v multipliziert mit dem Vektor u, i.e. vju. Werden die Spalten von uvT gemäß dem
vec Operator angeordnet, ergibt sich genau v ⊗ u [MN19].

Satz 3.9. Es seien U , V und W drei Matrizen, so dass das Matrixprodukt UVW defi-
niert ist. Dann gilt, dass

vec(UVW ) = (W T ⊗ U)vec(V ). (3.8)

Beweis. Man nehme an, dass die Matrix V l Spalten v1, v2, ... , vl besitzt.
Mit e1, e2, ... , el seien die Einheitsvektoren bezeichnet. Dann gilt für die Matrix V

V =
l∑

j=1

vje
T
j . (3.9)

Daraus lässt sich folgern, dass

vec(UVW )
(1)
= vec

(
l∑

j=1

Uvje
T
jW

)

=
l∑

j=1

vec
(
(Uvj)(W

T ej)
T
)

(2)
=

l∑
j=1

(W T ej ⊗ Uvj)

= (W T ⊗ U)
l∑

j=1

(ej ⊗ vj)

(2)
= (W T ⊗ U)

l∑
j=1

vec(vje
T
j )

(1)
= (W T ⊗ U)vec(V ),

wobei bei (1) der Ausdruck Gleichung 3.9 und bei (2) Korollar 3.8 verwendet wurden
[MN19, Theorem 2.2].
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3 Übergang zum Gleichgewichtsmodell

Mithilfe des Satzes 3.9 kann nun eine einfache Berechnungsvorschrift für die Matrix Σ
angegeben werden.

Satz 3.10. Es sei wie in Satz 3.1 die Matrix Σ =
∑∞

i=0 A
iD(AT )i gegeben. Dann gilt

für Σ, dass

vec(Σ) = (Id−A⊗A)−1vec(D). (3.10)

Beweis. Es gilt

vec(Σ)
(1)
= vec

(
∞∑
i=0

AiD(AT )i

)

=
∞∑
i=0

vec(AiD(AT )i)

(2)
=

∞∑
i=0

(
Ai ⊗Ai

)
vec(D)

=
∞∑
i=0

(A⊗A)ivec(D)

(3)
= (Id−A⊗A)−1vec(D).

Dabei wurden folgende Schritte angewandt:
(1) Einsetzen von Gleichung 3.4.
(2) Anwendung von Satz 3.9.
(3) Konvergenz einer geometrischen Matrixreihe.
Die asymptotische Varianz kann also mit gegebenen Matrizen A und D ohne unendliche
Summe berechnet werden [YYR18].

Zum Abschluss von Abschnitt 3.1 sei noch eine rekursive Identität für Σ gegeben. Befin-
det sich das System im Gleichgewicht, so verändert sich die Varianz von einem Zeitpunkt
zum nächsten nicht mehr. Formell gilt für Σ also der Zusammenhang

Σ = AΣAT + D (3.11)

[YYR18].9

3.2 Identifizierbarkeit im Gleichgewicht

Bei der Analyse von stationären Daten müssen Aussagen auf Basis der Matrix Σ getrof-
fen werden. Im Gegensatz zu Zeitreihendaten ist also die Beziehung zwischen dem Matri-
zenpaar (A,D) und Σ ausschlaggebend. Welche Aussagen können über (A,D) getroffen
werden? Diese Frage führt auf das Problem der Identifizierbarkeit zurück [YYR18].
Zu Beginn sei ein einfaches Korollar gegeben, welches ein einfaches Beispiel der Proble-
matik aufzeigt.

9Die Gleichung 3.11 wird im Folgenden als rekursive Identität bezeichnet.
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3 Übergang zum Gleichgewichtsmodell

Korollar 3.11. Das Vorzeichen der Matrix A kann nicht aus den Gleichgewichtsdaten
identifiziert werden.

Beweis. Man ersetze in Gleichung 3.11 die Matrix A mit −A. Dann gilt, dass

Σ = (−A)Σ(−A)T + D = AΣAT + D,

aufgrund der Symmetrie der Matrix Σ. Sowohl A als auch −A erfüllen also die rekursive
Identität. Das Vorzeichen der Matrix A kann somit nicht aus den Gleichgewichtsdaten
bestimmt werden [YYR18].

Das Ergebnis von Korollar 3.11 lässt sich verallgemeinern.

Definition 3.12. (Orthogonale Matrix)
Eine Matrix Q heißt orthogonal, falls QTQ = Id [LM15].

Satz 3.13. Sei Q eine beliebige (p × p)-Orthogonalmatrix und die Matrizen A, D und
Σ wie oben definiert. Dann gilt, dass

Ã = AΣ1/2QΣ−1/2,

die rekursive Identität erfüllt.

Bevor der Satz bewiesen werden kann, fehlt noch eine Definition.

Definition 3.14. (Symmetrische Wurzel einer Matrix)
Es sei wie in Satz 3.13 die Matrix Σ1/2 gegeben. Diese Schreibweise steht für die sym-
metrische Wurzel der Matrix Σ. Für diese gilt

Σ1/2 = (Σ1/2)T und Σ1/2Σ1/2 = Σ (3.12)

[TYL].10

Beweis. (von Satz 3.13)
Man setzt in Gleichung 3.11 für A die Matrix Ã ein und erhält

Σ = ÃΣÃ
T

+ D

= AΣ1/2QΣ−1/2Σ(AΣ1/2QΣ−1/2)T + D

= AΣ1/2QΣ−1/2Σ(Σ−1/2)T︸ ︷︷ ︸
=Id

QT (Σ1/2)T︸ ︷︷ ︸
=Σ1/2

AT + D

= AΣ1/2QQT︸ ︷︷ ︸
=Id

Σ1/2AT + D

= A Σ1/2Σ1/2︸ ︷︷ ︸
=Σ

AT + D

= AΣAT + D.

10Der Beweis, dass die symmetrische Wurzel existiert, findet sich ebenfalls in [TYL]. Dabei wird unter
anderem die Singulärwertzerlegung einer Matrix verwendet.
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3 Übergang zum Gleichgewichtsmodell

Der Satz 3.13 zeigt, dass mithilfe der rekursiven Identität und der Matrix Σ keine ein-
deutigen Aussagen über die Matrizen (A,D) getroffen werden können. Durch die obigen
Ergebnisse lässt sich das Problem der Identifizierbarkeit somit auch hinsichtlich der
Frage formulieren, unter welchen Bedingungen die Abbildung (A,D) ↔ Σ bijektiv ist
[YYR18].
Satz 3.17 in Abschnitt 3.3 liefert eine erste notwendige, jedoch nicht hinreichende Be-
dingung für Identifizierbarkeit im vorliegenden Gleichgewichtsmodell.

3.3 Darstellung des Gleichgewichtsmodells als Graph

In den vorangegangen Ausführungen wurde bereits erwähnt, dass das Gleichgewichts-
modell auch mit Mitteln der Graphentheorie dargestellt werden kann. Auf die Visua-
lisierung des Gleichgewichtsmodells als gerichteter Graph soll in diesem Abschnitt 3.3
näher eingegangen werden.

Definition 3.15. (Gerichteter Graph)
Ein gerichteter Graph G = (V,E) besteht aus einer Knotenmenge V und einer Kanten-
beziehungsweise Bogenmenge E. Jeder gerichteten Kante e ∈ E ist dabei eindeutig
ein geordnetes Paar (u, v), wobei u, v ∈ V , von Knoten zugeordnet.11 Der Knoten u
heißt Anfangsknoten und v heißt Endknoten der Kante e = (u, v). In der graphischen
Darstellung wird die Orientierung beziehungsweise Richtung einer Kante e durch einen
Pfeil gekennzeichnet [Tit19].

Das Konzept aus Definition 3.15 kann auf das p-dimensionale Gleichgewichtsmodell
übertragen werden. Wird das p-dimensionale Gleichgewichtsmodell graphisch als ge-
richteter Graph dargestellt, so besteht die Knotenmenge V aus p Knoten, die mit
K1, K2, ..., Kp bezeichnet werden können. Die Anzahl der Elemente der Kantenmenge
E entspricht der Anzahl der Einträge ungleich Null der Matrix A.
Die Struktur des gerichteten Graphen kann aus der Matrix A abgelesen werden. Es seien
Ki, Kj zwei beliebige Knoten aus V . Es existiert genau dann eine Kante e = (Ki, Kj)
von Ki nach Kj, wenn der Eintrag aj,i von A ungleich Null ist.12

Bemerkung 3.16. In Kapitel 5 werden konkrete Beispiele der graphischen Darstellung
des Gleichgewichtsmodells betrachtet.13

Zum Abschluss von Abschnitt 3.3 sei noch eine erste notwendige Bedingung für Identi-
fizierbarkeit gegeben. Dafür können die Parameter beziehungsweise spezielle Kanten in
dem jeweils vorliegenden Modell gezählt werden.

11In der Ordnung des Knotenpaares (u, v) liegt der Unterschied zwischen einem gerichteten und unge-
richteten Graphen. In einem ungerichteten Graphen ist (u, v) nicht geordnet.

12Die beiden Knoten Ki und Kj müssen dabei jedoch nicht unterschiedlich sein. Das heißt, es kann
auch Kanten e ∈ E geben, bei denen Anfangs- und Endknoten übereinstimmen.

13vgl. Abbildung 5.1, Abbildung 5.2 und Abbildung 5.5
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3 Übergang zum Gleichgewichtsmodell

Satz 3.17. (vgl. Proposition 3.1. in [YYR18])
Es sei das Gleichgewichtsmodell aus Kapitel 3 mit Dimension p gegeben, wobei die einzel-
nen Knoten miteinander verbunden sind und die Diagonaleinträge der Matrix A ungleich
Null sind. Dann ist eine notwendige Bedingung für Identifizierbarkeit in diesem Modell,
dass die Zahl der Nicht-Diagonaleinträge ungleich Null der Matrix A nicht größer als
p(p−3)

2
ist und p ≥ 5.

Beweis. Der Beweis des Satzes teilt sich in zwei Teile auf. Zuerst wird bewiesen, dass das
Maximum an Nicht-Diagonaleinträgen ungleich Null der Matrix A nicht größer als p(p−3)

2

sein darf. Anschließend wird argumentiert, dass das Modell mindestens fünfdimensional
sein muss.
Die Matrix Σ ist gemäß der Definition aus Abschnitt 3.1 eine symmetrische Matrix und
hat somit in dem gegebenen p-dimensionalen Modell p(p+1)

2
Parameter.14 Damit das Mo-

dell identifizierbar sein kann, darf das Matrizenpaar (A,D) diese Anzahl an unabhängig
schätzbaren Parametern nicht überschreiten. Die Matrix D ist per Definition diagonal
und trägt somit p Parameter bei. Gemäß der Modellannahme sind die Diagonaleinträge
der Matrix A ungleich Null und zählen somit als weitere p Parameter. Das Maximum
an Nicht-Diagonaleinträgen ungleich Null lässt sich nun einfach berechnen. Es gilt, dass

p(p+ 1)

2︸ ︷︷ ︸
Parameter von Σ

− 2p︸︷︷︸
Diagonaleinträge von A und D

=
p2 + p− 4p

2
=
p(p− 3)

2
.

Damit ist der erste Teil des Satzes bewiesen.
Der Graph von A muss zusammenhängend sein.15 Ist dies nicht der Fall, lässt sich
der Graph in zwei kleinere, unabhängige Teile zerlegen, die beide identifizierbar sein
müssen. Damit der Graph von A zusammenhängend ist, werden mindestens p−1 Nicht-
Diagonaleinträge benötigt. Sei p = 4, dann folgt aus dem ersten Teil des Satzes, dass die
Matrix A lediglich 4(4−3)

2
= 2 Nicht-Diagonaleinträge ungleich Null haben darf. Diese

reichen jedoch nicht aus, um alle vier Knoten miteinander zu verbinden. Daraus folgt,
dass p ≥ 5 und somit ist der Satz bewiesen [YYR18].

Bemerkung 3.18. Bei der Bedingung aus Satz 3.17 handelt es sich lediglich um ei-
ne notwendige Bedingung. Jedoch ist das Zählen von Parametern keine hinreichende
Bedingung [YYR18].

14Berechnung mithilfe der Gaußschen Summenformel.
15Ein Graph heißt zusammenhängend, wenn zwischen je zwei Knoten Ki,Kj ∈ V gilt, dass es eine Folge

von Knoten und Kanten mit Anfangs- und Endknoten gleich Ki und Kj gibt [Tit19].
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4 Grundlagen der Computeralgebra

In Kapitel 5 sollen erste Beispiele zur Identifizierbarkeit unter anderem algebraisch gelöst
werden. Deshalb sollen in diesem Kapitel die grundlegenden algebraischen Begriffe wie
Polynome, Ideale, Monomordnungen und Gröbnerbasen definiert und eingeführt werden.

Bemerkung 4.1. Im kompletten Kapitel 4 steht K für einen beliebigen Körper, wenn
dieser nicht näher spezifiziert wird.

Bevor der Begriff des Polynoms algebraisch definiert werden kann, ist die Definition eines
Monoms notwendig.

Definition 4.2. (Monom)
Ein Monom in x1, ..., xn ist ein Produkt

xα = xα1
1 · xα2

2 · · ·xαn
n , (4.1)

wobei α = (α1, ..., αn) und α1, ..., αn ∈ N0. Der totale Grad des Monoms ist definiert als
|α| = α1 + · · ·+ αn. Falls α = (0, ..., 0), dann gilt xα = 1 [CLO15].

Mit Definition 4.2 kann nun der Begriff des Polynoms definiert werden.

Definition 4.3. (Polynom)
Ein Polynom f in x1, ..., xn ist eine Linearkombination von Monomen mit Koeffizienten
in K. Ein Polynom f kann dann als Summe über eine endliche Zahl von n-Tupeln
α = (α1, ..., αn) ausgedrückt werden

f =
∑
α

cαx
α, cα ∈ K. (4.2)

K[x1, ..., xn] bezeichnet die Menge aller Polynome in x1, ..., xn mit Koeffizienten in K
[CLO15].

Die Frage der Identifizierbarkeit kann in Kapitel 5 auf das Lösen eines polynomialen
Gleichungssystems reduziert werden. Der Lösungsraum eines polynomialen Gleichungs-
systems kann algebraisch als affine Varietät beschrieben werden.

Definition 4.4. (Affine Varietät)
Sei K ein beliebiger Körper und seien f1, ..., fs Polynome in K[x1, ..., xn]. Dann ist

V(f1, ..., fs) =
{

(c1, ..., cn) ∈ Kn|fi(c1, ..., cn) = 0 für alle 1 ≤ i ≤ s
}

(4.3)

die affine Varietät definiert durch f1, ..., fs [CLO15].
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4 Grundlagen der Computeralgebra

Zur Bestimmung der Lösung eines Gleichungssystems kann das Konzept der Gröbner-
basen genutzt werden. Eine Gröbnerbasis ist eine Menge von Polynomen, die wünschens-
werte algebraische Eigenschaften aufweisen. Es kann gezeigt werden, dass jede beliebige
Menge von Polynomen eine Gröbnerbasis besitzt [Bec93].
Für die genaue Definition einer Gröbnerbasis müssen zunächst mit Idealen und Monom-
ordnungen zwei weitere grundlegende algebraische Objekte eingeführt werden.

Definition 4.5. (Ideal)
Eine Teilmenge I ⊆ K[x1, ..., xn] ist ein Ideal, falls I die folgenden Eigenschaften erfüllt.
(i) 0 ∈ I.
(ii) Wenn f, g ∈ I, dann gilt f + g ∈ I.
(iii) Wenn f ∈ I und h ∈ K[x1, ..., xn], dann gilt hf ∈ I.
Sei F eine beliebige Menge von Polynomen. Das von F erzeugte Ideal ist die Menge 〈F〉
aller Linearkombinationen

〈F〉 = 〈f1, ..., fs〉 =

{ s∑
i=1

pifi|f1, ..., fs ∈ F und p1, ..., pn ∈ K[x1, ..., xn]

}
. (4.4)

[CLO15].

Satz 4.6. Die Menge 〈F〉 aus (4.4) ist ein Ideal.

Beweis. Es muss gezeigt werden, dass 〈F〉 die drei Eigenschaften aus Definition 4.5
erfüllt. Da 0 =

∑s
i=1 0 · fi gilt 0 ∈ 〈F〉. Des Weiteren seien f =

∑s
i=1 qifi und g =∑s

i=1 rifi, sowie h ∈ K[x1, ..., xn]. Dann gilt, dass

f + g =
s∑
i=1

(qi + ri)fi ∈ 〈F〉

und

hf =
s∑
i=1

(hqi)fi ∈ 〈F〉.

〈F〉 erfüllt also alle drei Eigenschaften aus Definition 4.5 und damit ist der Satz bewiesen
[CLO15, Seite 29].

Bemerkung 4.7. Mit dem Hilbertschen Basissatz kann gezeigt werden, dass jedes Ideal
I ⊆ K[x1, ..., xn] von einer endlichen Menge an Polynomen 〈F〉 erzeugt wird [CLO15].

Im Gaußschen Eliminationsverfahren oder bei der Division mit Rest ist die Anordnung
der Terme in Polynomen von elementarer Bedeutung. Polynome in K[x1, ..., xn] können
dabei auf verschiedene Art und Weise angeordnet werden. Dabei spricht man von ei-
ner sogenannten Monomordnung. Eine Monomordnung muss verschiedene Eigenschaften
erfüllen.
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4 Grundlagen der Computeralgebra

Definition 4.8. (Monomordnung)
Eine Monomordnung ≺ auf K[x1, ..., xn] ist eine Relation ≺ auf der Menge aller Monome
xα = xα1

1 · xα2
2 · · ·xαn

n , die die folgenden beiden Eigenschaften erfüllt.
(i) Die Relation ist multiplikativ. Das heißt, wenn xα ≺ xβ, dann gilt xα+γ ≺ xβ+γ für
alle α, β, γ ∈ Nn.
(ii) Das konstante Monom ist das kleinste. Das heißt, 1 ≺ xα für alle α ∈ Nn \ {0}
[Bec93].

Mit einer festen Monomordnung können für jedes Polynom f die Begriffe des Multigrads,
Leitkoeffizients, Leitmonoms und Leitterms definiert werden.

Definition 4.9. Sei f =
∑

α cαx
α 6= 0 ein Polynom in K[x1, ..., xn] und sei ≺ eine

Monomordnung wie in Definition 4.8. Dann lassen sich die folgenden Begriffe definieren.
(i) Der Multigrad16 von f ist

multideg(f) = max(α ∈ Nn|cα 6= 0). (4.5)

(ii) Der Leitkoeffizient17 von f ist

LC(f) = cmultideg(f) ∈ K. (4.6)

(iii) Das Leitmonom18 von f ist

LM(f) = xmultideg(f). (4.7)

(iv) Der Leitterm19 von f ist

LT(f) = LC(f) · LM(f) (4.8)

[CLO15].

Mit Definition 4.9 kann nun der Begriff des aus Leittermen erzeugten Ideals 〈LT(I)〉
eingeführt werden. Sei I ⊆ K[x1, ..., xn] ein Ideal. Dann ist 〈LT(I)〉 das Ideal, das aus
allen Leittermen der Polynome in I erzeugt wird, i.e.

〈LT(I)〉 = 〈LT(f) : f ∈ I〉 (4.9)

[CLO15].

16engl. multidegree
17engl. leading coefficient
18engl. leading monomial
19engl. leading term

14



4 Grundlagen der Computeralgebra

Definition 4.10. (Gröbnerbasis)
Sei I ⊆ K[x1, ..., xn] ein Ideal und sei ≺ eine Monomordnung wie in Definition 4.8. Eine
endliche Teilmenge G von I ist eine Gröbnerbasis bezüglich ≺ , wenn gilt, dass

〈LT(I)〉 = 〈LT(g) : g ∈ G〉. (4.10)

Die Leitterme der Polynome in G reichen also aus, um 〈LT(I)〉 zu erzeugen [CLO15].

Bemerkung 4.11. In Definition 4.10 wird keine Minimalitätsbedingung an die Gröbner-
basis gestellt. Das heißt, ist G eine Gröbnerbasis für I, dann ist auch jede weitere Teil-
menge von I, die G enthält, eine Gröbnerbasis [Bec93], [Stu05].

Das Fehlen der Minimalität kann durch die Einführung des Begriffs der reduzierten
Gröbnerbasis behoben werden.

Definition 4.12. (Reduzierte Gröbnerbasis)
Die Menge G aus Definition 4.10 ist eine reduzierte Gröbnerbasis, wenn G die folgenden
Eigenschaften erfüllt:
(i) Für alle g ∈ G gilt, dass LC(g) = 1.
(ii) Für alle g ∈ G gilt, dass kein Monom von g in 〈LT(G \ {g})〉 liegt
[CLO15].

Bemerkung 4.13. Es kann gezeigt werden, dass für eine feste Monomordnung ≺ jedes
Ideal I ⊆ K[x1, ..., xn] eine eindeutige reduzierte Gröbnerbasis besitzt [Bec93].

In der Theorie der Gröbnerbasen gibt es noch weitere interessante Resultate. Unter an-
derem liefert der sogenannte Buchberger-Algorithmus eine Methode zur Berechnung der
reduzierten Gröbnerbasis eines Ideals. Der Buchberger-Algorithmus und andere Resul-
tate sollen in dieser Arbeit jedoch nicht weiter betrachtet werden, sondern es sei auf
[CLO15] verwiesen.
Zum Abschluss von Kapitel 4 sei nochmal explizit auf den Zusammenhang zwischen
Gröbnerbasen und dem Lösen von polynomialen Gleichungssystemen hingewiesen. Die
Lösungsmenge eines polynomialen Gleichungssystems wird durch eine affine Varietät
beschrieben.20 Anstatt der Varietät kann auch das von den Polynomen erzeugte Ideal
betrachtet werden. Dies liefert dieselben Lösungen für das Gleichungssystem. Mit einer
festen Monomordnung ≺ kann die reduzierte Gröbnerbasis für das Ideal berechnet wer-
den. Die Polynome der reduzierten Gröbnerbasis haben den Vorteil, dass sich die Anzahl
der Variablen und der Grad der Polynome verringern kann. Die Lösungen lassen sich
nun einfacher als im ursprünglichen System bestimmen.21 Das Konzept der Gröbnerbasis
kann also genutzt werden, um die Lösungen von polynomialen Gleichungssystemen ein-
facher zu bestimmen [CLO15].

20vgl. Definition 4.4
21Die Koeffizienten der Elemente der reduzierten Gröbnerbasis können jedoch signifikant größer und

komplizierter sein als im Ausgangssystem.
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5 Berechnung erster Beispiele

In Kapitel 3 wurde das Gleichgewichtsmodell eingeführt und die Frage der Identifizier-
barkeit gestellt. Mit Satz 3.17 konnte bereits eine erste notwendige Bedingung für Identi-
fizierbarkeit im Gleichgewicht gefunden werden. Die Theorie aus Kapitel 3 soll in diesem
Abschnitt anhand eines azyklischen und eines zyklischen Beispiels evaluiert werden. Für
die Berechnung der folgenden Beispiele wurden zwei verschiedene Softwareprogramme
verwendet.
Zum einen wurde das Computeralgebrasystem Macaulay2 verwendet. Macaulay2 ist ein
Softwaresystem, welches zur Forschung in den Bereichen algebraischer Geometrie und
kommutativer Algebra entwickelt wurde [GS].22

Neben Macaulay2 wurde auch die Programmiersprache R benutzt. Bei R handelt es sich
um eine Umgebung für statistische Berechnungen und Aufbereitung von Grafiken [R
C20]. Die Berechnungen und Auswertungen wurden dabei in der integrierten Entwick-
lungsumgebung RStudio durchgeführt [RSt20].23

Satz 3.10 liefert eine Berechnungsvorschrift für die Matrix Σ. Um die Beispiele in den
folgenden beiden Abschnitten analysieren zu können, soll die Berechnungsvorschrift in R

implementiert werden. Sowohl der vec Operator, als auch das Kronecker Produkt, sind
in R vorimplementiert. Dafür werden zunächst die notwendigen Packages geladen.

1 library("fastmatrix")

2 library("ks")

Die Funktion zur Berechnung von Σ aus gegebenem A und D kann mit wenigen Zeilen
Code in R implementiert werden.

1 ## Funktion um aus gegebenem A und D Sigma zu berechnen

2 calculate.sigma <- function(A,D) {

3 Id <- diag(max(dim(A)) *max(dim(A)))

4 vec.sigma <- solve(Id - (kronecker.prod(A,A))) %*% vec(D)

5 sigma <- invvec(vec.sigma)

6 }

Listing 5.1: R Code - Funktion zur Berechnung der Matrix Σ aus den beiden Matrizen
A und D

Dabei wird in Zeile 4 die Formel aus Satz 3.10 verwendet. Anschließend wird der Vektor,
der die Einträge von Σ enthält, wieder in eine Matrix übertragen.24

22Die Implementierung wurde auf einem MacBook Air 2014 in der Macaulay2-Version 1.16 in Acqua-
macs Emacs umgesetzt.

23Die Implementierung wurde auf einem MacBook Air 2014 in der RStudio-Version 1.2.5042 umgesetzt.
24Dies geschieht in Zeile 5 mit dem inversen vec Operator. Dieser kehrt den vec Operator aus Definition

3.6 um.
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5 Berechnung erster Beispiele

5.1 Beispiel - Azyklisches Modell

Als erstes Beispiel soll ein einfaches fünfdimensionales, azyklisches Modell betrachtet
werden. Das konkrete Beispiel wird zunächst algebraisch beziehungsweise symbolisch
mit Macaulay2 gelöst, bevor eine numerische Lösung mit R erarbeitet wird. Die Lösung
des fünfdimensionalen, azyklischen Modells soll anschließend auf allgemeine Dimension
p erweitert werden.

Definition 5.1. (Azyklisches Modell)
Das p-dimensionale Gleichgewichtsmodell aus Kapitel 3 heißt azyklisch, wenn für die
Matrix A gilt, dass

ai,i 6= 0 und ai,j = 0 für j > i, i, j ∈ {1, ..., p}.

In diesem Abschnitt 5.1 wird eine bestimmte Modellmenge aus Definition 5.1 betrachtet.
Im Folgenden gelte, dass A nur auf der Hauptdiagonalen und der Diagonalen darüber
Einträge ungleich Null besitzt. Mathematisch ausgedrückt heißt das für die Matrix A,
dass

ai,i 6= 0 für i ∈ {1, ..., p} und ai,j 6= 0 für j = i+ 1, j ∈ {1, ..., p− 1},

und alle anderen Einträge von A sind gleich Null.25

Das hier betrachtete azyklische Modell kann sehr einfach als Graph dargestellt werden.

Kp

Kp−1

Kp−2 · · · K3

K2

K1

Abbildung 5.1: Graph des p-dimensionalen, azyklischen Gleichgewichtsmodells. In An-
lehnung an Figure 1 aus [YYR18] erstellt.

25Wird im Folgenden von dem azyklischen Modell gesprochen, ist diese bestimmte Modellmenge ge-
meint.
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5 Berechnung erster Beispiele

Sei zunächst p = 5. Die Struktur des Modells reduziert sich somit auf folgenden Graphen.

K5

K4 K3 K2

K1

Abbildung 5.2: Graph des fünfdimensionalen, azyklischen Gleichgewichtsmodells. In An-
lehnung an Figure 1 aus [YYR18] erstellt.

In dem vorliegenden fünfdimensionalen Gleichgewichtsmodell gilt die rekursive Identität

Σ = AΣAT + D.

Die rekursive Identität liefert ein polynomiales Gleichungssystem für die einzelnen σi,j.
Insgesamt erhält man so 15 Gleichungen26

σ1,1 = a2
1,1σ1,1 + 2a1,1a1,2σ1,2 + a2

1,2σ2,2 + d1,1,

σ1,2 = a1,1a1,2σ1,2 + a1,2a2,2σ2,2 + a1,1a2,3σ1,3 + a1,2a2,3σ2,3,

...

σ4,5 = a4,4a5,5σ4,5 + a4,5a5,5σ5,5,

σ5,5 = a2
5,5σ5,5 + d5,5.

Es sei nun das folgende konkrete Matrizenpaar (A,D),

A =


0.6 0.3 0 0 0
0 0.4 −0.4 0 0
0 0 0.8 0.5 0
0 0 0 0.5 −0.3
0 0 0 0 0.7

 , D =


1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 1

 (5.1)

gegeben.27

Aus diesem Matrizenpaar und der implementierten Funktion calculate.sigma aus Lis-
ting 5.1 kann die zugehörige Matrix Σ

Σ =


3.061296 1.721170 −1.806037 −0.125889 0.070953
1.721170 3.773423 −3.515246 −0.384758 0.195964
−1.806037 −3.515246 6.529981 1.119110 −0.503908
−0.125889 −0.384758 1.119110 1.822021 −0.633484
0.070953 0.195964 −0.503908 −0.633484 1.960784

 (5.2)

berechnet werden.

26Da Σ symmetrisch ist, hat die Matrix nur p(p+1)
2 = 5(5+1)

2 = 15 verschiedene Einträge.
27vgl. [YYR18, Seite 448]
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5 Berechnung erster Beispiele

5.1.1 Algebraische Lösung

Als erstes soll ein algebraischer Lösungsansatz untersucht werden. Das Gleichungssystem
soll dabei mit symbolischem Rechnen gelöst werden. Dafür wurde das Gleichgewichts-
modell in Macaulay2 implementiert.
Bevor das Beispiel mit den konkreten Werten von Σ aus (5.2) betrachtet wird, soll ein
Ansatz mit allgemeinen Σ getestet werden.
Dafür werden die Matrizen A, D und Σ (Zeilen 7 bis 9), sowie die rekursive Identität
(Zeile 10) in Macaulay2 initialisiert.28

1 p=5;

2 varsS = flatten for i in (1..p) list for j in (i..p) list s_(i,j)

3 varsA = {a_(1,1),a_(1,2),a_(2,2),a_(2,3),a_(3,3),a_(3,4),a_(4,4),a_(4,5),a_(5,5)}

4 varsD = {d_(1,1),d_(2,2),d_(3,3),d_(4,4),d_(5,5)}

5 R = QQ[varsA|varsS|varsD]

6
7 S = matrix for i from 1 to p list for j from 1 to p list s_(toSequence sort toList(i,j))

8 A = matrix{{a_(1,1),a_(1,2),0,0,0},{0,a_(2,2),a_(2,3),0,0},{0,0,a_(3,3),a_(3,4),0},{0,0,0,a_(4,4),a_(4,5)},{0,0,0,0,

a_(5,5)}}

9 D = matrix{{d_(1,1),0,0,0,0},{0,d_(2,2),0,0,0},{0,0,d_(3,3),0,0},{0,0,0,d_(4,4),0},{0,0,0,0,d_(5,5)}}

10 relMat = A*S*(transpose A) + D - S

Listing 5.2: Macaulay2 Code - Initialisieren des Gleichungssystems im azyklischen
Beispiel

Die Matrix relMat ist offensichtlich auch symmetrisch und enthält die Gleichungen des
oben beschriebenen Gleichungssystems als Einträge. Daher reicht es aus, die insgesamt
15 Gleichungen auf und oberhalb der Hauptdiagonalen zu betrachten. Aus diesen 15
Gleichungen wird ein Ideal gebildet. Anschließend sollen alle Parameter bis auf a5,5

eliminiert werden.

1 Irel = ideal flatten for i from 0 to p-1 list for j from i to p-1 list relMat_(i,j)

2 I1 = eliminate (Irel ,{a_(1,1),a_(1,2),a_(2,2),a_(2,3),a_(3,3),a_(3,4),a_(4,4),a_(4,5)})

3 I2 = eliminate (I1, {d_(1,1),d_(2,2),d_(3,3),d_(4,4)})

Listing 5.3: Macaulay2 Code - Elimination mit allgemeiner Matrix Σ

Bei dem Versuch, die Parameter a1,1, a1,2, a2,2, a2,3, a3,3, a3,4, a4,4 und a4,5 zu eliminieren,
terminiert der Algorithmus nicht in angemessener Zeit. Auch bei dem Versuch, lediglich
den Parameter a1,1 zu eliminieren, schafft es der Algorithmus nicht, in angemessener Zeit
zu terminieren. Es ist also hier nicht möglich, das Gleichungssystem für eine allgemeine
Matrix Σ zu lösen.
Aus diesem Grund soll als nächstes mit den konkreten Werten von Σ gerechnet werden.
Der Code muss somit modifiziert werden. Zunächst kann versucht werden, die konkreten
Werte der Matrix Σ aus (5.2) in Macaulay2 zu übergeben.

1 p=5;

2 varsA = {a_(1,1),a_(1,2),a_(2,2),a_(2,3),a_(3,3),a_(3,4),a_(4,4),a_(4,5),a_(5,5)}

3 varsD = {d_(1,1),d_(2,2),d_(3,3),d_(4,4),d_(5,5)}

4 R = QQ[varsA|varsD]

5
6 S = matrix{{3061296/1000000,1721170/1000000,-1806037/1000000,-125889/1000000,70953/1000000},{1721170/1000000,3773423/

1000000,-3515246/1000000,-384758/1000000,195964/1000000},{-1806037/1000000,-3515246/1000000,6529981/1000000,111

9110/1000000,-503908/1000000},{-125889/1000000,-384758/1000000,1119110/1000000,1822021/1000000,-633484/1000000}

,{70953/1000000,195964/1000000,-503908/1000000,-633484/1000000,1960784/1000000}}

7 A = matrix{{a_(1,1),a_(1,2),0,0,0},{0,a_(2,2),a_(2,3),0,0},{0,0,a_(3,3),a_(3,4),0},{0,0,0,a_(4,4),a_(4,5)},{0,0,0,0,

a_(5,5)}}

8 D = matrix{{d_(1,1),0,0,0,0},{0,d_(2,2),0,0,0},{0,0,d_(3,3),0,0},{0,0,0,d_(4,4),0},{0,0,0,0,d_(5,5)}}

9 relMat = A*S*(transpose A) + D - S

10
11 Irel = ideal flatten for i from 0 to p-1 list for j from i to p-1 list relMat_(i,j)

28Die Matrix Σ und ihre Einträge σi,j werden dabei mit S bzw. si,j bezeichnet.
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5 Berechnung erster Beispiele

12 I1 = eliminate (Irel ,{a_(1,1),a_(1,2),a_(2,2),a_(2,3),a_(3,3),a_(3,4),a_(4,4),a_(4,5)})

Listing 5.4: Macaulay2 Code - Elimination mit konkreten Werten für Σ

Der Algorithmus liefert als Ergebnis das Ideal

I1 = ideal
(
d5,5, d4,4, d3,3, d2,2, d1,1, a

2
5,5 − 1

)
(5.3)

und somit die triviale Lösung

A =


1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 1

 , D =


0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0


für (A,D). Diese Lösung erfüllt jedoch die Modellannahmen nicht und ist daher nicht
zulässig.
Es reicht also nicht aus, mit der Approximation von Σ in Macaulay2 zu rechnen, sondern
es müssen die exakten Werte von Σ verwendet werden. Diese können direkt in Macaulay2

berechnet werden.
1 p=5;

2 varsS = flatten for i in (1..p) list for j in (i..p) list s_(i,j)

3 R=QQ[varsS , MonomialOrder => Lex]

4
5 A0 = matrix{{6/10,3/10,0,0,0},{0,4/10,-4/10,0,0},{0,0,8/10,5/10,0},{0,0,0,5/10,-3/10},{0,0,0,0,7/10}}

6 D0 = matrix{{1,0,0,0,0},{0,1,0,0,0},{0,0,1,0,0},{0,0,0,1,0},{0,0,0,0,1}}

7 S = matrix for i from 1 to p list for j from 1 to p list s_(toSequence sort toList(i,j))

8 relMat0 = A0*S*(transpose A0) + D0 - S

9
10 Irel0 = ideal flatten for i from 0 to p-1 list for j from i to p-1 list relMat0_(i,j)

11 gb0 = gens gb Irel0

12 transpose gb0

13
14 LS0 = reverse for i from 0 to 14 list -(leadCoefficient (terms(gb0_i_0))_1)/(leadCoefficient gb0_i_0)

15 S0 = matrix for i from 0 to 4 list for j from 0 to 4 list LS0_(10-binomial((5-min(i,j)),2)+max(i,j))

Listing 5.5: Macaulay2 Code - Berechnung der Matrix Σ in Macaulay2

In den Zeilen 5 bis 7 werden die Matrizen initialisiert, bevor anschließend in Zeile 8
mit der rekursiven Identität das Gleichungssystem mit den konkreten Einträgen von
A und D aufgestellt wird. Aus diesem Gleichungssystem wird ein Ideal gebildet und
die Gröbnerbasis berechnet.29 Aus der Gröbnerbasis kann im Anschluss die Matrix S0

gebildet werden, die der Matrix Σ aus (5.2) entspricht. Macaulay2 liefert als Ergebnis
für S0 die folgende Matrix

2361915425
771541056

1742938825
1012647636

−35002475
19380816

− 229385
1822128

60025
845988

1742938825
1012647636

5201200
1378377

−5537525
1575288

− 67345
175032

8575
43758

−35002475
19380816

−5537525
1575288

1285825
196911

24485
21879

−1225
2431

− 229385
1822128

− 67345
175032

24485
21879

1208
663

−140
221

60025
845988

8575
43758

−1225
2431

−140
221

100
51

 .

Die so berechnete Matrix S0 bildet den Ausgangspunkt für den zweiten Teil des Codes.
Hierbei soll mit dieser Matrix und der bekannten Struktur des Modells das Matrizenpaar
(A,D) berechnet werden.

29vgl. Zeilen 10 bis 12
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1 varsA = {a_(1,1),a_(1,2),a_(2,2),a_(2,3),a_(3,3),a_(3,4),a_(4,4),a_(4,5),a_(5,5)}

2 varsD = {d_(1,1),d_(2,2),d_(3,3),d_(4,4),d_(5,5)}

3 R = QQ[varsA|varsD ,t, MonomialOrder => Lex]

4
5 A = matrix{{a_(1,1),a_(1,2),0,0,0},{0,a_(2,2),a_(2,3),0,0},{0,0,a_(3,3),a_(3,4),0},{0,0,0,a_(4,4),a_(4,5)},{0,0,0,0,

a_(5,5)}}

6 D = matrix{{d_(1,1),0,0,0,0},{0,d_(2,2),0,0,0},{0,0,d_(3,3),0,0},{0,0,0,d_(4,4),0},{0,0,0,0,d_(5,5)}}

7 relMat = A*S0*(transpose A) + D - S0

8
9 Irel = ideal(d_(1,1)*d_(2,2)*d_(3,3)*d_(4,4)*d_(5,5)*t-1)+ideal flatten for i from 0 to p-1 list for j from i to p-1

list relMat_(i,j)

10 Irel1 = eliminate({t},Irel)

11 transpose gens gb Irel1

Listing 5.6: Macaulay2 Code - Elimination mit berechneten Werten von Σ und
Berechnung der Gröbnerbasis

Zu Beginn werden die Parameter und die Matrizen initialisiert.30 In Zeile 7 wird erneut
das Gleichungssystem gebildet. Dabei wird S0 aus der vorherigen Berechnung verwendet.
Anschließend wird mit den Gleichungen aus relMat ein Ideal erzeugt.31 Das Ideal weist
jedoch eine Besonderheit auf. Durch den ersten Teil des Ideals wird der Fall ausgeschlos-
sen, dass ein di,i gleich Null ist, was per Modellannahme nicht erlaubt ist. Der dafür
zusätzlich eingeführte Parameter t wird im nächsten Schritt eliminiert.32 Aus dem resul-
tierenden Ideal Irel1 kann nun die Gröbnerbasis berechnet werden.33 Der Algorithmus
liefert 

d5,5 − 1
d4,4 − 1
d3,3 − 1
d2,2 − 1
d1,1 − 1

100 a2
5,5 − 49

7 a4,5 + 3 a5,5

7 a4,4 − 5 a5,5

7 a3,4 − 5 a5,5

7 a3,3 − 8 a5,5

7 a2,3 + 4 a5,5

7 a2,2 − 4 a5,5

7 a1,2 − 3 a5,5

7 a1,1 − 6 a5,5



(5.4)

als Gröbnerbasis. Werden die oberen sechs Gleichungen gelöst, so ergibt sich

d1,1 = d2,2 = d3,3 = d4,4 = d5,5 = 1 und a5,5 = ±0.7.

In Korollar 3.11 wurde gezeigt, dass das Vorzeichen der Matrix A nicht durch das Gleich-
gewicht bestimmt werden kann. Es kann daher angenommen werden, dass a5,5 = 0.7 ist.

30vgl. Zeilen 1 bis 6
31vgl. Zeile 9
32vgl. Zeile 10
33vgl. Zeile 11

21



5 Berechnung erster Beispiele

Mit dieser Annahme können die restlichen Einträge von A berechnet werden.

a4,5 = −3

7
a5,5 = −3

7
0.7 = −0.3,

a4,4 =
5

7
a5,5 =

5

7
0.7 = 0.5,

a3,4 =
5

7
a5,5 =

5

7
0.7 = 0.5,

a3,3 =
8

7
a5,5 =

8

7
0.7 = 0.8,

a2,3 = −4

7
a5,5 = −4

7
0.7 = −0.4,

a2,2 =
4

7
a5,5 =

4

7
0.7 = 0.4,

a1,2 =
3

7
a5,5 =

3

7
0.7 = 0.3,

a1,1 =
6

7
a5,5 =

6

7
0.7 = 0.6.

Der Vergleich mit den originalen Werten aus (5.1) zeigt, dass die Berechnung korrekt ist.
Das fünfdimensionale, azyklische Beispiel kann also mit algebraischen Methoden gelöst
werden und ist somit identifizierbar.

5.1.2 Numerische Lösung

Ein Problem in Unterabschnitt 5.1.1 war, dass der Algorithmus für eine allgemeine Ma-
trix Σ nicht in angemessener Zeit terminiert. Dieses Problem soll in diesem Abschnitt
mit einer kleinen Anpassung des Codes umgangen werden.
Anstatt das ganze Gleichungssystem zu betrachten, werden lediglich bestimmte Glei-
chungen aus dem Ideal betrachtet. Der Code in Macaulay2 wird folgendermaßen ange-
passt.

1 p=5;

2 varsS = flatten for i in (1..p) list for j in (i..p) list s_(i,j)

3 varsA = {a_(1,1),a_(1,2),a_(2,2),a_(2,3),a_(3,3),a_(3,4),a_(4,4),a_(4,5),a_(5,5)}

4 varsD = {d_(1,1),d_(2,2),d_(3,3),d_(4,4),d_(5,5)}

5 R = QQ[varsA|varsS|varsD]

6
7 S = matrix for i from 1 to p list for j from 1 to p list s_(toSequence sort toList(i,j))

8 A = matrix{{a_(1,1),a_(1,2),0,0,0},{0,a_(2,2),a_(2,3),0,0},{0,0,a_(3,3),a_(3,4),0},{0,0,0,a_(4,4),a_(4,5)},{0,0,0,0,

a_(5,5)}}

9 D = matrix{{d_(1,1),0,0,0,0},{0,d_(2,2),0,0,0},{0,0,d_(3,3),0,0},{0,0,0,d_(4,4),0},{0,0,0,0,d_(5,5)}}

10 relMat = A*S*(transpose A) + D - S

11
12 Irel = ideal{relMat_(1,2),relMat_(1,3),relMat_(1,4),relMat_(2,3),relMat_(2,4),relMat_(3,4)}

13 I1 = eliminate (Irel ,{a_(1,1),a_(1,2),a_(2,2),a_(2,3),a_(3,3),a_(3,4),a_(4,4)})

Listing 5.7: Macaulay2 Code - Elimination mit allgemeiner Matrix Σ und angepassten
Ideal

Als Ergebnis erhält man das Ideal I1, das aus einem einzigen Polynom besteht. Dieses
Polynom ist quadratisch in a4,5. Wird der Parameter a5,5 als freier Parameter betrach-
tet, kann das Polynom mit der Mitternachtsformel gelöst werden. Es kann somit eine
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5 Berechnung erster Beispiele

Berechnungsvorschrift für a4,5 in Abhängigkeit von a5,5 und Σ angegeben werden. Re-
kursiv können anschließend auch die restlichen Parameter a1,1, a1,2, a2,2, a2,3, a3,3, a3,4,
a4,4, d1,1, d2,2, d3,3, d4,4 und d5,5 bestimmt werden.

Dieser Berechnungsalgorithmus kann in R implementiert werden. Dafür wird zunächst
die Funktion calculate.A definiert. Der Input der Funktion ist lediglich der Parameter
a5,5. Das heißt, die Funktion calculate.A kann aus a5,5 alle anderen Werte der Matrix
A berechnen.34

1 ## Funktion zur Berechnung von A

2 calculate.A <- function(a_55){

3 A <- matrix(rep(0), nrow=5, ncol=5)

4 ## Startpunkt ist die Berechnungsvorschrift fuer A[4,5]

5 ## Quadratische Gleichung und somit ueber Mitternachtsformel zu loesen

6 A[5,5] <- a_55

7 a <- (A[5,5]^4*S[5,5]^2*S[2,3]*(S[2,5]*S[3,4]*S[3,5]*S[4,4]-S[2,4]*S[3,5]^2*S[4,4]-S[2,5]*S[3,4]^2*S[4,5]+S[2,4]*S[

3,4]*S[3,5]*S[4,5])+A[5,5]^2*S[4,5]^2*S[2,5]*(-S[2,5]*S[3,4]*S[3,5]^2+S[2,4]*S[3,5]^3)+A[5,5]^2*S[4,5]^3*S[2,5

]*(S[2,5]*S[3,3]*S[3,5]-S[2,3]*S[3,5]^2)+A[5,5]^2*S[4,5]*S[2,5]*S[5,5]*(S[2,5]*S[3,4]^2*S[3,5]-S[2,4]*S[3,4]*S

[3,5]^2-S[2,5]*S[3,3]*S[3,5]*S[4,4]+S[2,3]*S[3,5]^2*S[4,4])+A[5,5]^2*S[4,5]^2*S[2,5]*S[5,5]*(-S[2,4]*S[3,3]*S[

3,5]+S[2,3]*S[3,4]*S[3,5])+A[5,5]^2*S[4,4]*S[2,5]*S[5,5]^2*(S[2,4]*S[3,3]*S[3,5]-S[2,3]*S[3,4]*S[3,5]))

8 b <- (A[5,5]^3*S[4,5]^2*(S[2,5]^2*S[3,4]^2*S[3,5]-S[2,4]^2*S[3,5]^3+S[2,4]*S[2,5]*S[3,3]*S[3,4]*S[5,5]+S[2,3]*S[2,5

]*S[3,4]^2*S[5,5]-2*S[2,3]*S[2,4]*S[3,4]*S[3,5]*S[5,5])+A[5,5]^3*S[4,5]^3*(-S[2,5]^2*S[3,3]*S[3,4]-S[2,4]*S[2,

5]*S[3,3]*S[3,5]+S[2,3]*S[2,5]*S[3,4]*S[3,5]+S[2,3]*S[2,4]*S[3,5]^2)+A[5,5]^3*S[4,5]*S[5,5]*(-S[2,4]*S[2,5]*S[

3,4]^2*S[3,5]+S[2,4]^2*S[3,4]*S[3,5]^2+S[2,4]*S[2,5]*S[3,3]*S[3,5]*S[4,4]-2*S[2,3]*S[2,5]*S[3,4]*S[3,5]*S[4,4

]+S[2,3]*S[2,4]*S[3,5]^2*S[4,4])+A[5,5]*S[4,5]^2*(-S[2,5]^2*S[3,4]^2*S[3,5]+S[2,4]*S[2,5]*S[3,4]*S[3,5]^2+S[2,

5]^2*S[3,3]*S[3,5]*S[4,4]-S[2,3]*S[2,5]*S[3,5]^2*S[4,4])+A[5,5]*S[4,5]^3*(S[2,4]*S[2,5]*S[3,3]*S[3,5]-S[2,3]*S

[2,5]*S[3,4]*S[3,5])+2*A[5,5]*S[2,5]*S[3,5]*S[4,4]*S[4,5]*S[5,5]*(-S[2,4]*S[3,3]+S[2,3]*S[3,4]))

9 c <- (A[5,5]^4*S[2,4]*S[3,4]*S[4,5]^2*(-S[2,5]*S[3,4]*S[3,5]+S[2,4]*S[3,5]^2+S[2,5]*S[3,3]*S[4,5]-S[2,3]*S[3,5]*S[4

,5])+A[5,5]^2*S[4,5]^2*(S[2,4]*S[2,5]*S[3,4]^2*S[3,5]-S[2,4]^2*S[3,4]*S[3,5]^2-S[2,4]*S[2,5]*S[3,3]*S[3,5]*S[4

,4]+S[2,3]*S[2,5]*S[3,4]*S[3,5]*S[4,4])+A[5,5]^2*S[4,5]^3*(-S[2,4]*S[2,5]*S[3,3]*S[3,4]+S[2,3]*S[2,4]*S[3,4]*S

[3,5])+S[2,5]*S[3,5]*S[4,4]*S[4,5]^2*(S[2,4]*S[3,3]-S[2,3]*S[3,4]))

10
11 A[4,5] <- (-b+(-1)^5*sqrt(b^2-4*a*c))/(2*a)

12
13 ## Rekursive Berechnungsvorschrift fuer die anderen Eintraege in A

14 A[4,4] <- ((S[4,5])-A[4,5]*A[5,5]*S[5,5])/(A[5,5]*S[4,5])

15
16 for(i in 3:1){

17 A[i,i+1] <- (A[5,5]*S[i,4]*S[i,5]-A[4,4]*S[i,5]*S[i,4]-A[4,5]*S[i,5]^2)/(A[4,4]*A[5,5]*(S[i,5]*S[i+1,4]-S[i,4]*S[

i+1,5]))

18 A[i,i] <- ((S[i,5])-A[i,i+1]*A[5,5]*S[i+1,5])/(A[5,5]*S[i,5])

19 }

20 res <- A

21 }

Listing 5.8: R Code - Funktion zur Berechnung der Matrix A aus dem Parameter a5,5

Neben der Matrix A muss auch die Matrix D berechnet werden können. Daher wird
analog zur Funktion calculate.A die Funktion calculate.D definiert. Mit der Matrix
A als Input kann mit calculate.D die Matrix D berechnet werden.

1 ## Funktion zur Berechnung von D

2 calculate.D <- function(A) {

3 ## Initialisiere die Matrix D

4 D <- matrix(rep(0) , nrow=5, ncol=5)

5 ## Beginn der Berechnung

6 D[5,5] <- S[5,5]-A[5,5]^2*S[5,5]

7 for(i in 1:4) {

8 D[i,i] <- S[i,i]-A[i,i]^2*S[i,i]-2*A[i,i]*A[i,i+1]*S[i,i+1]-A[i,i+1]^2*S[i+1,i+1]

9 }

10 res <- D

11 }

Listing 5.9: R Code - Funktion zur Berechnung der Matrix D aus der Matrix A

Die Frage der Identifizierbarkeit in dem Beispiel kann mit einem numerischen Lösungs-
ansatz beantwortet werden. Dafür wird die Methode der kleinsten Quadrate angewandt.
Die Identifizierbarkeit reduziert sich somit auf die Lösung des folgenden Minimierungs-

34In Listing 5.8 steht S für die Matrix Σ.
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problems

min log||Σ−AΣAT −D||22. (5.5)

Man lässt dafür den Parameter a5,5 mit einer Schrittweite von 0.0001 zwischen 0 und 1
variieren, da gemäß Korollar 3.11 das Vorzeichen der Matrix A nicht identifiziert werden
kann und die Diagonaleinträge kleiner Eins im Absolutbetrag sein müssen. Für jeden
möglichen Wert von a5,5 wird das zugehörige Matrizenpaar (A,D) berechnet und die
Zielfunktion log||Σ−AΣAT −D||22 ausgewertet [YYR18].
Der Algorithmus der numerischen Lösung kann mit wenigen Zeilen Code in R implemen-
tiert werden.

1 ## Initialisiere Vektor fuer die Werte von a_55

2 vector.a_55 <- seq(from=0, to=1, by=0.0001)

3
4 ## Funktion um numerische Loesung auszuwerten

5 numeric.solution <- function(vector.a_55){

6 objective <- matrix(rep(-1), nrow=length(vector.a_55), ncol=1)

7 for(k in 1:length(vector.a_55)){

8 ## Berechnung der Matrix A

9 A <- calculate.A(vector.a_55[k])

10 for(i in 1:4){

11 if(is.na(A[i,i]) | is.na(A[i,i+1]) | A[i,i+1] == 0){objective[k] <- 0}

12 }

13 ## Berechnung der Matrix D

14 D <- calculate.D(A)

15 for(j in 1:5){

16 if(D[j,j]<0 | is.na(D[j,j])){objective[k] <- 0}

17 }

18 if(objective[k] == -1){objective[k] <- log(spectral.norm(S - A%*%S%*%t(A)-D)^2)}

19 }

20
21 ## Plot erzeugen

22 a_55.and.obj <- as.data.frame(list(vector.a_55,objective), col.names=c("a_55","objective"))

23 return(ggplot(a_55.and.obj , aes(x=a_55.and.obj$a_55, y=a_55.and.obj$objective))+geom_line() +labs(x="a_55", y="

objective")+scale_x_continuous(breaks = seq(0,1, by=0.1)))

24 }

Listing 5.10: R Code - Algorithmus zur Berechnung der numerischen Lösung des
azyklischen Beispiels

Zuerst wird der Vektor mit den möglichen Werten für den Parameter a5,5 initialisiert, be-
vor die Funktion numeric.solution definiert wird. In der Funktion numeric.solution

wird für alle Werte von a5,5 das Matrizenpaar (A,D) berechnet. Dabei kann es zu Er-
gebnissen kommen, die keine zulässigen Lösungen sind. Sollte dies der Fall sein, so wird
der Wert der Zielfunktion automatisch auf Null gesetzt.35 In dem Fall, dass A und D
zulässig sind, wird die Zielfunktion ausgewertet.36 Aus den Berechnungsergebnissen wird
zum Schluss der Routine ein Datensatz generiert, der jedem a5,5 den entsprechenden Wert
der Zielfunktion zuordnet. Aus diesem Datensatz wird anschließend eine Abbildung mit
den Werten von a5,5 auf der x-Achse und der Zielfunktion auf der y-Achse erzeugt, an
dem die numerische Lösung abgelesen werden kann.
Zur Auswertung des Beispiels muss nur noch das Matrizenpaar (A,D) initialisiert und die
Matrix Σ berechnet werden. Mit numeric.solution(vector.a 55) wird die Abbildung
erstellt.37

35vgl. Zeile 11 und 16
36vgl. Zeile 18
37vgl. Zeile 6
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5 Berechnung erster Beispiele

1 ## Initialisiere das Matrizenpaar (A,D) und berechne S

2 A_orig <- matrix(c(0.6,0,0,0,0,0.3,0.4,0,0,0,0,-0.4,0.8,0,0,0,0,0.5,0.5,0,0,0,0,-0.3,0.7), nrow=5, ncol=5)

3 D_orig <- diag(5)

4
5 S <- calculate.sigma(A_orig ,D_orig)

6 numeric.solution(vector.a_55)

Listing 5.11: R Code - Berechnung der numerischen Lösung des fünfdimensionalen
azyklischen Beispiels

Für das vorliegende Beispiel ergibt sich folgende Abbildung.

Abbildung 5.3: Grafische Auswertung des Minimierungsproblems im fünfdimensionalen,
azyklischen Beispiel. In Anlehnung an Figure 2 aus [YYR18] erstellt.

Abbildung 5.3 zeigt, dass die Zielfunktion für a5,5 = 0.7 minimiert wird. Dies entspricht
dem wahren Wert von a5,5.38 Aus der Matrix Σ kann somit numerisch das korrekte
Matrizenpaar (A,D) berechnet werden. Das Beispiel ist somit numerisch identifizierbar.

5.1.3 Numerische Lösung für allgemeine Dimension

In Unterabschnitt 5.1.2 konnte die Frage der Identifizierbarkeit im fünfdimensionalen,
azyklischen Modell numerisch gelöst werden. Die numerische Lösung im azyklischen Mo-
dell soll in diesem Abschnitt auf allgemeine Dimension p erweitert werden. Dafür wurde
die Struktur der Lösung im fünfdimensionalen Beispiel analysiert und auf allgemeines p
angepasst.
Als erstes muss hierzu der Algorithmus aus Listing 5.7 auf allgemeine Dimension p
erweitert werden.

1 varsS = flatten for i in (1..p) list for j in (i..p) list s_(i,j)

2 varsA = flatten for i in (1..p) list for j in (i..p) list a_(i,j)

3 varsD = flatten for i in (1..p) list d_(i,i)

4

38vgl. (5.1)
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5 R = QQ[varsA|varsS|varsD]

6
7 S = matrix for i from 1 to p list for j from 1 to p list s_(toSequence sort toList(i,j))

8 A = matrix for i in (1..p) list for j in (1..p) list (if j-i<=1 and i<=j then a_(i,j) else 0)

9 D = diagonalMatrix for i in (1..p) list d_(toSequence sort toList(i,i))

10 relMat = A*S*(transpose A) + D - S

11
12 Irel = ideal flatten for i from p-4 to p-1 list for j from i+1 to p-1 list relMat_(i,j)

13 elim = flatten for i from 1 to p-2 list for j from i to i+1 list a_(i,j)

14
15 I1 = eliminate (Irel ,elim)

16 I2 = eliminate (I1, a_(p-1,p-1))

Listing 5.12: Macaulay2 Code - Elimination mit allgemeiner Matrix Σ und angepasstem
Ideal für allgemeine Dimension p

Der Algorithmus liefert ein Ideal I2, das erneut aus einem Polynom besteht, welches
quadratisch in ap−1,p ist. Dieses quadratische Polynom kann wie in Unterabschnitt 5.1.2
mit der Mitternachtsformel gelöst werden. Beim Vergleich der Ideale I2 für verschie-
dene Dimensionen p kann eine allgemeine Struktur der Lösung gefunden werden. Der
Algorithmus in R aus Unterabschnitt 5.1.2 kann somit auf eine allgemeine Dimension
p erweitert werden. Äquivalent zu Listing 5.8, Listing 5.9 und Listing 5.10 werden die
Funktionen calculate.A, calculate.D und numeric.solution definiert.

1 ## Funktion zur Berechnung von A

2 calculate.A <- function(A_pp){

3 A <- matrix(rep(0), nrow=p, ncol=p)

4 ## Startpunkt ist die Berechnungsvorschrift fuer A[p-1,p]

5 ## Quadratische Gleichung und somit ueber Mitternachtsformel zu loesen

6 A[p,p] <- A_pp

7 a <- (A[p,p]^4*S[p,p]^2*S[p-3,p-2]*(S[p-3,p]*S[p-2,p-1]*S[p-2,p]*S[p-1,p-1]-S[p-3,p-1]*S[p-2,p]^2*S[p-1,p-1]-S[p-3,

p]*S[p-2,p-1]^2*S[p-1,p]+S[p-3,p-1]*S[p-2,p-1]*S[p-2,p]*S[p-1,p])+A[p,p]^2*S[p-1,p]^2*S[p-3,p]*(-S[p-3,p]*S[p-

2,p-1]*S[p-2,p]^2+S[p-3,p-1]*S[p-2,p]^3)+A[p,p]^2*S[p-1,p]^3*S[p-3,p]*(S[p-3,p]*S[p-2,p-2]*S[p-2,p]-S[p-3,p-2]

*S[p-2,p]^2)+A[p,p]^2*S[p-1,p]*S[p-3,p]*S[p,p]*(S[p-3,p]*S[p-2,p-1]^2*S[p-2,p]-S[p-3,p-1]*S[p-2,p-1]*S[p-2,p]^

2-S[p-3,p]*S[p-2,p-2]*S[p-2,p]*S[p-1,p-1]+S[p-3,p-2]*S[p-2,p]^2*S[p-1,p-1])+A[p,p]^2*S[p-1,p]^2*S[p-3,p]*S[p,p

]*(-S[p-3,p-1]*S[p-2,p-2]*S[p-2,p]+S[p-3,p-2]*S[p-2,p-1]*S[p-2,p])+A[p,p]^2*S[p-1,p-1]*S[p-3,p]*S[p,p]^2*(S[p-

3,p-1]*S[p-2,p-2]*S[p-2,p]-S[p-3,p-2]*S[p-2,p-1]*S[p-2,p]))

8 b <- (A[p,p]^3*S[p-1,p]^2*(S[p-3,p]^2*S[p-2,p-1]^2*S[p-2,p]-S[p-3,p-1]^2*S[p-2,p]^3+S[p-3,p-1]*S[p-3,p]*S[p-2,p-2]*

S[p-2,p-1]*S[p,p]+S[p-3,p-2]*S[p-3,p]*S[p-2,p-1]^2*S[p,p]-2*S[p-3,p-2]*S[p-3,p-1]*S[p-2,p-1]*S[p-2,p]*S[p,p])+

A[p,p]^3*S[p-1,p]^3*(-S[p-3,p]^2*S[p-2,p-2]*S[p-2,p-1]-S[p-3,p-1]*S[p-3,p]*S[p-2,p-2]*S[p-2,p]+S[p-3,p-2]*S[p

-3,p]*S[p-2,p-1]*S[p-2,p]+S[p-3,p-2]*S[p-3,p-1]*S[p-2,p]^2)+A[p,p]^3*S[p-1,p]*S[p,p]*(-S[p-3,p-1]*S[p-3,p]*S[p

-2,p-1]^2*S[p-2,p]+S[p-3,p-1]^2*S[p-2,p-1]*S[p-2,p]^2+S[p-3,p-1]*S[p-3,p]*S[p-2,p-2]*S[p-2,p]*S[p-1,p-1]-2*S[

p-3,p-2]*S[p-3,p]*S[p-2,p-1]*S[p-2,p]*S[p-1,p-1]+S[p-3,p-2]*S[p-3,p-1]*S[p-2,p]^2*S[p-1,p-1])+A[p,p]*S[p-1,p]^

2*(-S[p-3,p]^2*S[p-2,p-1]^2*S[p-2,p]+S[p-3,p-1]*S[p-3,p]*S[p-2,p-1]*S[p-2,p]^2+S[p-3,p]^2*S[p-2,p-2]*S[p-2,p]

*S[p-1,p-1]-S[p-3,p-2]*S[p-3,p]*S[p-2,p]^2*S[p-1,p-1])+A[p,p]*S[p-1,p]^3*(S[p-3,p-1]*S[p-3,p]*S[p-2,p-2]*S[p-2

,p]-S[p-3,p-2]*S[p-3,p]*S[p-2,p-1]*S[p-2,p])+2*A[p,p]*S[p-3,p]*S[p-2,p]*S[p-1,p-1]*S[p-1,p]*S[p,p]*(-S[p-3,p-1

]*S[p-2,p-2]+S[p-3,p-2]*S[p-2,p-1]))

9 c <- (A[p,p]^4*S[p-3,p-1]*S[p-2,p-1]*S[p-1,p]^2*(-S[p-3,p]*S[p-2,p-1]*S[p-2,p]+S[p-3,p-1]*S[p-2,p]^2+S[p-3,p]*S[p-2

,p-2]*S[p-1,p]-S[p-3,p-2]*S[p-2,p]*S[p-1,p])+A[p,p]^2*S[p-1,p]^2*(S[p-3,p-1]*S[p-3,p]*S[p-2,p-1]^2*S[p-2,p]-S[

p-3,p-1]^2*S[p-2,p-1]*S[p-2,p]^2-S[p-3,p-1]*S[p-3,p]*S[p-2,p-2]*S[p-2,p]*S[p-1,p-1]+S[p-3,p-2]*S[p-3,p]*S[p-2

,p-1]*S[p-2,p]*S[p-1,p-1])+A[p,p]^2*S[p-1,p]^3*(-S[p-3,p-1]*S[p-3,p]*S[p-2,p-2]*S[p-2,p-1]+S[p-3,p-2]*S[p-3,p-

1]*S[p-2,p-1]*S[p-2,p])+S[p-3,p]*S[p-2,p]*S[p-1,p-1]*S[p-1,p]^2*(S[p-3,p-1]*S[p-2,p-2]-S[p-3,p-2]*S[p-2,p-1]))

10
11 A[p-1,p] <- (-b+(-1)^p*sqrt(b^2-4*a*c))/(2*a)

12 ## Rekursive Berechnungsvorschrift fuer die anderen Eintraege in A

13 A[p-1,p-1] <- ((S[p-1,p])-A[p-1,p]*A[p,p]*S[p,p])/(A[p,p]*S[p-1,p])

14 for(i in (p-2):1){

15 A[i,i+1] <- (A[p,p]*S[i,p-1]*S[i,p]-A[p-1,p-1]*S[i,p]*S[i,p-1]-A[p-1,p]*S[i,p]^2)/(A[p-1,p-1]*A[p,p]*(S[i,p]*S[i+

1,p-1]-S[i,p-1]*S[i+1,p]))

16 A[i,i] <- ((S[i,p])-A[i,i+1]*A[p,p]*S[i+1,p])/(A[p,p]*S[i,p])

17 }

18 res <- A

19 }

20
21 ## Funktion zur Berechnung von D

22 calculate.D <- function(A){

23 D <- matrix(rep(0), nrow=p, ncol=p)

24 D[p,p] <- S[p,p]-A[p,p]^2*S[p,p]

25 for(i in 1:(nrow(A)-1)){

26 D[i,i] <- S[i,i]-A[i,i]^2*S[i,i]-2*A[i,i]*A[i,i+1]*S[i,i+1]-A[i,i+1]^2*S[i+1,i+1]

27 }

28 res <- D

29 }

30
31 ## Funktion um numerische Loesung auszuwerten

32 numeric.solution <- function(vector.a_pp){

33 objective <- matrix(rep(-1), nrow=length(vector.a_pp), ncol=1)

34 for(k in 1:length(vector.a_pp)){

35 ## Berechnung der Matrix A

36 A <- calculate.A(vector.a_pp[k])
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37 for(i in 1:(p-1)){

38 if(is.na(A[i,i]) | is.na(A[i,i+1]) | A[i,i+1] == 0){objective[k] <- 0}

39 }

40 ## Berechnung der Matrix D

41 D <- calculate.D(A)

42 for(j in 1:p){

43 if(D[j,j]<0 | is.na(D[j,j])){objective[k] <- 0}

44 }

45 if(objective[k] == -1){objective[k] <- log(spectral.norm(S - A%*%S%*%t(A)-D)^2)}

46 }

47 ## Plot erzeugen

48 a_pp.and.obj <- as.data.frame(list(vector.a_pp ,objective), col.names=c("a_pp","objective"))

49 return(ggplot(a_pp.and.obj , aes(x=a_pp.and.obj$a_pp , y=a_pp.and.obj$objective))+ geom_line()+labs(x="a_pp", y="

objective")+ scale_x_continuous(breaks = seq(0,1, by=0.1)))

50 }

Listing 5.13: R Code - Algorithmus zur Berechnung der numerischen Lösung eines
azyklischen Beispiels mit Dimension p

Mit den Funktionen aus Listing 5.13 kann die Frage der Identifizierbarkeit im azyklischen
Modell für beliebige Dimension p numerisch gelöst werden. Als Test soll ein Beispiel der
Dimension zehn betrachtet werden. Es sei

A =



0.6 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0.2 −0.8 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0.3 −0.5 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.7 0.7 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.8 0.1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.1 0.3 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0.3 −0.7 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0.2 −0.4 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0.3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5


, D = Id10. (5.6)

Das Matrizenpaar (A,D) wird nun in R initialisiert und anschließend wird wie in Unter-
abschnitt 5.1.2 die Abbildung zur grafischen Auswertung erstellt.

1 ## Initialisiere das Matrizenpaar (A,D) und berechne S

2 A_orig <-matrix(c(0.6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.9,0.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.8,0.3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.5,0.7,0,0,0,0,0,0,0,0

,0,0.7,0.8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.3,0.3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.7,0.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.

4,0.6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.3,0.5), nrow=10, ncol=10)

3 D_orig <- diag(10)

4 S <- calculate.sigma(A_orig ,D_orig)

5
6 ## Auswertung des Beispiels

7 p <- nrow(A_orig)

8 vector.a_pp <- seq(from=0, to=1, by=0.0001)

9 numeric.solution(vector.a_pp)

Listing 5.14: R Code - Berechnung der numerischen Lösung des zehndimensionalen
azyklischen Beispiels

Man erhält folgende Abbildung.
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Abbildung 5.4: Grafische Auswertung des Minimierungsproblems im zehndimensionalen,
azyklischen Beispiel. In Anlehnung an Figure 2 aus [YYR18] erstellt.

Die Abbildung 5.4 liefert a10,10 = 0.5 als numerische Lösung. Der Wert stimmt mit dem
originalen Wert aus (5.6) überein. Damit konnte aus der Matrix Σ auch im zehndimen-
sionalen Beispiel das korrekte Matrizenpaar (A,D) numerisch bestimmt werden.

5.2 Beispiel - Zyklisches Modell

In Abschnitt 5.1 wurde für ein fünfdimensionales, azyklisches Modell eine algebrai-
sche und numerische Lösung herausgearbeitet. In diesem Abschnitt soll nun ein fünf-
dimensionales, zyklisches Modell betrachtet werden. Das heißt, das Modell erhält eine
zusätzliche Kante, die es im azyklischen Beispiel nicht gab. Das fünfdimensionale, zykli-
sche Modell kann ebenfalls als Graph dargestellt werden.

K5

K4 K3 K2

K1

Abbildung 5.5: Graph des fünfdimensionalen, zyklischen Gleichgewichtsmodells. In An-
lehnung an Figure 3 aus [YYR18] erstellt.
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Es existiert also eine Kante vom Knoten K2 zum Knoten K4. Für die Matrix A gilt also,
dass a4,2 6= 0. Auch im zyklischen Gleichgewichtsmodell gilt die rekursive Identität und
durch die zusätzliche Kante wird das polynomiale Gleichungssystem leicht modifiziert.
Es gilt, dass

σ1,1 = a2
1,1σ1,1 + 2a1,1a1,2σ1,2 + a2

1,2σ2,2 + d1,1,

σ1,2 = a1,1a1,2σ1,2 + a1,2a2,2σ2,2 + a1,1a2,3σ1,3 + a1,2a2,3σ2,3,

...

σ4,5 = a4,2a5,5σ2,5 + a4,4a5,5σ4,5 + a4,5a5,5σ5,5,

σ5,5 = a2
5,5σ5,5 + d5,5.

Durch den Eintrag a4,2 erhöht sich somit die Komplexität des Gleichungssystems.
In den folgenden beiden Unterabschnitten sollen erneut eine algebraische und numerische
Lösung erarbeitet werden. Dafür sei das konkrete Matrizenpaar

A =


0.3 0.6 0 0 0
0 0.1 −0.3 0 0
0 0 0.7 0.2 0
0 0.3 0 0.4 −0.6
0 0 0 0 0.5

 , D =


1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 1

 (5.7)

gegeben.39

Mit der Funktion calculate.sigma aus Listing 5.1 kann auch für dieses Matrizenpaar
(A,D) die Matrix

Σ =


1.670114 0.197203 −0.249492 0.281645 0.004267
0.197203 1.246696 −0.522391 0.045060 0.012091
−0.249492 −0.522391 2.254287 0.222080 −0.076574
0.281645 0.045060 0.222080 2.187591 −0.497733
0.004267 0.012091 −0.076574 −0.497733 1.333333

 (5.8)

berechnet werden.

5.2.1 Algebraische Lösung

Zunächst soll wie in Unterabschnitt 5.1.1 die Frage der Identifizierbarkeit algebraisch
mit Macaulay2 gelöst werden.
Als erstes wird wie in Listing 5.5 und Listing 5.6 aus den gegebenen Modellparametern
die Matrix S0 und anschließend die Gröbnerbasis gb0 berechnet.

1 -- Berechne die Matrix Sigma

2 p=5;

3 varsS = flatten for i in (1..p) list for j in (i..p) list s_(i,j)

4 R=QQ[varsS , MonomialOrder => Lex]

5
6 A0 = matrix{{3/10,6/10,0,0,0},{0,1/10,-3/10,0,0},{0,0,7/10,2/10,0},{0,3/10,0,4/10,-6/10},{0,0,0,0,5/10}}

39vgl. [YYR18, Seite 449]
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7 D0 = matrix{{1,0,0,0,0},{0,1,0,0,0},{0,0,1,0,0},{0,0,0,1,0},{0,0,0,0,1}}

8 S = matrix for i from 1 to p list for j from 1 to p list s_(toSequence sort toList(i,j))

9 relMat0 = A0*S*(transpose A0) + D0 - S

10
11 Irel0 = ideal flatten for i from 0 to p-1 list for j from i to p-1 list relMat0_(i,j)

12 gb0 = gens gb Irel0

13 transpose gb0

14
15 LS0 = reverse for i from 0 to 14 list -(leadCoefficient (terms(gb0_i_0))_1)/(leadCoefficient gb0_i_0)

16 S0 = matrix for i from 0 to 4 list for j from 0 to 4 list LS0_(10-binomial((5-min(i,j)),2)+max(i,j))

17
18 --Berechne A,D aus Sigma

19 varsA = {a_(1,1),a_(1,2),a_(2,2),a_(2,3),a_(3,3),a_(3,4),a_(4,2),a_(4,4),a_(4,5),a_(5,5)}

20 varsD = {d_(1,1),d_(2,2),d_(3,3),d_(4,4),d_(5,5)}

21 R = QQ[varsA|varsD ,t, MonomialOrder => Lex]

22
23 A = matrix{{a_(1,1),a_(1,2),0,0,0},{0,a_(2,2),a_(2,3),0,0},{0,0,a_(3,3),a_(3,4),0},{0,a_(4,2),0,a_(4,4),a_(4,5)},{0,0

,0,0,a_(5,5)}}

24 D = matrix{{d_(1,1),0,0,0,0},{0,d_(2,2),0,0,0},{0,0,d_(3,3),0,0},{0,0,0,d_(4,4),0},{0,0,0,0,d_(5,5)}}

25 relMat = A*S0*(transpose A) + D - S0

26
27 Irel = ideal(d_(1,1)*d_(2,2)*d_(3,3)*d_(4,4)*d_(5,5)*t-1)+ideal flatten for i from 0 to p-1 list for j from i to p-1

list relMat_(i,j)

28 Irel1 = eliminate({t},Irel);

29 gb0 = gens gb Irel1

Listing 5.15: Macaulay2 Code - Berechnung der Matrix Σ und der Gröbnerbasis im
fünfdimensionalen zyklischen Beispiel

Die Koeffizienten in den Gleichungen der Gröbnerbasis gb0 sind so groß, dass anders als
im azyklischen Fall die Lösungen nicht einfach abgelesen werden können. Die einzelnen
Parameter der beiden Matrizen A und D müssen daher schrittweise bestimmt werden.

1 -- Berechnung der Eintraege von D

2 factor gb0_0_0

3 sub(gb0_0_0, {d_(5,5) => 1})

4 gb0 = sub(gb0, {d_(5,5) => 1});

5 D = sub(D, {d_(5,5) => 1})

6
7 factor gb0_1_0

8 sub(gb0_1_0, {d_(4,4) => 1})

9 gb0 = sub(gb0, {d_(4,4) => 1});

10 D = sub(D, {d_(4,4) => 1})

11
12 factor gb0_2_0

13 sub(gb0_2_0, {d_(3,3) => 1})

14 gb0 = sub(gb0, {d_(3,3) => 1});

15 D = sub(D, {d_(3,3) => 1})

16
17 factor gb0_3_0

18 sub(gb0_3_0, {d_(2,2) => 1})

19 gb0 = sub(gb0, {d_(2,2) => 1});

20 D = sub(D, {d_(2,2) => 1})

21
22 factor gb0_4_0

23 sub(gb0_4_0, {d_(1,1) => 1})

24 gb0 = sub(gb0, {d_(1,1) => 1});

25 D = sub(D, {d_(1,1) => 1})

Listing 5.16: Macaulay2 Code - Schrittweise Berechnung der Einträge der Matrix D

In Listing 5.16 werden zuerst die Einträge der Matrix D bestimmt. Dafür wird der Faktor
im jeweiligen Polynom ausgeklammert40 und die Lösung kann abgelesen und überprüft
werden.41 Der Parameter wird anschließend in der Gröbnerbasis gb042 und der Matrix
D43 mit seinem wahren Wert ersetzt. Es ergibt sich, dass

d1,1 = d2,2 = d3,3 = d4,4 = d5,5 = 1.

Die berechnete Lösung für D stimmt also mit der wahren Matrix aus (5.7) überein.

40vgl. Zeilen 2, 7, 12, 17 und 22
41vgl. Zeilen 3, 8, 13, 18 und 23
42vgl. Zeilen 4, 9, 14, 19 und 24
43vgl. Zeilen 5, 10, 15, 20 und 25
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Bemerkung 5.2. Das erste Polynom der Gröbnerbasis in gb0 ist ein Polynom sechs-
ten Grades in d5,5 und hat somit insgesamt sechs Nullstellen. Das Faktorisieren in Lis-
ting 5.16 in Zeile 2 liefert jedoch lediglich die Nullstelle d5,5 = 1. Das Polynom hat mit
16.3746, 1.3574, 0.9714, 0.9570 und 0.3568 noch weitere Nullstellen, die beispielsweise
mit MATLAB oder Mathematica bestimmt werden können. Die extrem großen Koeffizi-
enten in der Gröbnerbasis machen die Berechnung der weiteren Einträge der Matrix D
mit den hier gegebenen Mitteln nicht möglich. Aus diesem Grund wurde die Annahme
d5,5 = 1 getroffen.

Die Matrix A kann auf gleichem Wege bestimmt werden. Hierbei ist jedoch zu beachten,
dass das Vorzeichen von a5,5 nicht aus dem Gleichgewicht bestimmt werden kann.44 Es
sei daher angenommen, dass a5,5 positiv ist.

1 -- Berechnung der Eintraege von A

2 factor gb0_5_0

3 sub(gb0_5_0, {a_(5,5) => -1/2})

4 sub(gb0_5_0, {a_(5,5) => 1/2})

5 -- zwei Loesungen fuer a_(5,5) -> sei a_(5,5)=1/2

6 gb0 = sub(gb0, {a_(5,5) => 1/2});

7 A = sub(A, {a_(5,5) => 1/2})

8
9 factor gb0_6_0

10 sub(gb0_6_0, {a_(4,5) => -3/5})

11 gb0 = sub(gb0, {a_(4,5) => -3/5});

12 A = sub(A, {a_(4,5) => -3/5})

13
14 factor gb0_7_0

15 sub(gb0_7_0, {a_(4,4) => 2/5})

16 gb0 = sub(gb0, {a_(4,4) => 2/5});

17 A = sub(A, {a_(4,4) => 2/5})

18
19 factor gb0_8_0

20 sub(gb0_8_0, {a_(4,2) => 3/10})

21 gb0 = sub(gb0, {a_(4,2) => 3/10});

22 A = sub(A, {a_(4,2) => 3/10})

23
24 factor gb0_9_0

25 sub(gb0_9_0, {a_(3,4) => 1/5})

26 gb0 = sub(gb0, {a_(3,4) => 1/5});

27 A = sub(A, {a_(3,4) => 1/5})

28
29 factor gb0_10_0

30 sub(gb0_10_0, {a_(3,3) => 7/10})

31 gb0 = sub(gb0, {a_(3,3) => 7/10});

32 A = sub(A, {a_(3,3) => 7/10})

33
34 factor gb0_11_0

35 sub(gb0_11_0, {a_(2,3) => -3/10})

36 gb0 = sub(gb0, {a_(2,3) => -3/10});

37 A = sub(A, {a_(2,3) => -3/10})

38
39 factor gb0_12_0

40 sub(gb0_12_0, {a_(2,2) => 1/10})

41 gb0 = sub(gb0, {a_(2,2) => 1/10});

42 A = sub(A, {a_(2,2) => 1/10})

43
44 factor gb0_13_0

45 sub(gb0_13_0, {a_(1,2) => 3/5})

46 gb0 = sub(gb0, {a_(1,2) => 3/5});

47 A = sub(A, {a_(1,2) => 3/5})

48
49 factor gb0_14_0

50 sub(gb0_14_0, {a_(1,1) => 3/10})

51 gb0 = sub(gb0, {a_(1,1) => 3/10});

52 A = sub(A, {a_(1,1) => 3/10})

Listing 5.17: Macaulay2 Code - Berechnung der Einträge der Matrix A

44vgl. Korollar 3.11
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Aus Listing 5.17 erhält man, dass

a1,1 = 0.3,

a1,2 = 0.6,

a2,2 = 0.1,

a2,3 = −0.3,

a3,3 = 0.7,

a3,4 = 0.2,

a4,2 = 0.3,

a4,4 = 0.4,

a4,5 = −0.6,

a5,5 = 0.5.

Auch die berechnete Lösung der Matrix A stimmt mit der wahren Matrix aus (5.7)
überein.
Das fünfdimensionale, zyklische Beispiel konnte lediglich unter der Annahme, dass d5,5 =
1, algebraisch gelöst werden. Um die Frage der Identifizierbarkeit final beantworten zu
können, müsste jedoch geprüft werden, ob die anderen Lösungen für d5,5 zu validen
Matrizen A und D führen.45

5.2.2 Numerische Lösung

Bereits in Unterabschnitt 5.1.2 gab es Probleme, weil der Algorithmus für eine allgemei-
ne Matrix Σ nicht in angemessener Zeit terminiert. Da das vorliegende fünfdimensionale,
zyklische Beispiel noch einen Parameter mehr hat, wird dieser Ansatz in diesem Unter-
abschnitt nicht weiter verfolgt. Mit den beiden Matrizen aus (5.7) wird wie in Unterab-
schnitt 5.2.1 die Matrix Σ direkt in Macaulay2 berechnet.46 Mit den Matrizen S0 und
relMat kann äquivalent zu Listing 5.7 das Ideal Irel erzeugt werden, das lediglich be-
stimmte Polynome aus dem Gleichungssystem des zyklischen Modells enthält. Aus Irel
werden anschließend die Parameter a2,2, a2,3, a3,3, a3,4 und a4,2 eliminiert.

1 varsA = {a_(1,1),a_(1,2),a_(2,2),a_(2,3),a_(3,3),a_(3,4),a_(4,2),a_(4,4),a_(4,5),a_(5,5)}

2 varsD = {d_(1,1),d_(2,2),d_(3,3),d_(4,4),d_(5,5)}

3 R = QQ[varsA|varsD]

4 A = matrix{{a_(1,1),a_(1,2),0,0,0},{0,a_(2,2),a_(2,3),0,0},{0,0,a_(3,3),a_(3,4),0},{0,a_(4,2),0,a_(4,4),a_(4,5)},{0,0

,0,0,a_(5,5)}}

5 D = matrix{{d_(1,1),0,0,0,0},{0,d_(2,2),0,0,0},{0,0,d_(3,3),0,0},{0,0,0,d_(4,4),0},{0,0,0,0,d_(5,5)}}

6 relMat = A*S0*(transpose A) + D - S0

7
8 Irel = ideal{relMat_(1,2),relMat_(1,3),relMat_(1,4),relMat_(2,3),relMat_(2,4),relMat_(3,4)}

9 I1 = eliminate (Irel ,{a_(2,2),a_(2,3),a_(3,3),a_(3,4),a_(4,2)})

Listing 5.18: Macaulay2 Code - Elimination mit berechneter Matrix S0 und angepasstem
Ideal

45Die beiden Nullstellen d5,5 = 16.3746 und d5,5 = 1.3574 liefern beispielsweise komplexe Werte für
a5,5 und können somit als mögliche Lösung ausgeschlossen werden.

46vgl. Listing 5.15
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Als Ergebnis erhält man das Ideal I1, das aus einem einzigen Polynom besteht. Das
Polynom kann in Abhängigkeit der Parameter a4,5 und a5,5 nach dem Parameter a4,4

aufgelöst werden. Wie im azyklischen Beispiel können mit der Berechnungsvorschrift für
a4,4 alle anderen Parameter des zyklischen Modells rekursiv bestimmt werden. Das zykli-
sche Beispiel kann damit bis auf die beiden freien Parameter a4,5 und a5,5 gelöst werden.
Der Algorithmus zur rekursiven Berechnung des Matrizenpaars (A,D) in Abhängigkeit
von a4,5 und a5,5 kann als Funktion calculate.AundD in R implementiert werden.

1 ## Initialisiere die Matrizen A,D und berechne Sigma

2 A <- matrix(c(0.3,0,0,0,0,0.6,0.1,0,0.3,0,0,-0.3,0.7,0,0,0,0,0.2,0.4,0,0,0,0,-0.6,0.5), nrow=5, ncol=5)

3 D <- diag(5)

4 S <- calculate.sigma(A,D)

5
6 ## Funktion um aus gegebenem a45 und a55 alle anderen Parameter aus A und D zu berechnen

7 calculate.AundD <- function(a45,a55){

8 a <- (2804027036560045338108919758091200*a55^4-85104701145704173859005055742000*a55^2)

9 b <- (-14971134180304340228387842155748800*a45*a55^4+386851252559373041965587863658000*a45*a55^2-5570288630205097076

525714555303280*a55^3+142047355679863989053460894334800*a55)

10 c <- (19983236781544301956386704433118425*a45^2*a55^4-425966232914869382281576527360500*a45^2*a55^2+1487016749941829

5258305101731045110*a45*a55^3+9131800846026901582005556167*a55^4-311709566408363559742291318062600*a45*a55+2766

311482176849596645716484337693*a55^2-57001674866803700324959531274580)

11 d55 <- S[5,5]-a55^2*S[5,5]

12 a44 <- (-b + sqrt(b^2-4*a*c))/(2*a)

13 a42 <- (S[4,5]-a45*a55*S[5,5]-a44*a55*S[4,5])/(a55*S[2,5])

14 d44 <- S[4,4]-a42^2*S[2,2]-2*a42*a44*S[2,4]-2*a42*a45*S[2,5]-a44^2*S[4,4]-2*a44*a45*S[4,5]-a45^2*S[5,5]

15 a33 <- (a55*S[3,4]*S[4,5]-S[3,5]*(a42*S[2,4]+a44*S[4,4]+a45*S[4,5]))/(a42*a55*(S[2,3]*S[4,5]-S[2,4]*S[3,5])+a44*a55*(S

[3,4]*S[4,5]-S[3,5]*S[4,4]))

16 a34 <- (S[3,5]-a33*a55*S[3,5])/(a55*S[4,5])

17 d33 <- S[3,3]-a33^2*S[3,3]-2*a33*a34*S[3,4]-a34^2*S[4,4]

18 a22 <- (a55*S[2,4]*S[3,5]-S[2,5]*(a42*S[2,3]+a44*S[3,4]+a45*S[3,5]))/(a42*a55*(S[2,2]*S[3,5]-S[2,3]*S[2,5])+a44*a55*(S

[2,4]*S[3,5]-S[2,5]*S[3,4]))

19 a23 <- (S[2,5]-a22*a55*S[2,5])/(a55*S[3,5])

20 d22 <- S[2,2]-a22^2*S[2,2]-2*a22*a23*S[2,3]-a23^2*S[3,3]

21 a11 <- (a55*S[1,4]*S[2,5]-S[1,5]*(a42*S[2,2]+a44*S[2,4]+a45*S[2,5]))/(a42*a55*(S[1,2]*S[2,5]-S[2,2]*S[1,5])+a44*a55*(S

[1,4]*S[2,5]-S[1,5]*S[2,4]))

22 a12 <- (S[1,5]-a11*a55*S[1,5])/(a55*S[2,5])

23 d11 <- S[1,1]-a11^2*S[1,1]-2*a11*a12*S[1,2]-a12^2*S[2,2]

24 res <- c(a11,a22,a33,a44,a12,a23,a34,a42,d11,d22,d33,d44,d55)

25 }

Listing 5.19: R Code - Funktion zur Berechnung der Matrizen A und D aus den
Parametern a4,5 und a5,5

Mit der Funktion calculate.AundD kann auch für das zyklische Beispiel das Minimie-
rungsproblem aus (5.5) gelöst werden. Der Algorithmus läuft genauso ab wie in Lis-
ting 5.10. Gemäß der Modellannahmen wird der Parameter a4,5 zwischen -1 und 1, und
der Parameter a5,5 zwischen 0 und 1 variiert.

Bemerkung 5.3. In [YYR18] werden die beiden Parameter a4,5 und a5,5 mit einer
Schrittweite von 0.001 variiert. Aufgrund der Rechenleistung der hier benutzten Hard-
ware wurde eine Schrittweite von 0.005 verwendet. Um die grafische Auswertung jedoch
genau validieren zu können, wird um die wahren Werte der Parameter ein zweiter Da-
tensatz mit der Schrittweite 0.001 berechnet.

1 ## Initialisiere ersten Datensatz fuer spaetere Auswertung

2 vector.a45 <- seq(from=-1, to=1, by=0.005)

3 vector.a55 <- seq(from=0, to=1, by=0.005)

4 data.2.ex <- matrix(rep(0), nrow=length(vector.a45)*length(vector.a55), ncol=3)

5
6 for(i in 0:(length(vector.a45)-1)){

7 data.2.ex[(i*length(vector.a55)+1):((i+1)*length(vector.a55)),1] <- vector.a45[i+1]

8 }

9 data.2.ex[,2] <- rep(vector.a55)

10 data.2.ex[,3] <- rep(-1)

11
12 data.2.ex <- as.data.frame(data.2.ex)

13 names(data.2.ex) <- c("a45","a55","objective")

14
15 ## Initialisiere zweiten Datensatz fuer spaetere Auswertung

16 vector2.a45 <- seq(from=-0.7, to=-0.5, by=0.001)
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17 vector2.a55 <- seq(from=0.4, to=0.6, by=0.001)

18 data.2.ex.zoom <- matrix(rep(0), nrow=length(vector2.a45)*length(vector2.a55), ncol=3)

19
20 for(i in 0:(length(vector2.a45)-1)){

21 data.2.ex.zoom[(i*length(vector2.a55)+1):((i+1)*length(vector2.a55)),1] <- vector2.a45[i+1]

22 }

23 data.2.ex.zoom[,2] <- rep(vector2.a55)

24 data.2.ex.zoom[,3] <- rep(-1)

25
26 data.2.ex.zoom <- as.data.frame(data.2.ex.zoom)

27 names(data.2.ex.zoom) <- c("a45","a55","objective")

28
29 ## Berechnung des ersten Datensatzes

30 for(k in 0:(length(vector.a45)-1)){

31 for(l in 1:length(vector.a55)){

32 ## Berechnung der Matrix A

33 A <- matrix(rep(0), nrow=5, ncol=5)

34 for(i in 1:3){

35 A[i,i] <- round(calculate.AundD(vector.a45[k+1],vector.a55[l])[i], digits = 2)

36 A[i,i+1] <- round(calculate.AundD(vector.a45[k+1],vector.a55[l])[i+4], digits = 2)

37 A[4,2] <- round(calculate.AundD(vector.a45[k+1],vector.a55[l])[8], digits = 2)

38 A[4,4] <- round(calculate.AundD(vector.a45[k+1],vector.a55[l])[4], digits = 2)

39 A[4,5] <- vector.a45[k+1]

40 A[5,5] <- vector.a55[l]

41 if(is.na(A[i,i]) | is.na(A[i,i+1]) | A[i,i+1] == 0 | is.na(A[4,4]) | is.na(A[4,2])){data.2.ex$objective[k*length
(vector.a55)+l] <- 0}

42 }

43 ## Berechnung der Matrix D

44 D <- matrix(rep(0), nrow=5, ncol=5)

45 for(j in 1:5){

46 D[j,j] <- round(calculate.AundD(vector.a45[k+1],vector.a55[l])[j+8], digits = 2)

47 if(D[j,j]<0 | is.na(D[j,j])){data.2.ex$objective[k*length(vector.a55)+l] <- 0}

48 }

49 if(data.2.ex$objective[k*length(vector.a55)+l] == -1){data.2.ex$objective[k*length(vector.a55)+l] <- log(spectral.

norm(S - A%*%S%*%t(A)-D)^2)}

50 if(data.2.ex$objective[k*length(vector.a55)+l] == 0){data.2.ex$objective[k*length(vector.a55)+l] <- NaN}

51 }

52 }

53
54 ## Berechnung des zweiten Datensatzes

55 for(k in 0:(length(vector2.a45)-1)){

56 for(l in 1:length(vector2.a55)){

57 ## Berechnung der Matrix A

58 A <- matrix(rep(0), nrow=5, ncol=5)

59 for(i in 1:3){

60 A[i,i] <- round(calculate.AundD(vector2.a45[k+1],vector2.a55[l])[i], digits = 2)

61 A[i,i+1] <- round(calculate.AundD(vector2.a45[k+1],vector2.a55[l])[i+4], digits = 2)

62 A[4,2] <- round(calculate.AundD(vector2.a45[k+1],vector2.a55[l])[8], digits = 2)

63 A[4,4] <- round(calculate.AundD(vector2.a45[k+1],vector2.a55[l])[4], digits = 2)

64 A[4,5] <- vector2.a45[k+1]

65 A[5,5] <- vector2.a55[l]

66 if(is.na(A[i,i]) | is.na(A[i,i+1]) | A[i,i+1] == 0 | is.na(A[4,4]) | is.na(A[4,2])){data.2.ex.zoom$objective[k*
length(vector2.a55)+l] <- 0}

67 }

68 ## Berechnung der Matrix D

69 D <- matrix(rep(0), nrow=5, ncol=5)

70 for(j in 1:5){

71 D[j,j] <- round(calculate.AundD(vector2.a45[k+1],vector2.a55[l])[j+8], digits = 2)

72 if(D[j,j]<0 | is.na(D[j,j])){data.2.ex.zoom$objective[k*length(vector2.a55)+l] <- 0}

73 }

74 if(data.2.ex.zoom$objective[k*length(vector2.a55)+l] == -1){data.2.ex.zoom$objective[k*length(vector2.a55)+l] <-

log(spectral.norm(S - A%*%S%*%t(A)-D)^2)}

75 if(data.2.ex.zoom$objective[k*length(vector2.a55)+l] == 0){data.2.ex.zoom$objective[k*length(vector2.a55)+l] <-

NaN}

76 }

77 }

Listing 5.20: R Code - Algorithmus zur Berechnung der numerischen Lösung des
zyklischen Beispiels

Mit den beiden Datensätzen data.2.ex und data.2.ex.zoom können die zweidimensio-
nalen Abbildungen zur grafischen Auswertung erzeugt werden.

1 ## Plots erzeugen

2 ggplot(data.2.ex, aes(x = a45, y = a55)) + geom_raster(aes(fill=data.2.ex$objective)) + geom_contour(aes(z = data.2.ex

$objective), colour = "white", size = 0.2, alpha = 0.5)+labs(x = "a_45", y = "a_55", fill="objValue")+xlim(-1,1)+

ylim(0,1)+theme(legend.title = element_text(size=10, face="bold"), legend.position = "right", panel.background =

element_blank())+scale_fill_continuous(low = "darkblue", high="lightskyblue1")

3
4 ggplot(data.2.ex.zoom , aes(x = a45, y = a55)) + geom_raster(aes(fill=data.2.ex.zoom$objective)) + geom_contour(aes(z =

data.2.ex.zoom$objective), colour = "white", size = 0.2, alpha = 0.5)+labs(x = "a_45", y = "a_55", fill="

objValue")+xlim(-0.61,-0.59)+ylim(0.49,0.51)+theme(legend.title = element_text(size=10, face="bold"), legend.
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position = "right", panel.background = element_blank())+scale_fill_continuous(low = "darkblue", high="

lightskyblue1")

Listing 5.21: R Code - Erstellen der Abbildungen zur grafischen Auswertung des
fünfdimensionalen zyklischen Beispiels

Listing 5.21 liefert die folgenden beiden Plots.

Abbildung 5.6: Grafische Auswertung des Minimierungsproblems im fünfdimensionalen,
zyklischen Beispiel. In Anlehnung an Figure 4 aus [YYR18] erstellt.

Die grafische Auswertung teilt sich in zwei Abbildungen auf. Die grauen Flächen in Ab-
bildung 5.6 kennzeichnen die Kombinationen von a4,5 und a5,5, für die es keine zulässige
Lösung gibt. Auf der linken Seite wird die Auswertung für den kompletten Parame-
terbereich abgebildet. Um die exakte Lösung bestimmen zu können, muss in den Plot
hineingezoomt werden. Auf der rechten Seite von Abbildung 5.6 sieht man die Auswer-
tung in der Nähe der wahren Parameter von a4,5 und a5,5. An der dunkelblauen Fläche
in der Mitte erkennt man, dass die Zielfunktion für a4,5 = −0.6 und a5,5 = 0.5 minimiert
wird. Dies entspricht den wahren Werten der beiden Parameter aus Gleichung 5.7. Die
Frage der Identifzierbarkeit kann im vorliegenden fünfdimensionalen, zyklischen Modell
also wie im azyklischen Fall mit einem numerischen Ansatz gelöst werden.
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6 Ein angepasstes
Gleichgewichtsmodell

In Kapitel 5 konnte für ein azyklisches und zyklisches Beispiel die Frage der Identifizier-
barkeit gelöst werden. Die Bedingung der Anzahl an Parametern aus Satz 3.17 diente in
Kapitel 5 als ein guter Ausgangspunkt. Trotz der Möglichkeit, durch das Zählen von Pa-
rametern erste Beispiele zu lösen, ist eine allgemeinere Bedingung für Identifizierbarkeit
wünschenswert. Dafür soll in diesem Kapitel eine bestimmte Teilmenge des Gleichge-
wichtsmodells aus Kapitel 3 betrachtet werden [YYR18].
Die Modellbildung aus Kapitel 3 soll in diesem Abschnitt bestimmten weiteren Restrik-
tionen unterliegen, die auf ein angepasstes Gleichgewichtsmodell führen. Dieses ange-
passte Gleichgewichtsmodell ermöglicht es, eine allgemeine Berechnungsvorschrift für
die Matrix A anzugeben. Ebenso weist es einige nützliche statistische Eigenschaften auf
[YYR18].

Definition 6.1. (Angepasstes Gleichgewichtsmodell)
Das Gleichgewichtsmodell aus Kapitel 3 wird um drei konkrete Annahmen erweitert.
1) Es wird vorausgesetzt, dass die Matrix D bekannt ist.
2) Das Modell ist azyklisch, i.e. die Knoten können ohne Beschränkung der Allgemein-
heit so angeordnet werden, dass die Matrix A eine untere Dreiecksmatrix ist.47

3) Der Absolutbetrag der Diagonaleinträge der Matrix A ist kleiner Eins und das Vor-
zeichen der Diagonaleinträge ist bekannt.

Mit diesem angepasstem Gleichgewichtsmodell kann nun im Folgenden eine konkrete
Berechnungsvorschrift für die Matrix A gefunden werden, die das Problem der Identifi-
zierbarkeit löst [YYR18].

6.1 Identifizierbarkeit im angepassten Modell

Der Ausgangspunkt der Überlegungen ist erneut die rekursive Identität der Varianz im
Gleichgewicht48

AΣAT + D = Σ. (6.1)

Da gemäß der Annahme im angepassten Gleichgewichtsmodell die Matrix D bekannt
ist, kann die rekursive Identität zur einfacheren Berechnung umgestellt werden

AΣAT = Σ−D. (6.2)

47A ist eine untere Dreiecksmatrix, falls ai,j = 0 für alle j > i ist [LM15].
48vgl. Gleichung 3.11
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Um zu einer konkreten Berechnungsvorschrift für die Matrix A zu gelangen, muss die
Gleichung 6.2 rekursiv gelöst werden [YYR18].
Ein Ansatz, der zur Lösung von Gleichung 6.2 genutzt werden kann, ist die Betrachtung
der führenden Hauptuntermatrizen49. Dieser Lösungsansatz ist motiviert durch [DFS11]
und wurde durch die Autoren des Papers [YYR18] auf das vorliegende Modell ange-
wandt.

Definition 6.2. Es sei Si die führende (i× i)-Hauptuntermatrix von Σ. Das heißt

Si =


σ1,1 σ1,2 · · · σ1,i

σ2,1 σ2,2 · · · σ2,i
...

...
. . .

...
σi,1 σi,2 · · · σi,i

 .

Äquivalent zu Si wird Bi als die führende (i× i)-Hauptuntermatrix von B = Σ−D und
Γi als führende (i× i)-Hauptuntermatrix von A definiert, i.e.

Bi =


σ1,1 − d1,1 σ1,2 · · · σ1,i

σ2,1 σ2,2 − d2,2 · · · σ2,i
...

...
. . .

...
σi,1 σi,2 · · · σi,i − di,i

 und Γi =


a1,1 0 · · · 0
a2,1 a2,2 · · · 0

...
...

. . .
...

ai,1 ai,2 · · · ai,i

 .

Des Weiteren sei si+1 der Vektor der ersten i Elemente der (i + 1)-ten Spalte von Σ
beziehungsweise B.50 Das heißt

si+1 = (σ1,i+1, σ2,i+1, · · · , σi,i+1)T .

Hierzu äquivalent lässt sich der Vektor γTi+1, als der Vektor mit den ersten i Elementen
der (i+ 1)-ten Reihe von Γ beziehungsweise A definieren, i.e.

γTi+1 = (ai+1,1, ai+1,2, · · · , ai+1,i)

[YYR18].

Mit den eingeführten Matrizen und Vektoren aus Definition 6.2 können nun ((i + 1) ×
(i + 1))-Blockmatrizen gebildet werden, die für die Herleitung der rekursiven Berech-
nungsvorschrift entscheidend sind.

Si+1 =

(
Si si+1

sTi+1 si+1,i+1

)
(6.3)

Bi+1 =

(
Bi si+1

sTi+1 bi+1,i+1

)
(6.4)

49engl. leading principal submatrices
50Die beiden Matrizen Σ und B unterscheiden sich nur in den Einträgen auf der Diagonalen.
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Γi+1 =

(
Γi 0
γTi+1 γi+1,i+1

)
(6.5)

Dabei gilt gemäß der Definition 6.2, dass

si,i = σi,i, bi,i = σi,i − di,i, γi,i = ai,i (6.6)

[YYR18].
Die Herleitung der Berechnungsvorschrift erfolgt nun induktiv. Sei daher zunächst i = 1.
Aus der leicht modifizierten rekursiven Identität51 ergibt sich für i = 1 die Matrixglei-
chung B2 = Γ2S2Γ

T
2 . Ausmultipliziert erhält man(

σ1,1 − d1,1 σ1,2

σ2,1 σ2,2 − d2,2

)
︸ ︷︷ ︸

=B2

=

(
a1,1 0
a2,1 a2,2

)
︸ ︷︷ ︸

=Γ2

(
σ1,1 σ1,2

σ2,1 σ2,2

)
︸ ︷︷ ︸

=S2

(
a1,1 a2,1

0 a2,2

)
︸ ︷︷ ︸

=ΓT
2

=

(
a2

1,1σ1,1 a1,1(a2,1σ1,1 + a2,2σ1,2)
a1,1(a2,1σ1,1 + a2,2σ1,2) a2

2,1σ1,1 + 2a2,1a2,2σ1,2 + a2
2,2σ2,2

)
︸ ︷︷ ︸

=Γ2S2ΓT
2

.

Der Vergleich der beiden Einträge oben links führt auf die Gleichung

σ1,1 − d1,1︸ ︷︷ ︸
b1,1

= a2
1,1σ1,1︸ ︷︷ ︸
γ21,1s1,1

.

Nach a1,1 umgestellt, ergibt sich

a1,1 = ±

√
σ1,1 − d1,1

σ1,1

. (6.7)

Mit (6.7) kann nun aus S1 und B1 die Matrix Γ1 beziehungsweise A1 berechnet werden.
Es sei nun angenommen, dass die Matrix Ai bekannt ist.52 Dann gilt für i + 1 erneut
mit der Gleichung 6.2, dass

Bi+1 = Γi+1Si+1Γ
T
i+1, (6.8)

(
Bi si+1

sTi+1 bi+1,i+1

)
=

(
Γi 0
γTi+1 γi+1,i+1

)(
Si si+1

sTi+1 si+1,i+1

)(
ΓT
i γi+1

0 γi+1,i+1

)
(6.9)

Die Blockmatrizen auf der rechten Seite von (6.9) lassen sich eintragsweise ausmultipli-
zieren. Es gilt, (

Γi 0
γTi+1 γi+1,i+1

)(
Si si+1

sTi+1 si+1,i+1

)(
ΓT
i γi+1

0 γi+1,i+1

)
51vgl. Gleichung 6.2
52Die Matrix Ai steht dabei für die Matrix, die aus den ersten i Zeilen und Spalten der Matrix A

gebildet wird. Nach Definition 6.2 ist diese äquivalent zur Matrix Γi.

38



6 Ein angepasstes Gleichgewichtsmodell

=

(
ΓiSi Γisi+1

γTi+1Si + γi+1,i+1s
T
i+1 γTi+1si+1 + γi+1,i+1si+1,i+1

)(
ΓT
i γi+1

0 γi+1,i+1

)

=

(
ΓiSiΓ

T
i ΓiSiγi+1 + Γisi+1γi+1,i+1

γTi+1SiΓ
T
i + γi+1,i+1s

T
i+1Γ

T
i γTi+1Siγi+1 + 2γi+1,i+1s

T
i+1γi+1 + γ2

i+1,i+1si+1,i+1

)
.

Insgesamt ergibt sich also,(
Bi si+1

sTi+1 bi+1,i+1

)
=

(
ΓiSiΓ

T
i ΓiSiγi+1 + Γisi+1γi+1,i+1

∗ γTi+1Siγi+1 + 2γi+1,i+1s
T
i+1γi+1 + γ2

i+1,i+1si+1,i+1

)
.

Bemerkung 6.3. Das Symbol * wird in der obigen Gleichung als Platzhalter für
γTi+1SiΓ

T
i + γi+1,i+1s

T
i+1Γ

T
i verwendet. Aufgrund der Symmetrie erhält man den Eintrag

*, indem der Eintrag oben rechts transponiert wird.

Die Einträge der beiden Blockmatrizen aus der vorherigen Berechnung können erneut
eintragsweise verglichen werden. Daraus ergibt sich

Bi = ΓiSiΓ
T
i , (6.10)

si+1 = ΓiSiγi+1 + Γisi+1γi+1,i+1, (6.11)

bi+1,i+1 = γTi+1Siγi+1 + 2γi+1,i+1s
T
i+1γi+1 + γ2

i+1,i+1si+1,i+1. (6.12)

Um eine konkrete Berechnungsvorschrift für die Matrix A anzugeben, müssen Glei-
chung 6.11 und Gleichung 6.12 nach γi+1,i+1 und γi+1 aufgelöst werden.53

Zunächst soll die Gleichung 6.11 nach dem Vektor γi+1 aufgelöst werden.

ΓiSiγi+1 + γi+1,i+1Γisi+1 = si+1 (6.13)

ΓiSiγi+1 = si+1 − γi+1,i+1Γisi+1 (6.14)

ΓiSiγi+1 = (Id− γi+1,i+1Γ)si+1 (6.15)

γi+1 = (ΓiSi)
−1(Id− γi+1,i+1Γi)si+1. (6.16)

Die Formel von γi+1 kann nun in Gleichung 6.12 eingesetzt werden, um nach γi+1,i+1 zu
lösen. Einsetzen und umstellen ergibt

γi+1,i+1 = ±

√
bi+1,i+1 − sTi+1(ΓiSiΓ

T
i )−1si+1

si+1,i+1 − sTi+1S
−1
i si+1

. (6.17)

Bemerkung 6.4. Die Berechnungsvorschriften für γi+1,i+1 und γi+1 in [YYR18] wei-
chen von den obigen Ausführungen ab. Ein Dimensionsvergleich der miteinander zu
multiplizierenden Vektoren und Matrizen ergab hier ein anderes Ergebnis.

53Die Gleichung 6.10 ist für die weitere Berechnung nicht relevant. Der Zusammenhang war bereits
durch die Annahme, dass die Matrix Ai bekannt ist, klar.
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Die Berechnungsvorschrift von γi+1,i+1 liefert wegen des Wurzelausdrucks zwei Lösungen
für γi+1,i+1. In den Modellannahmen aus Definition 6.1 wurde angenommen, dass das
Vorzeichen der Diagonaleinträge der Matrix A bekannt ist. Somit liefert (6.17) eine ein-
deutige Lösung. Würde die Annahme, dass die Diagonaleinträge der Matrix A bekannt
sind, fehlen, gäbe es 2p verschiedene Lösungen für A [YYR18].

Mit den beiden Formeln für γi+1,i+1 und γi+1 kann aus den beiden gegebenen Matrizen
Σ und D54 die eindeutige Matrix A schrittweise berechnet werden.

Bemerkung 6.5. Es kann sein, dass trotz einer positiv definiten Matrix Σ und ge-
gebenen Matrix D keine zulässige Matrix A berechnet werden kann. Sei beispielsweise
σi,i < di,i. Dann liefert (6.7) eine komplexe Lösung für a1,1, da die Varianz im Gleichge-
wicht kleiner ist als die Varianz des Fehlerterms in jedem Zeitschritt [YYR18].

6.2 Implementierung des Berechnungsalgorithmus

Die Berechnungsvorschrift beziehungsweise der Berechnungsalgorithmus aus Abschnitt 6.1
soll nun in R implementiert werden.
Bevor der eigentliche Algorithmus implementiert werden kann, muss äquivalent zu den
Beispielen aus Kapitel 5 die Funktion calculate.sigma definiert werden, die aus den
gegebenen Matrizen A und D die Matrix Σ berechnet.

1 ## Funktion um aus gegebenem A und D Sigma zu berechnen

2 calculate.sigma <- function(A,D){

3 Id <- diag(max(dim(A))*max(dim(A)))

4 vec.sigma <- solve(Id - (kronecker.prod(A,A))) %*% vec(D)

5 sigma <- invvec(vec.sigma)

6 }

Listing 6.1: R Code - Funktion zur Berechnung der Matrix Σ aus den beiden Matrizen
A und D

Es sei nun angenommen, dass die Matrix Σ bekannt ist.55 Bevor die eigentliche Berech-
nung startet, werden der Parameter i, der die schrittweise Berechnung ermöglicht, die
Matrix B und eine Nullmatrix A initialisiert. Die Nullmatrix A speichert die schrittweise
berechneten Einträge ab.

1 ## Initialisiere den Parameter i und die Nullmatrix A

2 i <- max(dim(Sigma))

3 B <- Sigma - D

4 A <- matrix(rep(0), nrow=i, ncol=i)

5
6 ## Berechnungsvorschrift , um aus Sigma und D, A rekursiv zu berechnen

7 A[1,1] <- sqrt((Sigma[1,1]-D[1,1])/Sigma[1,1])

8
9 for(j in 2:i){

10 S_i <- matrix(rep(0), nrow=(j-1), ncol=(j-1))

11 G_i <- matrix(rep(0), nrow=(j-1), ncol=(j-1))

12 s_ip1 <- matrix(rep(0), nrow=(j-1), ncol=1)

13 g_ip1 <- matrix(rep(0), nrow=(j-1), ncol=1)

14 for(k in 1:(j-1)){

15 s_ip1[k] <- Sigma[k,j]

16 for(l in 1:(j-1)){

17 S_i[k,l] <- Sigma[k,l]

54Die Matrix D ist nach den Modellannahmen aus Definition 6.1 bekannt.
55Um die Routine zu testen, könnte man mit beliebigen A und D, sowie der Funktion calculate.sigma

Σ berechnen.
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18 G_i[k,l] <- A[k,l]

19 }

20 }

21 A[j,j] <- sqrt((B[j,j]-t(s_ip1)%*%solve(G_i%*%S_i%*%t(G_i))%*%s_ip1)/(Sigma[j,j]-t(s_ip1)%*%solve(S_i)%*%s_ip1))

22
23 for(k in 1:(j-1)){

24 g_ip1[k] <- (solve(G_i%*%S_i)%*%(diag(j-1) - A[j,j]*G_i)%*%s_ip1)[k]

25 A[j,k] <- g_ip1[k]

26 }

27 }

Listing 6.2: R Code - Algorithmus zur Berechnung der Matrix A im angepassten
Gleichgewichtsmodell

In Zeile 7 startet der Algorithmus mit der Berechnung des Parameters a1,1.56 Anschlie-
ßend werden entsprechend der Definition 6.2 die Matrizen Si und Γi und die Vektoren
si+1 und γi+1 initialisiert. In Zeile 21 werden die Diagonaleinträge von A gemäß (6.17)
berechnet. In den Zeilen 23 bis 26 werden mit der Gleichung 6.16 die Einträge des Vektors
γi+1, i.e. die Einträge unterhalb der Hauptdiagonalen, berechnet. Nachdem der Algo-
rithmus terminiert ist, entspricht die initialisierte Nullmatrix A der gesuchten Matrix
A.
Mit dem implementierten Algorithmus kann das Problem der Identifizierbarkeit im an-
gepassten Gleichgewichtsmodell für beliebige Matrizen gelöst werden.

6.3 Statistische Eigenschaften des angepassten
Gleichgewichtsmodells

Das angepasste Gleichgewichtsmodell besitzt einige interessante Eigenschaften. In Ab-
schnitt 6.1 konnte die Frage der Identifizierbarkeit mit dem rekursiven Berechnungsalgo-
rithmus beantwortet werden. In diesem Abschnitt sollen zwei statistische Eigenschaften
des angepassten Gleichgewichtsmodells betrachtet werden. Zu Beginn wird gezeigt, dass
der Maximum-Likelihood-Schätzer, kurz MLE57, für die Matrix A konsistent und asymp-
totisch effizient ist. Im zweiten Teil von Abschnitt 6.3 soll ein Likelihood-Quotienten-Test
für die Existenz einer Kante definiert werden [YYR18].

Satz 6.6. (vgl. Theorem 3.1 in [YYR18])
Seien x1, · · · ,xn p-dimensionale, unabhängige Realisierungen der Verteilung

X|A ∼ N
(

0,
∞∑
i=0

AiD(AT )i︸ ︷︷ ︸
=Σ

)
. (6.18)

Dabei gilt, dass D bekannt und A eine untere Dreiecksmatrix ist. Das Vorzeichen der
Diagonaleinträge von A ist bekannt und die Diagonaleinträge sind kleiner Eins im Ab-
solutbetrag.58 Dann ist Â, der Maximum-Likelihood-Schätzer (MLE) von A, konsistent

56vgl. (6.7)
57engl. für maximum likelihood estimator
58Die Annahmen erfüllen damit die Voraussetzungen des angepassten Gleichgewichtsmodells aus Defi-

nition 6.1.
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und asymptotisch effizient59

√
n(â− a)→ N (0, I(a)−1). (6.19)

Dabei ist a die Vektorisierung der Einträge ungleich Null von A und I(a) ist die Fisher-
Informationsmatrix. Die Einträge der Fisher-Informationsmatrix sind definiert als

I(a)i,j = E

[(
∂

∂ai
logf(x|A)

)(
∂

∂aj
logf(x|A)

)]
. (6.20)

Zum Beweis des Satzes 6.6 wird folgender Satz benötigt.

Satz 6.7. (Cramér)
Seien X1, X2, · · · unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen mit der Dichte
f(x|θ0). θ0 ∈ Θ sei der wahre Parameterwert. Gegeben seien folgende fünf asympto-
tische Regularitätsbedingungen.
1) Der Parameterraum Θ ist eine offene Teilmenge von Rk.
2) Die zweiten partiellen Ableitungen der Dichte f(x|θ) bezüglich θ existieren und sind
stetig für alle x ∈ R. Weiter gilt, dass

∂2

∂θ∂θT

∫
R
f(x|θ)dx =

∫
R

∂2

∂θ∂θT
f(x|θ)dx.

3) Es existiert eine Funktion K(x), so dass Eθ0K(X) < ∞. Darüberhinaus ist jeder
Eintrag von ∂2

∂θ∂θT
logf(x|θ) im Absolutbetrag in der Umgebung von θ0 beschränkt durch

K(x).
4) Die Fisher-Informationsmatrix I(θ0) ist positiv definit.
5) Wenn f(x|θ) = f(x|θ0) fast sicher für alle x ∈ R, dann folgt θ = θ0.
Sind alle fünf obigen Bedingungen erfüllt, dann existiert eine Folge θ̂n von Lösungen
der Log-Likelihood-Gleichung, so dass

√
n(θ̂n − θ0)→ N (0, I(θ0)−1) (6.21)

für n→∞ [Fer96] und [CS11].

Beweis. Für den Beweis sei auf [Fer96, Seite 121ff.] verwiesen.

Beweis. (von Satz 6.6)
Ziel des Beweises ist es, zu zeigen, dass die Bedingungen aus Satz 6.7 erfüllt sind. Betrach-
tet werden zunächst die ersten partiellen Ableitungen. Diese können über den Ausdruck

∂σi,j
∂am,n

=
1

1− ai,iaj,j

[
(AΣ)i,n1[j=m,j≥n] + (AΣ)j,n1[i=m,i≥n]

+
i∑

k=1

j∑
l=1

ai,kaj,l
∂σk,l
∂am,n

1[(k,l)6=(i,j)]

]
59Ein Schätzer â ist asymptotisch effizient, wenn er in Verteilung gegen eine normalverteilte Zufallsva-

riable mit der inversen Fisher-Informationsmatrix als Varianz konvergiert [Rüs14].
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iterativ berechnet werden. Es ist klar, dass diese existieren und stetig sind. Das gleiche
gilt für die zweiten partiellen Ableitungen und damit ist (2) aus Satz 6.7 erfüllt [YYR18].
Definiere

Ψ(x, a) =
∂

∂a
logf(x|a), ein k Vektor, (6.22)

Ψ̇(x, a) =
∂2

∂a2
logf(x|a), eine k × k Matrix (6.23)

[YYR18]. Die Fisher-Informationsmatrix ist dann auch definiert als

I(a) = EΨ(X, a)Ψ(X, a)T (6.24)

[Fer96]. Die Komponenten der (k × k)-Matrix Ψ̇(x, a) haben die Form∑
i,j

ci,j(xxT )i,j (6.25)

mit den Konstanten ci,j [YYR18]. Es gilt, dass

E[|xxT |i,j] <∞ (6.26)

[LW10]. Daraus folgt, dass der Absolutbetrag der Komponenten von Ψ̇(x, a) endlich ist
[YYR18]. Um Eigenschaft (3) aus Satz 6.7 zu zeigen, wird die Funktion K(x) definiert
als,

K(x) =
∑
i,j

mi,j|xxT |i,j, (6.27)

wobei mi,j = max|ci,j|. Es gilt also, dass alle Einträge der (k × k)-Matrix Ψ̇(x, a) durch
K(x) beschränkt sind und E[K(x)] < ∞. Damit ist (3) aus Satz 6.7 erfüllt [YYR18].
Die anderen Eigenschaften aus Satz 6.7 ergeben sich aus der Identifizierbarkeit des ange-
passten Gleichgewichtsmodells und den Modellannahmen an die Matrix A aus Definition
6.1. Mit Satz 6.7 folgt also, dass der Maximum-Likelihood-Schätzer von A konsistent
und asymptotisch effizient ist. Damit ist der Satz 6.6 bewiesen [YYR18].

Neben Satz 6.6 kann im angepassten Gleichgewichtsmodell noch eine weitere statistische
Eigenschaft bewiesen werden. Der folgende Satz liefert einen Likelihood-Quotienten-Test
für die Existenz einer Kante und dessen Konvergenz.

Satz 6.8. (vgl. Korollar 3.2 in [YYR18])
Es sei A1 die Menge aller Matrizen A, die die Annahmen im angepassten Gleichge-
wichtsmodell erfüllen. An die Matrizen in A1 kann zudem die Bedingung gestellt werden,
dass einige Einträge gleich Null sind. Sei A0 ⊂ A1, wobei sich die Dimension der beiden
Mengen um den Wert c unterscheidet. Das bedeutet, an die Matrix A wird die Bedin-
gung gestellt, dass c zusätzliche Einträge gleich Null sein müssen. Dann konvergiert die
Likelihood-Quotienten-Teststatistik

λ = −2log

( sup
A∈A0

L(A|x)

sup
A∈A1

L(A|x)

)
(6.28)

gegen eine Chiquadratverteilung mit c Freiheitsgraden, i.e. χ2
c-Verteilung.
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Definition 6.9. (Chiquadratverteilung)
Die Gamma-Verteilung χ2

c := Γ1/2,c/2 (c ≥ 1) zu den Parametern 1
2
, c

2
mit der Dichte-

funktion

χ2
c(x) :=

x
c
2
−1

Γ( c
2
)2

c
2

exp(−x
2

), x > 0, (6.29)

heißt Chiquadratverteilung mit c Freiheitsgraden beziehungsweise χ2
c-Verteilung [Geo15].

Der Satz 6.8 kann mit folgendem Hilfssatz einfach gefolgert werden.

Satz 6.10. (Wilks)
Seien die Regularitätsbedingungen aus Satz 6.6 erfüllt und die wahre Matrix A erfüllt
die Nullhypothese, dass A ∈ A0. Dann konvergiert der Ausdruck aus (6.28) gegen eine
Chiquadratverteilung mit c Freiheitsgraden, wobei c wie in Satz 6.6 definiert ist.

Beweis. Für den Beweis sei auf [Fer96, Seite 145ff.] verwiesen.

Beweis. (von Satz 6.8)
Da die Regularitätsbedingungen aus Satz 6.7 erfüllt sind, kann die Konvergenz der
Likelihood-Quotienten-Teststatistik aus Satz 6.10 gefolgert werden.
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7 Simulationen im angepassten
Gleichgewichtsmodell

Der Ausgangspunkt dieses Kapitels ist das Ergebnis von Satz 6.6. Es konnte gezeigt wer-
den, dass der Maximum-Likelihood-Schätzer der Matrix A konsistent und asymptotisch
effizient ist. Des Weiteren lieferte Satz 6.6 die asymptotische Verteilung N (0, I(a)−1).
In diesem Kapitel soll die Güte der Approximation mit zwei verschiedenen Simulationen
getestet werden. Aufgrund der Komplexität der notwendigen Berechnungen wird in den
folgenden Ausführungen lediglich ein zweidimensionales Modell betrachtet. Die Matrix
A hat also drei Parameter

A =

(
a1,1 0
a2,1 a2,2

)
und a = (a1,1, a2,1, a2,2)T (7.1)

[YYR18].

Bemerkung 7.1. Die Methodik aus dem Paper [YYR18] bietet die Grundlage der fol-
genden beiden Abschnitte. Die Ergebnisse der hier vollzogenen Berechnungen und Simu-
lationen weichen jedoch von den Ergebnissen aus [YYR18] ab. Speziell in Abschnitt 7.2
konnten für kleine Werte von a1,1 bessere Simulationsergebnisse als in [YYR18] erzielt
werden.

7.1 Simulation der asymptotischen Varianz

Als erstes soll die Qualität der Approximation der asymptotischen Varianz untersucht
werden. Dafür wird zunächst die exakte inverse Fisher-Informationsmatrix I(a)−1 be-
stimmt, bevor eine empirische Varianz über die Optimierung der Log-Likelihood-Funktion
des Modells berechnet wird.
Als konkrete Berechnungsgrundlage seien in diesem Abschnitt die folgenden beiden Ma-
trizen

A =

(
0.9 0
0.7 0.8

)
und D =

(
1 0
0 1

)
(7.2)

gegeben.60 In dem vorliegenden zweidimensionalen Modell gilt für die Fisher-Informations-
matrix, dass

I(a) ∈ R3×3 und I(a)i,j = E

[(
∂

∂ai
logf(x|A)

)(
∂

∂aj
logf(x|A)

)]
. (7.3)

60vgl. [YYR18, Seite 455]
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7 Simulationen im angepassten Gleichgewichtsmodell

Anstatt die Fisher-Informationsmatrix mit der Vorschrift aus (7.3) zu berechnen, kann
auch die folgende Berechnungsvorschrift genutzt werden. Für die Fisher-Informations-
matrix der multivariaten Normalverteilung

N
(

0,
∞∑
i=0

AiD(AT )i)︸ ︷︷ ︸
Σ

)

gilt, dass

I(a)i,j =
1

2
Spur

(
Σ−1 ∂Σ

∂a(i)
Σ−1 ∂Σ

∂a(j)

)
(7.4)

[MP15]. Die Einträge der Matrix Σ können in Abhängigkeit der Parameter aus dem
Vektor a angegeben werden. Mit

A =

(
a1,1 0
a2,1 a2,2

)
und D =

(
1 0
0 1

)
gilt, dass

Σ =

 −1
a21,1−1

a1,1a2,1
a31,1a2,2−a21,1−a1,1a2,2+1

a1,1a2,1
a31,1a2,2−a21,1−a1,1a2,2+1

−a31,1a2,2−a1,1a22,1a2,2+a21,1−a22,1+a1,1a2,2−1

a31,1a
3
2,2−a31,1a2,2−a21,1a22,2−a1,1a32,2+a21,1+a1,1a2,2+a22,2−1

 . (7.5)

Mit (7.5) können nun ∂Σ
∂a1,1

, ∂Σ
∂a2,1

und ∂Σ
∂a2,2

aus der Gleichung 7.4 bestimmt werden, indem

die Einträge aus Σ nach dem jeweiligen Parameter abgeleitet werden. Beispielsweise gilt,
dass

∂Σ

∂a1,1

=

 2a1,1
(a21,1−1)2

−a2,1(2a31,1a2,2−a21,1−1)

(a31,1a2,2−a21,1−a1,1a2,2+1)2

−a2,1(2a31,1a2,2−a21,1−1)

(a31,1a2,2−a21,1−a1,1a2,2+1)2
2a22,1(a31,1a

2
2,2+a21,1a2,2−a1,1−a2,2

(a22,2−1)(a31,1a2,2−a21,1−a1,1a2,2+1)2

 . (7.6)

Die Berechnung der Matrizen ∂Σ
∂a1,1

, ∂Σ
∂a2,1

und ∂Σ
∂a2,2

kann ebenfalls in R implementiert

werden.
1 ## Ableitung von Sigma nach a_11

2 deriv.sigma.a_11 <- function(a_11,a_21,a_22){

3 d11.a_11 <- (2*a_11)/(((a_11^2)-1)^2)

4 d21.a_11 <- (-a_21*(2*a_22*a_11^3-a_11^2-1))/((a_22*a_11^3-a_11^2-a_22*a_11+1)^2)

5 d22.a_11 <- (2*a_21^2*(a_22^2*a_11^3+a_22*a_11^2-a_11-a_22))/((a_22^2-1)*((a_22*a_11^3-a_11^2-a_22*a_11+1)^2))

6 deriv.a_11 <- matrix(c(d11.a_11,d21.a_11,d21.a_11,d22.a_11), nrow=2)

7 }

8
9 ## Ableitung von Sigma nach a_21

10 deriv.sigma.a_21 <- function(a_11,a_21,a_22){

11 d11.a_21 <- 0

12 d21.a_21 <- (a_11)/((a_11^2-1)*(a_11*a_22-1))

13 d22.a_21 <- (-2*(a_11*a_22+1)*a_21)/((a_11^2-1)*(a_11*a_22^3-a_22^2-a_11*a_22+1))

14 deriv.a_21 <- matrix(c(d11.a_21,d21.a_21,d21.a_21,d22.a_21), nrow=2)

15 }

16
17 ## Ableitung von Sigma nach a_22

18 deriv.sigma.a_22 <- function(a_11,a_21,a_22){

19 d11.a_22 <- 0

20 d21.a_22 <- (-a_11^2*a_21)/((a_11^2-1)*((a_11*a_22-1)^2))

21 d22.a_22 <- (2*((a_11^2*a_21^2+a_11^4-a_11^2)*a_22^3+(a_11*a_21^2-2*a_11^3+2*a_11)*a_22^2+(-a_21^2+a_11^2-1)*a_22-a_11*

a_21^2))/((a_11^2-1)*((a_11*a_22^3-a_22^2-a_11*a_22+1)^2))

22 deriv.a_22 <- matrix(c(d11.a_22,d21.a_22,d21.a_22,d22.a_22), nrow=2)

23 }

Listing 7.1: R Code - Ableitung der Matrix Σ nach den drei Parametern der Matrix A
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7 Simulationen im angepassten Gleichgewichtsmodell

Mit dem Ausdruck aus Gleichung 7.4 und den Funktionen aus Listing 7.1 lässt sich
die inverse Fisher-Informationsmatrix für das konkrete Matrizenpaar (A,D) aus (7.2)
einfach in R berechnen.

1 ## Initialisiere die Matrizen A und D

2 A <- matrix(c(0.9, 0.7, 0, 0.8), nrow=2)

3 D <- diag(2)

4
5 ## Berechne Sigma und die Inverse von Sigma

6 Sigma <- calculate.sigma(A,D)

7 invSigma <- solve(Sigma)

8
9 ## Berechnung der Ableitungen von Sigma

10 Da11 <- deriv.sigma.a_11(0.9,0.7,0.8)

11 Da21 <- deriv.sigma.a_21(0.9,0.7,0.8)

12 Da22 <- deriv.sigma.a_22(0.9,0.7,0.8)

13
14 ## Berechnung der Eintraege der Fisher -Informationsmatrix

15 F11 <- 0.5*sum(diag(invSigma %*% Da11 %*% invSigma %*% Da11))

16 F12 <- 0.5*sum(diag(invSigma %*% Da11 %*% invSigma %*% Da21))

17 F13 <- 0.5*sum(diag(invSigma %*% Da11 %*% invSigma %*% Da22))

18 F21 <- 0.5*sum(diag(invSigma %*% Da21 %*% invSigma %*% Da11))

19 F22 <- 0.5*sum(diag(invSigma %*% Da21 %*% invSigma %*% Da21))

20 F23 <- 0.5*sum(diag(invSigma %*% Da21 %*% invSigma %*% Da22))

21 F31 <- 0.5*sum(diag(invSigma %*% Da22 %*% invSigma %*% Da11))

22 F32 <- 0.5*sum(diag(invSigma %*% Da22 %*% invSigma %*% Da21))

23 F33 <- 0.5*sum(diag(invSigma %*% Da22 %*% invSigma %*% Da22))

24
25 ## Berechne die inverse Fisher -Informationsmatrix

26 Fisher <- matrix(c(F11,F21,F31,F12,F22,F23,F13,F23,F33), nrow=3)

27 invFisher <- solve(Fisher)

Listing 7.2: R Code - Berechnung der inversen Fisher-Informationsmatrix

Als Ergebnis erhält man

I(a)−1 =

 0.022 −0.084 0.010
−0.084 2.695 −0.725
0.010 −0.725 0.219

 (7.7)

als die asymptotische Varianz des Maximum-Likelihood-Schätzers der Matrix A.61 Die
asymptotische Varianz soll über eine Simulation getestet werden. Die Likelihood-Funktion
im zweidimensionalen angepassten Gleichgewichtsmodell ist definiert als

L(Σ;x1, · · · , xn) = (2π)−n|det(Σ)|−
n
2 exp

(
−1

2

n∑
j=1

xTj Σ−1xj

)
(7.8)

[MP15]. Für die Log-Likelihood-Funktion gilt dann

l(Σ;x1, · · · , xn) = −n
2
ln(2π)− n

2
ln(det(Σ))− 1

2

n∑
j=1

xTj Σ−1xj. (7.9)

Ziel ist es, die Log-Likelihood-Funktion des Modells in R zu optimieren. Dafür werden n
Stichproben aus der zweidimensionalen Normalverteilung

N
(

0,
∞∑
i=0

AiD(AT )i)

)
= N (0,Σ) mit Σ =

(
5.263 11.842
11.842 46.784

)

61Die hier berechnete inverse Fisher-Informationsmatrix weicht von der aus [YYR18, Seite 455] ab.
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7 Simulationen im angepassten Gleichgewichtsmodell

erzeugt. Mit der Stichprobe wird anschließend die Log-Likelihood-Funktion aus Glei-
chung 7.9 mit dem BFGS-Verfahren62 optimiert.63 Die Optimierung wird mit 1000 ver-
schiedenen Stichproben der Größe n durchgeführt. Mit den daraus resultierenden Werten
für den Maximum-Likelihood-Schätzer Â kann eine empirische Varianz berechnet wer-
den. Das oben beschriebene Vorgehen zur Optimierung der Log-Likelihood-Funktion
kann in R implementiert werden.
Zu Beginn wird mit der bereits bekannten Funktion calculate.sigma die Matrix Σ
mit dem Matrizenpaar (A,D) aus (7.2) berechnet und die Log-Likelihood-Funktion in
Abhängigkeit von a = (a1,1, a2,1, a2,2)T definiert.

1 ## Berechnung der Matrix Sigma

2 A <- matrix(c(0.9, 0.7, 0, 0.8), nrow=2)

3 D <- diag(2)

4 Sigma <- calculate.sigma(A,D)

5
6 ## Log-Likelihood in Abhaengigkeit von a

7 log.likelihood <- function(a, sample){

8 n <- nrow(sample)

9 s11 <- (-1)/(a[1]^2-1)

10 s12 <- (a[1]*a[2])/(a[1]^3*a[3]-a[1]^2-a[1]*a[3]+1)

11 s21 <- (a[1]*a[2])/(a[1]^3*a[3]-a[1]^2-a[1]*a[3]+1)

12 s22 <- (-a[1]^3*a[3]-a[1]*a[2]^2*a[3]+a[1]^2-a[2]^2+a[1]*a[3]-1)/(a[1]^3*a[3]^3-a[1]^3*a[3]-a[1]^2*a[3]^2-a[1]*a[3]

^3+a[1]^2+a[1]*a[3]+a[3]^2-1)

13 sigma <- matrix(c(s11,s21,s12,s22), nrow=2)

14
15 logl <- ((-n)*log(2*pi) - (n/2)*log((a[1]^2*a[3]^2+a[2]^2-2*a[1]*a[3]+1)/(a[1]^4*a[3]^4-a[1]^4*a[3]^2-2*a[1]^3*a[3]

^3-a[1]^2*a[3]^4+2*a[1]^3*a[3]+2*a[1]^2*a[3]^2+2*a[1]*a[3]^3-a[1]^2-2*a[1]*a[3]-a[3]^2+1)) - 0.5 * sum(

mahalanobis(sample , c(0,0), sigma)))

16 return(-logl)

17 }

Listing 7.3: R Code - Definition der Log-Likelihood-Funktion in Abhängigkeit von a

Bemerkung 7.2. Das Ziel ist es, die Log-Likelihood-Funktion zu maximieren. Da die
Funktion optim() in R jedoch minimiert, wird in Zeile 16 von Listing 7.3 die negative
Log-Likelihood-Funktion ausgegeben.

Mit der Funktion log.likelihood aus Listing 7.3 kann nun zunächst für n = 1000 die
empirische Varianz von Â berechnet werden. Dafür wird die Log-Likelihood-Funktion
wie oben beschrieben für 1000 verschiedene Stichproben der Größe n = 1000 maximiert
und anschließend die empirische Varianz berechnet.

1 ## Stichprobengroesse n=1000

2 ahead.1000 <- matrix(rep(0), nrow=1000, ncol=3)

3 for(i in 1:1000){

4 ahead.1000[i,] <- optim(par=c(0.9,0.7,0.8), log.likelihood , sample=rmvnorm(1000, mean=rep(0, nrow(Sigma)), sigma =

Sigma), method="L-BFGS-B", lower=c(0.0001,-Inf ,0.0001), upper=c(0.9999,Inf ,0.9999))$par
5 }

6 Var.1000 <- var(ahead.1000)*(1000)

Listing 7.4: R Code - Berechnung der empirischen Varianz für n=1000

Bemerkung 7.3. In Zeile 4 von Listing 7.4 wird die L-BFGS-B Methode verwendet. Mit
dieser Methode können Schranken für die Parameter festgelegt werden. Das ist in diesem
Beispiel notwendig, da die Diagonaleinträge der Matrix A gemäß der Modellannahmen
zwischen Null und Eins liegen müssen.

62Das Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno-Verfahren, kurz BFGS-Verfahren, gehört zur Gruppe der
Quasi-Newton-Verfahren und wurde von Charles G. Broyden [Bro70], Roger Fletcher [Fle70], Donald
Goldfarb [Gol70] und David F. Shanno [Sha70] unabhängig voneinander entwickelt.

63Die Einträge der Matrix Σ können wie in Gleichung 7.5 in Abhängigkeit von a1,1, a2,1 und a2,2
ausgedrückt werden.
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7 Simulationen im angepassten Gleichgewichtsmodell

Als Ergebnis aus Listing 7.4 erhält man die Matrix

Var(Ân=1000) =

 0.024 −0.093 0.012
−0.093 2.665 −0.718
0.012 −0.718 0.218

 (7.10)

Äquivalent zu Listing 7.4 kann die empirische Varianz für die Stichprobengrößen n =
10000 und n = 100000 berechnet werden.

1 ## Stichprobengroesse n=10000

2 ahead.10000 <- matrix(rep(0), nrow=1000, ncol=3)

3 for(i in 1:1000){

4 ahead.10000[i,] <- optim(par=c(0.9,0.7,0.8), log.likelihood , sample=rmvnorm(10000, mean=rep(0, nrow(Sigma)), sigma =

Sigma), method="L-BFGS-B", lower=c(0.0001,-Inf ,0.0001), upper=c(0.9999,Inf ,0.9999))$par
5 }

6 Var.10000 <- var(ahead.10000)*(10000)

7
8 ## Stichprobengroesse n=100000

9 ahead.100000 <- matrix(rep(0), nrow=1000, ncol=3)

10 for(i in 1:1000){

11 ahead.100000[i,] <- optim(par=c(0.9,0.7,0.8), log.likelihood , sample=rmvnorm(100000, mean=rep(0, nrow(Sigma)), sigma

= Sigma), method="L-BFGS-B", lower=c(0.0001,-Inf ,0.0001), upper=c(0.9999,Inf ,0.9999))$par
12 }

13 Var.100000 <- var(ahead.100000)*(100000)

Listing 7.5: R Code - Berechnung der empirischen Varianz für n=10000 und n=100000

Listing 7.5 liefert, dass

Var(Ân=10000) =

 0.022 −0.080 0.008
−0.080 2.664 −0.716
0.008 −0.716 0.217

 (7.11)

und

Var(Ân=100000) =

 0.024 −0.088 0.010
−0.088 2.724 −0.734
0.010 −0.734 0.224

 . (7.12)

Ein Vergleich der Matrizen aus (7.10), (7.11) und (7.12) mit der Matrix aus (7.7) zeigt,
dass die Approximation der asymptotischen Varianz sehr gut ist. Durch die Simulation
werden die Ergebnisse der asymptotischen Theorie aus Abschnitt 6.3 bestätigt [YYR18].

7.2 Simulation der Überdeckung

In Abschnitt 7.1 konnte die asymptotische Theorie mit einer ersten Simulation bestätigt
werden. Neben der asymptotischen Varianz soll mit der Überdeckung64 der Konfiden-
zintervalle eine zweite Simulation durchgeführt werden. Dafür wird erneut das zweidi-
mensionale Modell aus (7.1) verwendet.
In jeder einzelnen Simulation werden die Parameter a1,1, a2,1 und a2,2 zufällig bestimmt.
Die beiden Diagonaleinträge a1,1 und a2,2 werden aufgrund der Modellnahmen aus einer
Gleichverteilung auf dem Intervall [0.1, 0.9] gezogen, der Parameter a2,1 aus einer Gleich-
verteilung auf dem Intervall [−0.9, 0.9]. Anschließend wird eine Stichprobe der Größe

64engl. coverage
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n aus der Gleichgewichtsverteilung N (0,
∑∞

i=0 AiD(AT )i) erzeugt. Aus der Stichpro-
be wird äquivalent zu der Vorgehensweise aus Abschnitt 7.1 der Maximum-Likelihood-
Schätzer der Matrix A berechnet. Das Ergebnis des Maximum-Likelihood-Schätzers kann
benutzt werden, um das 95%-Konfidenzintervall zu bestimmen. Das Konfidenzintervall
wird im Anschluss benutzt, um zu überprüfen, ob die wahren Parameter a1,1, a2,1 und a2,2

überdeckt werden. Die Optimierung samt der Berechnung des Konfidenzintervalls wird
für die gleiche Matrix A mit 1000 verschiedenen Stichproben wiederholt. Die Simulation
wird mit den drei Stichprobengrößen n = 100, n = 1000 und n = 10000 durchgeführt und
für jede Stichprobengröße werden zehn verschiedene Matrizen A initialisiert [YYR18].
Die oben beschriebene Simulation wird ebenfalls in R implementiert.

1 ## Definition der Loglikelihood -Funktion

2 log.likelihood <- function(a, sample){

3 n <- nrow(sample)

4 s11 <- (-1)/(a[1]^2-1)

5 s12 <- (a[1]*a[2])/(a[1]^3*a[3]-a[1]^2-a[1]*a[3]+1)

6 s21 <- (a[1]*a[2])/(a[1]^3*a[3]-a[1]^2-a[1]*a[3]+1)

7 s22 <- (-a[1]^3*a[3]-a[1]*a[2]^2*a[3]+a[1]^2-a[2]^2+a[1]*a[3]-1)/(a[1]^3*a[3]^3-a[1]^3*a[3]-a[1]^2*a[3]^2-a[1]*a[3]

^3+a[1]^2+a[1]*a[3]+a[3]^2-1)

8 sigma <- matrix(c(s11,s21,s12,s22), nrow=2)

9
10 logl <- ((-n)*log(2*pi) - (n/2)*log((a[1]^2*a[3]^2+a[2]^2-2*a[1]*a[3]+1)/(a[1]^4*a[3]^4-a[1]^4*a[3]^2-2*a[1]^3*a[3]

^3-a[1]^2*a[3]^4+2*a[1]^3*a[3]+2*a[1]^2*a[3]^2+2*a[1]*a[3]^3-a[1]^2-2*a[1]*a[3]-a[3]^2+1))

11 - 0.5 * sum(mahalanobis(sample , c(0,0), sigma)))

12 return(-logl)

13 }

14
15 ## Initalisere spaetere Ergebnismatrix fuer n=100

16 result.100 <- as.data.frame(matrix(rep(0), nrow=10, ncol=5))

17 names(result.100) <- c("n=100:a_11","n=100:Coverage", "n=100:Coverage:a_11", "n=100:Coverage:a_21", "n=100:Coverage:a_22")

18
19 ## Simulation fuer n=100

20 for(i in 1:max(dim(result.100))){

21 # Simuliere Vektor a

22 a_11 <- round(runif(n=1, min=0.1, max=0.9), digits = 2)

23 a_22 <- round(runif(n=1, min=0.1, max=0.9), digits = 2)

24 a_21 <- round(runif(n=1, min=-0.9, max=0.9), digits = 2)

25 result.100[i,1] <- a_11

26 # Berechne Sigma

27 A <- matrix(c(a_11,a_21,0,a_22), nrow=2)

28 D <- diag(2)

29 Sigma <- calculate.sigma(A,D)

30
31 coverage <- matrix(rep(0), nrow=1000, ncol=4)

32 for(j in 1:1000){

33 mle <- optim(par=c(a_11,a_21,a_22), log.likelihood , sample=rmvnorm(100, mean=rep(0, nrow(Sigma)), sigma = Sigma),

method="L-BFGS-B", lower=c(0.1,-0.9,0.1), upper=c(0.9,0.9,0.9), hessian=TRUE)

34 KI <- as.data.frame(matrix(rep(0), nrow=3, ncol=3))

35 KI[1,] <- mle$par
36 KI[2,] <- mle$par - 1.96 * sqrt(diag(solve(mle$hessian)))
37 KI[3,] <- mle$par + 1.96 * sqrt(diag(solve(mle$hessian)))
38 names(KI) <- c("a_11","a_21","a_22")

39 rownames(KI) <- c("ML","95 Prozent - untere Grenze","95 Prozent - obere Grenze")

40 if(a_11>KI[2,1] && a_11<KI[3,1]){coverage[j,1] <- 1}

41 if(a_21>KI[2,2] && a_21<KI[3,2]){coverage[j,2] <- 1}

42 if(a_22>KI[2,3] && a_22<KI[3,3]){coverage[j,3] <- 1}

43 if(coverage[j,1]==1 && coverage[j,2]==1 && coverage[j,3]==1){coverage[j,4] <- 1}

44 }

45 result.100[i,2] <- sum(coverage[,4])/1000

46 result.100[i,3] <- sum(coverage[,1])/1000

47 result.100[i,4] <- sum(coverage[,2])/1000

48 result.100[i,5] <- sum(coverage[,3])/1000

49 }

50
51 ## Initalisere spaetere Ergebnismatrix fuer n=1000

52 result.1000 <- as.data.frame(matrix(rep(0), nrow=10, ncol=5))

53 names(result.1000) <- c("n=1000:a_11","n=1000:Coverage", "n=1000:Coverage:a_11", "n=1000:Coverage:a_21", "n=1000:Coverage:a_

22")

54
55 ## Simulation fuer n=1000

56 for(i in 1:max(dim(result.1000))){

57 # Simuliere Vektor a

58 a_11 <- round(runif(n=1, min=0.1, max=0.9), digits = 2)

59 a_22 <- round(runif(n=1, min=0.1, max=0.9), digits = 2)

60 a_21 <- round(runif(n=1, min=-0.9, max=0.9), digits = 2)

61 result.1000[i,1] <- a_11

62 # Berechne Sigma

63 A <- matrix(c(a_11,a_21,0,a_22), nrow=2)

64 D <- diag(2)

65 Sigma <- calculate.sigma(A,D)
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66
67 coverage <- matrix(rep(0), nrow=1000, ncol=4)

68 for(j in 1:1000){

69 mle <- optim(par=c(a_11,a_21,a_22), log.likelihood , sample=rmvnorm(1000, mean=rep(0, nrow(Sigma)), sigma = Sigma),

method="L-BFGS-B", lower=c(0.1,-0.9,0.1), upper=c(0.9,0.9,0.9), hessian=TRUE)

70 KI <- as.data.frame(matrix(rep(0), nrow=3, ncol=3))

71 KI[1,] <- mle$par
72 KI[2,] <- mle$par - 1.96 * sqrt(diag(solve(mle$hessian)))
73 KI[3,] <- mle$par + 1.96 * sqrt(diag(solve(mle$hessian)))
74 names(KI) <- c("a_11","a_21","a_22")

75 rownames(KI) <- c("ML","95 Prozent - untere Grenze","95 Prozent - obere Grenze")

76 if(a_11>KI[2,1] && a_11<KI[3,1]){coverage[j,1] <- 1}

77 if(a_21>KI[2,2] && a_21<KI[3,2]){coverage[j,2] <- 1}

78 if(a_22>KI[2,3] && a_22<KI[3,3]){coverage[j,3] <- 1}

79 if(coverage[j,1]==1 && coverage[j,2]==1 && coverage[j,3]==1){coverage[j,4] <- 1}

80 }

81 result.1000[i,2] <- sum(coverage[,4])/1000

82 result.1000[i,3] <- sum(coverage[,1])/1000

83 result.1000[i,4] <- sum(coverage[,2])/1000

84 result.1000[i,5] <- sum(coverage[,3])/1000

85 }

86
87 ## Initalisere spaetere Ergebnismatrix fuer n=10000

88 result.10000 <- as.data.frame(matrix(rep(0), nrow=10, ncol=5))

89 names(result.10000) <- c("n=10000:a_11","n=10000:Coverage", "n=10000:Coverage:a_11", "n=10000:Coverage:a_21", "n=10000:Coverage

:a_22")

90
91 ## Simulation fuer n=10000

92 for(i in 1:max(dim(result.10000))){

93 # Simuliere Vektor a

94 a_11 <- round(runif(n=1, min=0.1, max=0.9), digits = 2)

95 a_22 <- round(runif(n=1, min=0.1, max=0.9), digits = 2)

96 a_21 <- round(runif(n=1, min=-0.9, max=0.9), digits = 2)

97 result.10000[i,1] <- a_11

98 # Berechne Sigma

99 A <- matrix(c(a_11,a_21,0,a_22), nrow=2)

100 D <- diag(2)

101 Sigma <- calculate.sigma(A,D)

102
103 coverage <- matrix(rep(0), nrow=1000, ncol=4)

104 for(j in 1:1000){

105 mle <- optim(par=c(a_11,a_21,a_22), log.likelihood , sample=rmvnorm(10000, mean=rep(0, nrow(Sigma)), sigma = Sigma

), method="L-BFGS-B", lower=c(0.1,-0.9,0.1), upper=c(0.9,0.9,0.9), hessian=TRUE)

106 KI <- as.data.frame(matrix(rep(0), nrow=3, ncol=3))

107 KI[1,] <- mle$par
108 KI[2,] <- mle$par - 1.96 * sqrt(diag(solve(mle$hessian)))
109 KI[3,] <- mle$par + 1.96 * sqrt(diag(solve(mle$hessian)))
110 names(KI) <- c("a_11","a_21","a_22")

111 rownames(KI) <- c("ML","95 Prozent - untere Grenze","95 Prozent - obere Grenze")

112 if(a_11>KI[2,1] && a_11<KI[3,1]){coverage[j,1] <- 1}

113 if(a_21>KI[2,2] && a_21<KI[3,2]){coverage[j,2] <- 1}

114 if(a_22>KI[2,3] && a_22<KI[3,3]){coverage[j,3] <- 1}

115 if(coverage[j,1]==1 && coverage[j,2]==1 && coverage[j,3]==1){coverage[j,4] <- 1}

116 }

117 result.10000[i,2] <- sum(coverage[,4])/1000

118 result.10000[i,3] <- sum(coverage[,1])/1000

119 result.10000[i,4] <- sum(coverage[,2])/1000

120 result.10000[i,5] <- sum(coverage[,3])/1000

121 }

122
123 ## Finales Ergebnis

124 result <- cbind(result.100, result.1000, result.10000)

Listing 7.6: R Code - Simulation der Überdeckung für die drei verschiedenen
Stichprobengrößen

Aus der Ergebnismatrix result können nun vier Abbildungen zur grafischen Auswertung
erstellt werden. Neben der Überdeckung aller drei Parameter wird auch die Überdeckung
der einzelnen Parameter betrachtet.

Bemerkung 7.4. In (7.5) erkennt man, dass alle Einträge der Matrix Σ von dem
Parameter a1,1 abhängen. Das heißt, der Parameter a1,1 hat den größten Einfluss auf
das Ergebnis. Aus diesem Grund ist in den folgenden Abbildungen auf der x-Achse der
Wert des Parameters a1,1 abgetragen [YYR18].

Die grafische Auswertung kann mit dem Paket ggplot2 in R einfach erstellt werden.
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7 Simulationen im angepassten Gleichgewichtsmodell

1 ## Plot joint coverage

2 ggplot(result , aes(x=‘n=100:a_11‘, y=‘n=100:Coverage ‘,color="N1"))+geom_point(shape=16, size=2)+ labs(x="a_11", y="

Coverage")+scale_x_continuous(breaks = seq(0,1, by=0.1))+ geom_point(aes(x=‘n=1000:a_11‘, y=‘n=1000:Coverage ‘,

color="N2"), shape=17, size=2)+geom_point(aes(x=‘n=10000:a_11‘, y=‘n=10000:Coverage ‘,color="N3"), shape=15, size=2

)+ylim(0.7,1)+xlim(0.1,0.9)+geom_hline(yintercept=0.95, linetype="dashed")+scale_color_manual("", values=c("N1"=

"red", "N2"="green", "N3"="blue"),labels=c("n=100","n=1000","n=10000"))+guides(color = guide_legend(override.aes =

list(shape=c(16,17,15))))

3
4 ## Plot Coverage a_11

5 ggplot(result , aes(x=‘n=100:a_11‘, y=‘n=100:Coverage:a_11‘,color="N1"))+geom_point(shape=16, size=2)+labs(x="a_11", y="

Coverage: a_11")+scale_x_continuous(breaks = seq(0,1, by=0.1))+geom_point(aes(x=‘n=1000:a_11‘, y=‘n=1000:Coverage:a_

11‘, color="N2"), shape=17, size=2)+geom_point(aes(x=‘n=10000:a_11‘, y=‘n=10000:Coverage:a_11‘,color="N3"), shape=15,

size=2)+ylim(0.7,1)+xlim(0.1,0.9)+geom_hline(yintercept=0.95, linetype="dashed")+scale_color_manual("", values=

c("N1"="red", "N2"="green", "N3"="blue"),labels=c("n=100","n=1000","n=10000"))+guides(color = guide_legend(override

.aes = list(shape=c(16,17,15))))

6
7 ## Plot Coverage a_21

8 ggplot(result , aes(x=‘n=100:a_11‘, y=‘n=100:Coverage:a_21‘,color="N1"))+geom_point(shape=16, size=2)+labs(x="a_11", y="

Coverage: a_21")+scale_x_continuous(breaks = seq(0,1, by=0.1))+geom_point(aes(x=‘n=1000:a_11‘, y=‘n=1000:Coverage:a_

21‘, color="N2"), shape=17, size=2)+geom_point(aes(x=‘n=10000:a_11‘, y=‘n=10000:Coverage:a_21‘,color="N3"), shape=15,

size=2)+ylim(0.7,1)+xlim(0.1,0.9)+geom_hline(yintercept=0.95, linetype="dashed")+scale_color_manual("", values=

c("N1"="red", "N2"="green", "N3"="blue"),labels=c("n=100","n=1000","n=10000"))+guides(color = guide_legend(override

.aes = list(shape=c(16,17,15))))

9
10 ## Plot Coverage a_22

11 ggplot(result , aes(x=‘n=100:a_11‘, y=‘n=100:Coverage:a_22‘,color="N1"))+geom_point(shape=16, size=2)+labs(x="a_11", y="

Coverage: a_22")+scale_x_continuous(breaks = seq(0,1, by=0.1))+geom_point(aes(x=‘n=1000:a_11‘, y=‘n=1000:Coverage:a_

22‘, color="N2"), shape=17, size=2)+geom_point(aes(x=‘n=10000:a_11‘, y=‘n=10000:Coverage:a_22‘,color="N3"), shape=15,

size=2)+ylim(0.7,1)+xlim(0.1,0.9)+geom_hline(yintercept=0.95, linetype="dashed")+scale_color_manual("", values=

c("N1"="red", "N2"="green", "N3"="blue"),labels=c("n=100","n=1000","n=10000"))+guides(color = guide_legend(override

.aes = list(shape=c(16,17,15))))

Listing 7.7: R Code - Erstellen der Abbildungen zur grafischen Auswertung der
Überdeckung

Listing 7.7 liefert die folgenden vier Abbildungen.

(a) Überdeckung aller drei Parameter. (b) Überdeckung des Parameters a1,1.

(c) Überdeckung des Parameters a2,1. (d) Überdeckung des Parameters a2,2.

Abbildung 7.1: Grafische Auswertung der Überdeckung der Parameter von A unter Ver-
wendung des 95%-Konfidenzintervalls aus der Verteilung des Maximum-
Likelihood-Schätzers. In Anlehnung an Figure 5 bis 8 aus [YYR18] er-
stellt.
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7 Simulationen im angepassten Gleichgewichtsmodell

Die Abbildung 7.1 zeigt, dass für größer werdende Werte von a1,1 sich die Ergebnisse
deutlich verbessern. Bei einem kleinen Wert von a1,1 kann es zu Problemen in dem Op-
timierungsalgorithmus kommen. Es kann passieren, dass für bestimmte Kombinationen
der Matrix A der Algorithmus abbricht. Wenn das der Fall ist, müssen neue Werte für
die Parameter a1,1, a2,1 und a2,2 initialisiert werden. Die Ergebnisse aus Abschnitt 7.2
bestätigen ebenfalls die asymptotische Theorie des Maximum-Likelihood-Schätzers.
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8 Likelihood-Quotienten-Test im
angepassten Gleichgewichtsmodell

In Satz 6.8 wurde gezeigt, dass die Likelihood-Quotienten-Teststatistik

λ = −2log

( sup
A∈A0

L(A|x)

sup
A∈A1

L(A|x)

)
(8.1)

gegen eine χ2
c-Verteilung konvergiert. Die Approximation des Likelihood-Quotienten-

Tests soll in diesem Kapitel mit einer Simulation getestet werden.
Für die folgende Simulation wird das dreidimensionale angepasste Gleichgewichtsmodell
mit der Matrix

A =

 0.6 0 0
−0.3 0.4 0

0 −0.5 0.8

 (8.2)

betrachtet.65 A0 unterliegt dabei der Bedingung, dass a3,3 = 0. A1 hat keine Restriktio-
nen für den Eintrag links unten [YYR18].
Die Vorgehensweise zur Simulation der Approximation des Likelihood-Quotienten-Tests
ist ähnlich zu der in Abschnitt 7.1. Zuerst werden die Log-Likelihood-Funktion für A0

und A1 initialisiert. Im Anschluss wird aus der Gleichgewichtsverteilung eine Stich-
probe der Größe 10000 erzeugt und der Maximum-Likelihood-Schätzer für beide Log-
Likelihood-Funktionen über die optim()-Funktion in R berechnet. Mit den Ergebnissen
kann anschließend die Teststatistik berechnet werden. Der Optimierungsprozess wird ins-
gesamt mit 1000 verschiedenen Stichproben durchgeführt, um eine empirische Verteilung
zu erhalten [YYR18].

1 ## Initialisiere Matrizen A und D und berechne Sigma

2 A <- matrix(c(0.6, -0.3, 0, 0, 0.4, -0.5, 0, 0, 0.8), nrow=3)

3 D <- diag(3)

4 Sigma <- calculate.sigma(A,D)

5
6 ## Initialisiere Log-Likelihood -Funktionen

7 log.likelihood.A0 <- function(a, sample0){

8 n <- nrow(sample0)

9 s0.11 <- (-1)/(a[1]^2-1)

10 s0.12 <- (a[1]*a[2])/(a[1]^3*a[3]-a[1]^2-a[1]*a[3]+1)

11 s0.13 <- (-a[1]^2*a[2]*a[4])/(a[1]^4*a[3]*a[5]-a[1]^3*a[3]-a[1]^3*a[5]-a[1]^2*a[3]*a[5]+a[1]^2+a[1]*a[3]+a[1]*a[5]-

1)

12 s0.22 <- (-a[1]^3*a[3]-a[1]*a[2]^2*a[3]+a[1]^2-a[2]^2+a[1]*a[3]-1)/(a[1]^3*a[3]^3-a[1]^3*a[3]-a[1]^2*a[3]^2-a[1]*a[

3]^3+a[1]^2+a[1]*a[3]+a[3]^2-1)

13 s0.23 <- ((a[1]^4*a[3]^2*a[4]*a[5]+a[1]^2*a[2]^2*a[3]^2*a[4]*a[5]-a[1]^3*a[3]^2*a[4]-a[1]^3*a[3]*a[4]*a[5]+a[1]*a[2

]^2*a[3]*a[4]*a[5]-a[1]^2*a[3]^2*a[4]*a[5]-a[1]*a[2]^2*a[4]+a[1]^2*a[3]*a[4]-a[2]^2*a[3]*a[4]+a[1]*a[3]^2*a[4

]+a[1]*a[3]*a[4]*a[5]-a[3]*a[4])/(a[1]^4*a[3]^4*a[5]^2-a[1]^4*a[3]^3*a[5]-a[1]^3*a[3]^4*a[5]-a[1]^4*a[3]^2*a[5

]^2-a[1]^3*a[3]^3*a[5]^2-a[1]^2*a[3]^4*a[5]^2+a[1]^3*a[3]^3+a[1]^4*a[3]*a[5]+2*a[1]^3*a[3]^2*a[5]+2*a[1]^2*a[

3]^3*a[5]+a[1]*a[3]^4*a[5]+a[1]^3*a[3]*a[5]^2+a[1]^2*a[3]^2*a[5]^2+a[1]*a[3]^3*a[5]^2-a[1]^3*a[3]-a[1]^2*a[3]

^2-a[1]*a[3]^3-a[1]^3*a[5]-2*a[1]^2*a[3]*a[5]-2*a[1]*a[3]^2*a[5]-a[3]^3*a[5]-a[1]*a[3]*a[5]^2+a[1]^2+a[1]*a[3

]+a[3]^2+a[1]*a[5]+a[3]*a[5]-1))

65vgl. [YYR18, Seite 457]
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8 Likelihood-Quotienten-Test im angepassten Gleichgewichtsmodell

14 s0.33 <- ((-a[1]^4*a[3]^4*a[5]^2-a[1]^4*a[3]^2*a[4]^2*a[5]^2-a[1]^2*a[2]^2*a[3]^2*a[4]^2*a[5]^2+a[1]^4*a[3]^3*a[5]+

a[1]^3*a[3]^4*a[5]-a[1]^4*a[3]*a[4]^2*a[5]-a[1]^2*a[2]^2*a[3]*a[4]^2*a[5]+a[1]^3*a[3]^2*a[4]^2*a[5]-a[1]*a[2]

^2*a[3]^2*a[4]^2*a[5]+a[1]^4*a[3]^2*a[5]^2+a[1]^3*a[3]^3*a[5]^2+a[1]^2*a[3]^4*a[5]^2+a[1]^3*a[3]*a[4]^2*a[5]^

2-a[1]*a[2]^2*a[3]*a[4]^2*a[5]^2+a[1]^2*a[3]^2*a[4]^2*a[5]^2-a[1]^3*a[3]^3+a[1]^3*a[3]*a[4]^2+a[1]*a[2]^2*a[3

]*a[4]^2-a[1]^4*a[3]*a[5]-2*a[1]^3*a[3]^2*a[5]-2*a[1]^2*a[3]^3*a[5]-a[1]*a[3]^4*a[5]+a[1]^3*a[4]^2*a[5]+a[1]*

a[2]^2*a[4]^2*a[5]+a[2]^2*a[3]*a[4]^2*a[5]-a[1]*a[3]^2*a[4]^2*a[5]-a[1]^3*a[3]*a[5]^2-a[1]^2*a[3]^2*a[5]^2-a[

1]*a[3]^3*a[5]^2-a[1]*a[3]*a[4]^2*a[5]^2+a[1]^3*a[3]+a[1]^2*a[3]^2+a[1]*a[3]^3-a[1]^2*a[4]^2+a[2]^2*a[4]^2-a[

1]*a[3]*a[4]^2+a[1]^3*a[5]+2*a[1]^2*a[3]*a[5]+2*a[1]*a[3]^2*a[5]+a[3]^3*a[5]-a[1]*a[4]^2*a[5]+a[3]*a[4]^2*a[5

]+a[1]*a[3]*a[5]^2-a[1]^2-a[1]*a[3]-a[3]^2+a[4]^2-a[1]*a[5]-a[3]*a[5]+1)/(a[1]^4*a[3]^4*a[5]^4-a[1]^4*a[3]^4*a

[5]^2-a[1]^4*a[3]^3*a[5]^3-a[1]^3*a[3]^4*a[5]^3-a[1]^4*a[3]^2*a[5]^4-a[1]^3*a[3]^3*a[5]^4-a[1]^2*a[3]^4*a[5]^

4+a[1]^4*a[3]^3*a[5]+a[1]^3*a[3]^4*a[5]+a[1]^4*a[3]^2*a[5]^2+2*a[1]^3*a[3]^3*a[5]^2+a[1]^2*a[3]^4*a[5]^2+a[1]

^4*a[3]*a[5]^3+2*a[1]^3*a[3]^2*a[5]^3+2*a[1]^2*a[3]^3*a[5]^3+a[1]*a[3]^4*a[5]^3+a[1]^3*a[3]*a[5]^4+a[1]^2*a[3

]^2*a[5]^4+a[1]*a[3]^3*a[5]^4-a[1]^3*a[3]^3-a[1]^4*a[3]*a[5]-2*a[1]^3*a[3]^2*a[5]-2*a[1]^2*a[3]^3*a[5]-a[1]*a

[3]^4*a[5]-2*a[1]^3*a[3]*a[5]^2-2*a[1]^2*a[3]^2*a[5]^2-2*a[1]*a[3]^3*a[5]^2-a[1]^3*a[5]^3-2*a[1]^2*a[3]*a[5]^

3-2*a[1]*a[3]^2*a[5]^3-a[3]^3*a[5]^3-a[1]*a[3]*a[5]^4+a[1]^3*a[3]+a[1]^2*a[3]^2+a[1]*a[3]^3+a[1]^3*a[5]+2*a[1

]^2*a[3]*a[5]+2*a[1]*a[3]^2*a[5]+a[3]^3*a[5]+a[1]^2*a[5]^2+2*a[1]*a[3]*a[5]^2+a[3]^2*a[5]^2+a[1]*a[5]^3+a[3]*

a[5]^3-a[1]^2-a[1]*a[3]-a[3]^2-a[1]*a[5]-a[3]*a[5]-a[5]^2+1))

15
16 sigma0 <- matrix(c(s0.11,s0.12,s0.13,s0.12,s0.22,s0.23,s0.13,s0.23,s0.33), nrow=3)

17
18 logl <- (((-n*3)/2)*log(2*pi) - (n/2)*log(det(sigma0)) - 0.5 * sum(mahalanobis(sample0, c(0,0,0), sigma0)))

19 return(-logl)

20 }

21
22 log.likelihood.A1 <- function(a, sample1){

23 n <- nrow(sample1)

24 s1.11 <- (-1)/(a[1]^2-1)

25 s1.12 <- (a[1]*a[2])/(a[1]^3*a[3]-a[1]^2-a[1]*a[3]+1)

26 s1.13 <- (a[1]^2*a[3]*a[4]-a[1]^2*a[2]*a[5]-a[1]*a[4])/(a[1]^4*a[3]*a[6]-a[1]^3*a[3]-a[1]^3*a[6]-a[1]^2*a[3]*a[6]+a

[1]^2+a[1]*a[3]+a[1]*a[6]-1)

27 s1.22 <- (-a[1]^3*a[3]-a[1]*a[2]^2*a[3]+a[1]^2-a[2]^2+a[1]*a[3]-1)/(a[1]^3*a[3]^3-a[1]^3*a[3]-a[1]^2*a[3]^2-a[1]*a[

3]^3+a[1]^2+a[1]*a[3]+a[3]^2-1)

28 s1.23 <- ((-a[1]^2*a[2]*a[3]^3*a[4]*a[6]+a[1]^4*a[3]^2*a[5]*a[6]+a[1]^2*a[2]^2*a[3]^2*a[5]*a[6]-a[1]^3*a[3]^2*a[5]+

a[1]^2*a[2]*a[3]*a[4]*a[6]-a[1]^3*a[3]*a[5]*a[6]+a[1]*a[2]^2*a[3]*a[5]*a[6]-a[1]^2*a[3]^2*a[5]*a[6]+a[2]*a[3]

^2*a[4]-a[1]*a[2]^2*a[5]+a[1]^2*a[3]*a[5]-a[2]^2*a[3]*a[5]+a[1]*a[3]^2*a[5]+a[1]*a[3]*a[5]*a[6]-a[2]*a[4]-a[3

]*a[5])/(a[1]^4*a[3]^4*a[6]^2-a[1]^4*a[3]^3*a[6]-a[1]^3*a[3]^4*a[6]-a[1]^4*a[3]^2*a[6]^2-a[1]^3*a[3]^3*a[6]^2-

a[1]^2*a[3]^4*a[6]^2+a[1]^3*a[3]^3+a[1]^4*a[3]*a[6]+2*a[1]^3*a[3]^2*a[6]+2*a[1]^2*a[3]^3*a[6]+a[1]*a[3]^4*a[6

]+a[1]^3*a[3]*a[6]^2+a[1]^2*a[3]^2*a[6]^2+a[1]*a[3]^3*a[6]^2-a[1]^3*a[3]-a[1]^2*a[3]^2-a[1]*a[3]^3-a[1]^3*a[6

]-2*a[1]^2*a[3]*a[6]-2*a[1]*a[3]^2*a[6]-a[3]^3*a[6]-a[1]*a[3]*a[6]^2+a[1]^2+a[1]*a[3]+a[3]^2+a[1]*a[6]+a[3]*a

[6]-1))

29 s1.33 <- ((-a[1]^4*a[3]^4*a[6]^2-a[1]^2*a[3]^4*a[4]^2*a[6]^2+2*a[1]^2*a[2]*a[3]^3*a[4]*a[5]*a[6]^2-a[1]^4*a[3]^2*a[

5]^2*a[6]^2-a[1]^2*a[2]^2*a[3]^2*a[5]^2*a[6]^2+a[1]^4*a[3]^3*a[6]+a[1]^3*a[3]^4*a[6]+a[1]^2*a[3]^3*a[4]^2*a[6

]-a[1]*a[3]^4*a[4]^2*a[6]+2*a[1]*a[2]*a[3]^3*a[4]*a[5]*a[6]-a[1]^4*a[3]*a[5]^2*a[6]-a[1]^2*a[2]^2*a[3]*a[5]^2

*a[6]+a[1]^3*a[3]^2*a[5]^2*a[6]-a[1]*a[2]^2*a[3]^2*a[5]^2*a[6]+a[1]^4*a[3]^2*a[6]^2+a[1]^3*a[3]^3*a[6]^2+a[1]

^2*a[3]^4*a[6]^2+a[1]^2*a[3]^2*a[4]^2*a[6]^2+a[1]*a[3]^3*a[4]^2*a[6]^2-2*a[1]^2*a[2]*a[3]*a[4]*a[5]*a[6]^2+a[

1]^3*a[3]*a[5]^2*a[6]^2-a[1]*a[2]^2*a[3]*a[5]^2*a[6]^2+a[1]^2*a[3]^2*a[5]^2*a[6]^2-a[1]^3*a[3]^3+a[1]*a[3]^3*

a[4]^2-2*a[1]*a[2]*a[3]^2*a[4]*a[5]+a[1]^3*a[3]*a[5]^2+a[1]*a[2]^2*a[3]*a[5]^2-a[1]^4*a[3]*a[6]-2*a[1]^3*a[3]

^2*a[6]-2*a[1]^2*a[3]^3*a[6]-a[1]*a[3]^4*a[6]-a[1]^2*a[3]*a[4]^2*a[6]+a[3]^3*a[4]^2*a[6]-2*a[1]*a[2]*a[3]*a[4

]*a[5]*a[6]-2*a[2]*a[3]^2*a[4]*a[5]*a[6]+a[1]^3*a[5]^2*a[6]+a[1]*a[2]^2*a[5]^2*a[6]+a[2]^2*a[3]*a[5]^2*a[6]-a

[1]*a[3]^2*a[5]^2*a[6]-a[1]^3*a[3]*a[6]^2-a[1]^2*a[3]^2*a[6]^2-a[1]*a[3]^3*a[6]^2-a[1]*a[3]*a[4]^2*a[6]^2-a[1

]*a[3]*a[5]^2*a[6]^2+a[1]^3*a[3]+a[1]^2*a[3]^2+a[1]*a[3]^3-a[1]*a[3]*a[4]^2-a[3]^2*a[4]^2+2*a[1]*a[2]*a[4]*a[

5]-a[1]^2*a[5]^2+a[2]^2*a[5]^2-a[1]*a[3]*a[5]^2+a[1]^3*a[6]+2*a[1]^2*a[3]*a[6]+2*a[1]*a[3]^2*a[6]+a[3]^3*a[6]

+a[1]*a[4]^2*a[6]-a[3]*a[4]^2*a[6]+2*a[2]*a[4]*a[5]*a[6]-a[1]*a[5]^2*a[6]+a[3]*a[5]^2*a[6]+a[1]*a[3]*a[6]^2-a

[1]^2-a[1]*a[3]-a[3]^2+a[4]^2+a[5]^2-a[1]*a[6]-a[3]*a[6]+1)/(a[1]^4*a[3]^4*a[6]^4-a[1]^4*a[3]^4*a[6]^2-a[1]^4*

a[3]^3*a[6]^3-a[1]^3*a[3]^4*a[6]^3-a[1]^4*a[3]^2*a[6]^4-a[1]^3*a[3]^3*a[6]^4-a[1]^2*a[3]^4*a[6]^4+a[1]^4*a[3]

^3*a[6]+a[1]^3*a[3]^4*a[6]+a[1]^4*a[3]^2*a[6]^2+2*a[1]^3*a[3]^3*a[6]^2+a[1]^2*a[3]^4*a[6]^2+a[1]^4*a[3]*a[6]^

3+2*a[1]^3*a[3]^2*a[6]^3+2*a[1]^2*a[3]^3*a[6]^3+a[1]*a[3]^4*a[6]^3+a[1]^3*a[3]*a[6]^4+a[1]^2*a[3]^2*a[6]^4+a[

1]*a[3]^3*a[6]^4-a[1]^3*a[3]^3-a[1]^4*a[3]*a[6]-2*a[1]^3*a[3]^2*a[6]-2*a[1]^2*a[3]^3*a[6]-a[1]*a[3]^4*a[6]-2*

a[1]^3*a[3]*a[6]^2-2*a[1]^2*a[3]^2*a[6]^2-2*a[1]*a[3]^3*a[6]^2-a[1]^3*a[6]^3-2*a[1]^2*a[3]*a[6]^3-2*a[1]*a[3]

^2*a[6]^3-a[3]^3*a[6]^3-a[1]*a[3]*a[6]^4+a[1]^3*a[3]+a[1]^2*a[3]^2+a[1]*a[3]^3+a[1]^3*a[6]+2*a[1]^2*a[3]*a[6]

+2*a[1]*a[3]^2*a[6]+a[3]^3*a[6]+a[1]^2*a[6]^2+2*a[1]*a[3]*a[6]^2+a[3]^2*a[6]^2+a[1]*a[6]^3+a[3]*a[6]^3-a[1]^2

-a[1]*a[3]-a[3]^2-a[1]*a[6]-a[3]*a[6]-a[6]^2+1))

30
31 sigma1 <- matrix(c(s1.11,s1.12,s1.13,s1.12,s1.22,s1.23,s1.13,s1.23,s1.33), nrow=3)

32
33 logl <- (((-n*3)/2)*log(2*pi) - (n/2)*log(det(sigma1)) - 0.5 * sum(mahalanobis(sample1, c(0,0,0), sigma1)))

34 return(-logl)

35 }

36
37 ## Berechnung der Teststatistik

38 ratio <- matrix(rep(0), nrow=1000, ncol=3)

39 for(i in 1:1000){

40 stich <- rmvnorm(10000, mean=rep(0, nrow(Sigma)), sigma = Sigma)

41 ratio[i,1] <- optim(par=c(0.6,-0.3,0.4,0,-0.5,0.8), log.likelihood.A1, sample=stich , method="L-BFGS-B", lower=c(0.1,

-Inf ,0.1,-Inf ,-Inf ,0.1), upper=c(0.9,Inf ,0.9,Inf ,Inf ,0.9))$value
42 ratio[i,2] <- optim(par=c(0.6,-0.3,0.4,-0.5,0.8), log.likelihood.A0, sample=stich , method="L-BFGS-B", lower=c(0.1,-

Inf ,0.1,-Inf ,0.1), upper=c(0.9,Inf ,0.9,Inf ,0.9))$value
43 ratio[i,3] <- -2*(ratio[i,1]-ratio[i,2])

44 }

45
46 likelihood.ratio <- as.data.frame(ratio)

Listing 8.1: R Code - Simulation zur Konvergenz des Likelihood-Quotienten-Tests

Mit dem Ergebnis aus Listing 8.1 kann die Konvergenz der Likelihood-Quotienten-
Teststatistik gegen eine χ2

1-Verteilung approximiert werden. Zur grafischen Auswertung
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8 Likelihood-Quotienten-Test im angepassten Gleichgewichtsmodell

werden die Dichte und die empirische Verteilungsfunktion der Teststatistik und der χ2
1-

Verteilung jeweils miteinander verglichen.

1 ## Plot: Dichten

2 ggplot(likelihood.ratio ,aes(x=V3))+geom_density(color="red",linetype="dashed",size=0.75)+ stat_function(fun=dchisq ,

args=list(df=1))+labs(x="Value",y="Density",size=0.75)+scale_color_manual(labels=c("Likelihood-Ratio","

Chiquadrat"))

3
4 ## Plot: Verteilungsfunktion

5 ggplot(data.frame(x=seq(0,15,0.1), df=1)) + geom_path(aes(x=x,y=pchisq(x, df=1), col="Chi"),size=0.75) +stat_ecdf(data

=likelihood.ratio , aes(V3, col="LR"), geom="line", linetype="dashed",size=0.75)+labs(x="Value",y="Empirical CDF"

)+scale_color_manual("", values=c("LR"="red", "Chi"="black"),labels=c("Chi^2","LR"))

Listing 8.2: R Code - Erstellen der Abbildungen zur grafischen Auswertung der
Konvergenz des Likelihood-Quotienten-Tests

Listing 8.2 liefert die folgenden beiden Abbildungen.

(a) Vergleich der Dichtefunktionen. (b) Vergleich der Verteilungsfunktionen.

Abbildung 8.1: Vergleich der Likelihood-Quotienten-Teststatistik aus Satz 6.8 mit einer
χ2

1-Verteilung. In Anlehnung an Figure 9 aus [YYR18] erstellt.

Mit der Abbildung 8.1 wird das Ergebnis aus Satz 6.8 für das betrachtete Beispiel
bestätigt. Die oben durchgeführte Simulation zeigt, dass die Likelihood-Quotienten-
Teststatistik in dem vorliegenden Beispiel sehr gut durch eine Chiquadrat-Verteilung
mit einem Freiheitsgrad approximiert werden kann [YYR18].

56



9 Fazit und Diskussion

Der erste Teil der vorangegangen Ausarbeitung hat gezeigt, dass das eingeführte zeitdis-
krete Gleichgewichtsmodell die Identifizierbarkeit von Parametern in Zeitreihenmodellen
unter bestimmten Voraussetzungen ermöglicht. Die Frage der Identifizierbarkeit konnte
in zwei konkreten Beispielen algebraisch und numerisch gelöst werden. Mit dem (allge-
meinen) Gleichgewichtsmodell aus Kapitel 3 kann die Frage der Identifizierbarkeit jedoch
nicht für ein beliebiges Beispiel beantwortet werden. Aus diesem Grund wurde im zweiten
Teil der Arbeit das angepasste Gleichgewichtsmodell eingeführt. Die Modellannahmen
ermöglichten es, eine allgemeine Berechnungsvorschrift für die Parameter der Matrix
A und somit die Identifizierbarkeit anzugeben. Neben der Berechnungsvorschrift konn-
te zudem gezeigt werden, dass der Maximum-Likelihood-Schätzer und der Likelihood-
Quotienten-Test für eine zusätzliche Kante (asymptotisch) in Verteilung konvergieren.
Die asymptotische Theorie konnte mit simulierten Daten getestet und bestätigt werden.
Speziell der Likelihood-Quotienten-Test bietet einen interessanten Ansatz, um Kanten
innerhalb der Modellstruktur zu identifizieren.
Bei der Bewertung des zeitdiskreten Gleichgewichtsmodells muss beachtet werden, dass
die hier durchgeführten Simulationen mehreren Modellannahmen unterlagen. So war
unter anderem die Matrix D und die azyklische Struktur des Modells a priori bekannt.
Bei einem Test mit nicht-simulierten Daten können diese Annahmen nicht zwingend
getroffen werden.
Die Autoren in [YYR18] haben das Gleichgewichtsmodell mit einem synthetisch er-
zeugten Datensatz getestet.66 Auf die Testergebnisse soll in dieser Arbeit nicht näher
eingegangen werden. Es sei daher auf [YYR18, Kapitel 5] verwiesen.
Die in dieser Arbeit vorgestellten Konzepte bilden also eine erste Grundlage zur Identifi-
zierung von Parametern aus Zeitreihenmodellen. Die Suche nach allgemeineren und hin-
reichenden Bedingungen für Identifizierbarkeit bedarf weiterer Forschung. So könnte das
hier vorgestellte zeitdiskrete Gleichgewichtsmodell mit verschiedenen Ansätzen ergänzt
und verbessert werden. William Chad Young, Ka Yee Yeung und Adrian E. Raftery
führen in [YYR18, Kapitel 6] erste Ideen zur weiteren Verbesserung des Modells auf.

66Der Datensatz wurde mit der Software GeneNetWeaver erzeugt.
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