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Kapitel 1

Einleitung

In der nachfolgenden Arbeit geht es um die Erstellung eines Dynamischen Modells zur
Vorhersage von Intradayaktienkursen und um die Beschreibung des theoretischen Ansat-
zes hierfür. Es werden die benötigten Grundlagen hergeleitet und im Anschluß wird das
entwickelte Modell in S-Plus umgesetzt. Dabei werden auch die Grenzen der Modellierung
sowie Probleme bei der Umsetzung diskutiert.

Für diese Zwecke läßt sich der vielfältig gebrauchte Begriff Modell wie folgt definieren:

model: A schematic description of a system, theory, or phenomenon that ac-
counts for its known or inferred properties and may be used for further study
of its characteristics. (American Heritage Dictionary)

bzw.

Modell: Vereinfachende Nachbildung wesentlicher Strukturen und Funktionen
komplizierter und komplexer Gebilde der Wirklichkeit, um eine bestimmte
Aufgabe zu lösen, deren Bewältigung am Original unmöglich oder unzweckm
aßig ist. (Großes Fremdwörterbuch (Bibliogr. Institut Leipzig 1980))

Bei der Modellierung von Problemen mathematischer und immer öfter auch wirtschaft-
licher Art kann man im wesentlichen zwei Modelle unterscheiden, das statische und das
dynamische Modell. Bei statischen Modellen nimmt man an, dass sich die Daten nicht mit
Fortschreiten der Zeit ändern. Dynamische Modelle erlauben im Vergleich zu statischen
Modellen eine zeitliche Modellierung. Mit Hilfe dynamischer Modellen erfolgt die Nach-
bildung von Prozessen oder zeitlichen Abläufen und zeitliche Informationen bezüglich des
beobachteten Prozesses gehen in das Modell ein. Diesen Vorgang bezeichnet man als up-
dating.

Statische Modelle sind leichter zu handhaben. Updaten ist nicht nötig und deshalb ist
die praktische Umsetzung des Modelles einfacher.
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KAPITEL 1. EINLEITUNG 2

Im zweiten Kapitel wird zunächst das grundlegende Dynamische Lineare Modell (DLM)
eingeführt. Da für die Modellierung der Intraday Aktienkurse ein Regressions DLM ver-
wendet wird, wird auf dieses noch gesondert eingegangen. Es werden hierfür Kalman
Filter und Kalman Smoother hergeleitet und Rekursionsgleichungen für die Ein-Schritt-
Vorhersagen angegeben. Des weiteren wird auf die Modellierung der Saisonalität einge-
gangen. Da im vierten Kapitel mehrere Modelle eingeführt werden, ist es außerdem nötig,
eine Möglichkeit für den Vergleich dieser Modelle zu finden. Dieser bietet sich in der
Einführung von mehreren Maßen, die die Vorhersagegüte der Modelle darstellen.

In Kapitel drei werden die für die Modellierung zur Verfügung stehenden Daten behandelt.
Es werden die Angaben der Trade und Quote Database erklärt. Die auch hier auftretende
Saisonalität wird aufgezeigt und später für die Modellbildung genutzt. Bisher noch unbe-
kannte Modellteile werden durch einen Maximum Likelihood Schätzer geschätzt. Außer-
dem wird für die Programmierung der Modelle eine Anfangsinformation benötigt. Durch
Anwendung einer Linearen Regression werden diese mit Hilfe von Daten aus der Vergan-
genheit geschätzt.

Im vierten Kapitel werden mehrere Modelle definiert und implementiert. Zunächst geht
es dabei um die Modellierung des Logreturns, aber da sich herausstellt, dass die Vor-
hersagen hierfür nicht gut sind, wird im weiteren auf eine Transformation des Logreturn
zurückgegriffen. Der Zielvektor wird anfangs durch einen zeitabhängigen AR(2)-Prozeß
modelliert. Später wird dem bis zu diesem Zeitpunkt besten Modell noch eine weitere
Kovariable hinzugefügt. Der Ausgangspunkt für die hier definierten Modelle ist die Ver-
mutung, dass die Volatilität der Logreturns von der Anzahl der gehandelten Aktien, den
Zwischenhandelszeiten oder den Bid-Offer-Spreads abhängt, was jeweils in einem extra
Modell getestet wird. Bei diesen Variablen tritt, wie bereits erwähnt, saisonales Verhal-
ten auf, das dann die Entwicklung der Vorhersagen beeinflußt. Zum Vergleich wird auch
jeweils ein Modell mit konstanter Kovarianzmatrix Vt implementiert. Es wird sich zeigen,
dass dieses schlechter ist, als die übrigen Modelle mit zeitabhängigen Kovarianzmatri-
zen. Zu jedem Modell werden Plots abgebildet, die unter den implementierten Modellen
eindeutig ein optimales Modell festellen lassen. Dieses wird im Anschluß noch um eine
Kovariable erweitert und in Kapitel sechs für die Schätzung von Out of Sample Vorher-
sagen genutzt. Die Implementierung der Modelle erfolgt in S-Plus und insbesondere mit
Hilfe des SsfPacks und den darin enthaltenen Funktionen. Im letzten Kapitel befindet sich
eine Zusammenfassung der Ergebnisse.

Die Anwendung der genutzten Funktionen des SsfPacks wird in Appendix A erläutert. Es
wird insbesondere die für S-Plus benötigte Notation eingeführt und auf das Regressions
DLM angewendet. Außerdem werden die für den Funktionsaufruf notwendigen Kompo-
nenten besprochen. Die Programmcodes zu zwei der zehn implementierten Modelle finden
sich in Appendix B. Des weiteren folgen noch einige Grundlagen zur multivariaten Nor-
malverteilung, zu autoregressiven Prozessen und zur Interpolation im Appendix C.



Kapitel 2

Grundlagen und
Zustandsraummodelle

2.1 Dynamische Modelle

In diesem Kapitel soll für eine Reihe von Beobachtungen entlang einer Zeitachse ein Modell
vorgestellt werden. Dies geschieht in Anlehnung an die Bücher von Durbin und Koopman
(2001) sowie West und Harrison (1997). Beim Dynamischen oder State Space Modell
werden Beobachtungen als von verschiedenen Komponenten (Trend, Saisonalität, Regres-
sionselement und Störterme) erzeugt angesehen.

Die Idee für ein grundlegendes strukturiertes Zeitreihenmodell ist folgender additive An-
satz:

Yt = µt + γt + ǫt für t = 1, . . . , T (2.1)

Dabei beschreibt Yt die Beobachtung zum Zeitpunkt t, µt verdeutlicht den Trend, der sich
nur langsam verändert und γt ist eine periodische Komponente, die man als Saisonalität
bezeichnet. ǫt ist ein Störterm der nicht genauer bestimmt werden kann, wobei die einzel-
nen ǫt allerdings unabhängige und identisch verteilte Zufallsvariablen sind.

Multiplikative Ansätze Yt = µtγtǫt können für Yt > 0 leicht durch Anwendung des Loga-
rithmus in ein additives Modell überführt werden:

ln(Yt) = ln(µtγtǫt) = ln(µt) + ln(γt) + ln(ǫt) (2.2)

Der Vorgang des Updatens wird jetzt mit Hilfe eines einfachen Beispiels erläutert.

Y = Xθ + ǫ, (2.3)

3
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mit Y = (Y1, . . . , YT )T , θ= (θ1, . . . , θp)
T , X ∈ R

T×p und ǫ= (ǫ1, . . . , ǫT )T . Yt ist eine
Zielgröße, θ∈ Rp ein unbekannter Parameter und ǫt ein zufälliger Fehler. Es werden alle
Vermutungen des Beobachters über den Parameter θ durch eine Wahrscheinlichkeitsver-
teilung F (θ) ausgedrückt. Man erhält für jeden möglichen Wert von θ ein Modell M. Ein
dynamisches Modell M enthält verschiedene Modelle M mit einer die Unsicherheit aus-
drückenden a priori Verteilung F(M), (M∈ M). Die a priori Wahrscheinlichkeit enthält
alle zum Startzeitpunkt bekannten Tatsachen und alle Annahmen über die Verteilungen
in M. Um eine Schätzung für zukünftige Werte der Zielgröße zu bekommen, erzeugt jedes
Modell M eine bedingte Vorhersage F(Y|M).

Die Vorhersage von M ist definiert als die Randverteilung F (Y ) =
∫

M∈M F (Y |M)dF (M).
Nachdem Y beobachtet wurde, kann man die a posteriori Wahrscheinlichkeit f(M | Y )
betrachten.

Diese a posteriori Wahrscheinlichkeit kann unter Zuhilfenahme der Gleichungen von Bayes
statistisch bestimmt werden.

Für die gemeinsame Verteilung gilt:

f(Y,M) = f(Y |M)f(M)

Wenn Y ∗ beobachtet wird, so folgt für die a posterori Wahrscheinlichkeit des Modells M:

f(M |Y ∗) =
f(M)f(Y ∗|M)

F (Y ∗)
, (M ∈ M),

Da der Nenner in obiger Gleichung unabhängig von M ist, gilt:

f(M |Y ∗) ∝ f(Y ∗|M)f(M)

bzw.

a Posteriori Wahrscheinlichkeit ∝ Likelihood ∗ a Priori Wahrscheinlichkeit

Der Likelihood kann als die Wahrscheinlichkeit dafür betrachtet werden, dass Y ∗ bei ge-
gebenem M eintritt.

2.2 Allgemeine Dynamische Lineare Modelle (DLM)

Die Entwicklung einer Zeitreihe wird beschrieben durch eine unbeobachtbare (latente) Se-
rie von Vektoren θ1, . . . ,θT , mit der eine Reihe von Beobachtungen Y1, . . . ,YT in Verbin-
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dung gebracht wird. Die Beziehung der θt’s zu den Yt’s wird durch das State Space Modell
beschrieben. Die relevanten Werte von θt sollen aus der Beobachtung von Y geschätzt
werden. Für die einzelnen Komponenten können separate Modelle entwickelt werden, die
man dann zu einem einzigen Modell zusammenfassen kann. Dazu folgt später noch das
Überlagerungsprinzip. Die einzelnen Beobachtungen sowie die θt’s können sowohl ein- als
auch mehrdimensional sein. Für die Modelldefinition benötigt man die multivariate Nor-
malverteilung. Zu dieser finden sich im Appendix C.0.7 weitere Einzelheiten.

Die multivariate Normalverteilung ist gegeben durch:

f(x) =
1

(2π)
n

2

√

det(Σ)
exp(−1

2
(x − µ)T Σ−1(x − µ)),

wobei x die Realisierung eines Zufallsvektors X der Dimension n ist. Wir schreiben:
X ∼ Nn(µ,Σ).

Im folgenden wird jedes Dynamische Modell durch ein Quadrupel {Ft, Gt, Vt,Wt} und
den daraus folgenden Gleichungen definiert. Die Notation wurde hierbei im wesentlichen
von West und Harrison (1997) übernommen.

Beobachtungsgleichung : Yt = F T
t θt + νt, νt ∼ Nr(0, Vt)

Systemgleichung : θt = Gtθt−1 + ωt, ωt∼Nn(0,Wt)

(2.4)

Anfangsinformation : (θ0|D0) ∼ Nn(a0, P0), t = 1, . . . , T

wobei die Fehlerfolgen νt und ωt in sich und untereinander unabhängig sind. Ausserdem
sind sie unabhängig von (θ0 | D0). Die Werte der Kovarianzmatrizen Vt und Wt können
unbekannt sein, die reelle Matrix Ft ist bekannt oder enthält zu schätzende Parameter,
der Zustandsvektor θt ist unbekannt. P0 und a0 sind die Anfangsinformationen, die die
vermutete Verteilung von θ0 gegeben D0 wiederspiegeln. D0 ist die bereits zum Zeitpunkt
0 bekannte Information.

Wenn nun Y1,Y2, . . . die Fortsetzung einer weiter in die Vergangenheit zurückreichen-
den Serie ist, so enthält die Anfangsinformation alle Informationen der Vergangenheit. θ0

kann man dann als den letzten Zustandsvektor der historischen Reihe betrachten.

Modell (2.4) beschreibt die Abhängigkeit von Yt zum Parametervektor θt zur Zeit t.

Um nun das grundlegende dynamische Modell betrachten zu können, müssen zuerst die
einzelnen Bestandteile genauer erläutert und definiert werden.
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Yt sind die beobachtbaren Werte der Zeitreihe zum Zeitpkt. t (t=1,2,...),
Zielvektor, Response
θt ist der Zustandsvektor zum Zeitpunkt t
Ft ist eine Beobachtungsmatrix mit bekannten Werten von unabhängigen Variablen
Gt ist die bekannte Systemmatrix
νt ist der Fehlerterm in der Beobachtungsgleichung (observational error)
ωt ist der Fehlerterm in der Systemgleichung (evolution error)
Vt ist die bekannte Folge der Kovarianzmatrizen in der Vert. des Fehlertermes νt

Wt ist die bekannte Folge der Kovarianzmatrizen in der Vert. des Fehlertermes ωt

mit den folgenden Dimensionen:

Yt: r × 1
Ft: r × n

θt: n× 1
νt: r × 1
Vt: r × r

Gt: n× n

ωt: n× 1
Wt: n× n

Wenn r=1 gilt, dann bezeichnet man das Modell als univariat, da die Beobachtungen in
diesem Fall skalar sind.

Offensichtlich gilt:

(Yt | θt) ∼ Nr(F
T
t θt, Vt), t = 1, . . . , T (2.5)

(θt | θt−1) ∼ Nn(Gtθt−1,Wt), t = 1, . . . , T (2.6)

wobei zu beachten ist, dass die Verteilungen zum Zeitpunkt t auch implizit bedingt sind
auf die zum Zeitpunkt t-1 bekannten Informationen Dt−1, was einzig wegen der einfache-
ren Notation nicht extra angegeben wird.

Es ist bezeichnend für diese Modelle, dass zu jeder Zeit die bekannte Information über
das System repräsentiert wird durch die a posteriori Wahrscheinlichkeit des aktuellen Zu-
standsvektors.

Genauere Angaben zu den Bestandteilen des Modells finden sich in West und Harri-
son (1997). Um ein Modell aufstellen zu können, ist es wichtig, sämtliche zum Zeitpunkt
Null bekannten und für die Vorhersage wichtigen Informationen zu sammeln. Diese An-
fangsinformation bezeichnet man mit D0. Gewinnt man im Zeitpunkt t > 0 zusätzliche
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Erkenntnisse It, so werden diese im weiteren Ablauf verwendet. Die Information zum Zeit-
punkt t ist also definiert durch Dt = {It, Dt−1}. Bei Beobachtung von Yt zum Zeitpunkt
t läßt sich schreiben: Dt = {Yt, Dt−1}. In dieser Notation wird davon ausgegangen, dass
in D0 auch die zukünftigen Werte von Vt und Wt enthalten sind, die beiden Kovarianzma-
trizen werden also für alle t als bekannt angenommen. Dies ist aber keine Voraussetzung
und dient nur der einfacheren Schreibweise.Außerdem ist hier das Modell nicht offen für
externe Informationen. Expertenmeinungen können zum Beispiel bei dieser Notation nicht
in das Modell einfließen, sofern sie nicht bereits in den obigen Bestandteilen enthalten ist.

Nun soll die zukünftige Entwicklung der Zeitreihe durch eine Wahrscheinlichkeitsvertei-
lung für Yt,Yt+1, . . . bedingt auf die historische Information Dt−1 vorhergesagt werden.
Zum Zeitpunkt t ist die vergangene Information Dt−1 durch eine a priori Verteilung für
zukünftige Modellparameter zusammengefasst. Bei der Einschritt-Vorhersage sind die Ver-
mutungen und alle Informationen über Yt enthalten in der a priori Dichte f(Yt | θt, Dt−1).
Erwähnenswert ist außerdem, dass für das State Space Modell die Markov-Eigenschaft gilt,
d. h. die zukünftige Entwicklung ist nur von der Gegenwart und nicht von der Vergan-
genheit abhängig:

P (Xn+1 = j | X0 = i0, X1 = i1, . . . , Xn−1 = in−1, Xn = i) = P (Xn+1 = j | Xn = i) (2.7)

Das wohl einfachste State Space Modell ist das Lokale Level Modell wie es bei Durbin
und Koopman (2001) definiert wird.

Beispiel 2.1 Lokales Level Modell (local level model)
Das Lokale Level Modell nimmt an, dass eine Serie von Beobachtungen Yt nur von Trend
θt und einem normalverteilten Fehler ǫt mit konstanter Varianz σ2

ǫ abhängig ist, d. h.

Yt = θt + ǫt, ǫt ∼ N(0, σ2
ǫ ) (2.8)

Man nimmt nun als Modell für den Trend θt eine Irrfahrt (random walk) an: θt−1 = θt+ηt

mit ηt ∼ N(0, σ2
η). Die ǫt’s sind i.i.d, d. h. identisch und unabhängig verteilt.

Daraus folgt für das Lokale Level Modell:

Yt = θt + ǫt ǫt ∼ i.i.d. N(0, σ2
ǫ ) für t=1,. . .,T

θt = θt−1 + ηt ηt ∼ i.i.d. N(0, σ2
η),

und {ǫt, t = 1, . . . , T} und {ηt, t = 1, . . . , T} sind unabhängig. Zusätzlich wird als An-
fangsinformation angenommen, dass θ0 ∼ N(a0, P0), wobei a0 und P0 zunächst genauso
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bekannt sind, wie σ2
ǫ und σ2

η.

Das Modell ist nicht stationär, weil die Irrfahrt nicht stationär ist. Vergleiche hierzu
Anhang C.0.8. Mit anderen Worten die Verteilung von Yt und θt ist abhängig von der
Zeit.

2.3 Multiples Regressions DLM

Man nehme an, dass n Regressorvariablen X1,...,Xn identifiziert werden, d. h. man hat n
Variablen von denen Yt, t = 1, . . . , T abhängt. Der Wert der i-ten Variable Xi zur Zeit
t wird als Xti bezeichnet. Zusätzlich wird ein konstanter Term nach Konvention durch
Xt1 = 1 für alle t festgelegt.

Definition 2.1 Multiples Regressions DLM [West and Harrison, 1997, Definition 3.1]
Für alle t=1,... ist das Modell definiert durch

Beobachtungsgleichung : Yt = FT
t θt + νt, νt ∼ N(0, Vt)

Systemgleichung : θt = θt−1 + ωt ωt ∼ Nn(0,Wt)

(2.9)

Anfangsinformation : (θ0 | D0) ∼ Nn(a0, P0) t = 1, . . . , T

Dabei ist Yt ein univariater Response zum Zeitpunkt t. Ft ist der n-dimensionale Regres-
sionsvektor mit FT

t := (Xt1, ..., Xtn) und θt ist ein n-dimensionaler Regressionsparameter
Vektor. Sowohl Vt als auch Wt sind Kovarianzmatrizen. Wt ist die n×n-Kovarianzmatrix
für ωt und wird auch als evolution variance matrix bezeichnet. Vt ist eine 1×1-Matrix. Die
zufälligen Fehlerterme νt und ωt sind in sich und untereinander unabhängig und hängen
zudem nicht von (θ0 | D0) ab. Auf diese Unabhängigkeiten wird im weiteren Verlauf häufig
unter der Bezeichnung ”Unabhängigkeitsannahmen” verwiesen.

Das Modell wird also durch ein Quadrupel {Ft, In, Vt,Wt} charakterisiert, wobei In die
n×n-Einheitsmatrix ist.

Dieses Modell entspricht Modell (2.4) aus Kapitel 2.2, wobei die Dimension r nun als 1
festgelegt wird und die Systemmatrix Gt gleich der Einheitsmatrix ist (Gt = In).

Im Gegensatz zu obiger Annahme könnten die Fehlerreihen {νt} und {ωt} sowohl als
autokorreliert, als auch als untereinander abhängig betrachtet werden. Dies kann aber in
jedem Fall wieder neu formuliert werden, so dass die Unabhängigkeitsannahmen erfüllt
sind. Deshalb werden im weiteren die Fehlerreihen immer als in sich und untereinan-
der unabhängig betrachtet. νt ist ein zufälliger Einfluß auf Yt und beeinflusst die weitere
Zeitreihe Yt+1, Yt+2, . . . , YT nicht. Im Gegensatz dazu beeinflusst ωt die Entwicklung des
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Systems in der Zukunft. Indem man die beiden Fehler als unabhängig annimmt, werden
diese beiden Einflüsse klar getrennt.

Aus Definition 2.1 folgt sofort:

(Yt|θt) ∼ N(F T
t θt, Vt), t = 1, . . . , T

(θt | θt−1) ∼ Nn(θt−1,Wt), t = 1, . . . , T

Unter Anwendung des Kalman Filters ist es möglich, Ein-Schritt-Vorhersagen und a pos-
teriori, bzw. a priori Verteilungen bei bekannten Systemmatrizen auf einfache Art und
Weise zu bestimmen:

2.3.1 Kalman Filter

Meist liegt der Hauptaugenmerk auf der möglichst genauen Vorhersage zukünftiger Werte
von Y. Man kann jedoch auch nach der Anpassung eines Modells die einzelnen Modellpa-
rameter betrachten. Der Sinn der Filtration liegt darin, bei jeder neuen Beobachtung Yt

die bisherige Kenntnis des Systems dem neuen Wissen anzupassen. Mit Hilfe des Kalman
Filters lassen sich at := E[θt | Dt] und Pt := V ar[θt | Dt] für t = 1, . . . , T nach der
Anpassung eines Modells berechnen. Sowohl Kalman Filter als auch Kalman Smoother
werden sehr ausführlich in Durbin und Koopman (2001) behandelt.

Für die Herleitung der einzelnen Gleichungen wird im folgenden das Regressionslemma
verwendet.

Lemma 2.1 Regressionslemma [Durbin and Koopman, 2001, Lemma in multivariate
normal regression]

E[x | y, z] = E[x | y] + ΣxzΣ
−1
zz z (2.10)

V ar[x | y, z] = V ar[x | y] − ΣxzΣ
−1
zz ΣT

xz (2.11)

wobei x, y und z normalverteile Zufallsvektoren mit Erwartungswert µp und Kovarianz-
matrizen Σpq = E[(p−µp)(q−µq)

T ] für p,q = x,y und z mit µz = 0 und Σyz = 0.

Beweis: [Durbin and Koopman, 2001, Seite 37]
⋄
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Der Kalman Filter ist eine rekursive Methode, at := E[θt | Dt] und Pt := V ar[θt | Dt] zu
berechnen, wobei

at−1 = E[θt | Dt−1] = E[θt−1 + ωt | Dt−1] = E[θt−1 | Dt−1], (2.12)

Pt−1 := V ar[θt−1 | Dt−1], Rt := V ar[θt | Dt−1] sowie Wt bekannt sind. (2.12) gilt, da
E[ωt | Dt−1] = 0.

Für folgendes Dynamische Regressionsmodell mit t = 1, . . . , T soll nun der Kalman Filter
entwickelt werden:

Beobachtungsgleichung : Yt = FT
t θt + νt νt ∼ N(0, Vt)

Systemgleichung : θt =θt−1+ωt ωt ∼ Nn(0,Wt)

Anfangsinformation : (θ0 | D0) ∼ Nn(a0, P0)

Dabei sind die νt und ωt wieder, wie in (2.4), in sich und untereinander unabhängig sowie
unabhängig von θ0 | D0. Zur Vereinfachung der Notation und zum besseren Verständnis
ist es nun sinnvoll, den Einschritt-Vorhersagefehler ηt zu definieren:

Definition 2.2 Einschritt-Vorhersagefehler, bzw. Innovationen
Definiere den Einschritt-Vorhersagefehler als:

ηt := Yt − E[Yt | Dt−1] = Yt −E[FT
t θt + νt | Dt−1] = Yt − FT

t at−1 = Yt − ft (2.13)

Dabei ist ft := FT
t at die Einschritt-Vorhersage des Modells. Die ηt werden auch als Inno-

vationen bezeichnet, weil sie den Teil von Yt benennen, der nicht durch die Vergangenheit
vorhergesagt werden kann. Gleichung (2.13) gilt, da der Erwartungwert von νt bedingt auf
Dt−1 für alle t gleich 0 ist.

Die beiden gesuchten, rekursiven Vorhersagegleichungen erhält man, wie in Durbin und
Koopman (2001), durch die nachfolgenden Überlegungen relativ einfach. Da alle Verteilun-
gen normal sind, sind auch die bedingten Verteilungen normal. Die Verteilung von θt | Dt

wird also durch at und Pt festgelegt. Man nehme an, dass f(θt | Dt−1) ∼ Nn(at−1, Rt).
Nun zeigen wir, wie man Pt rekursiv aus Pt−1 erhält. Außerdem kann man sehen, dass der
Erwartungswert von f(θt | Dt−1) gleich dem Erwartungswert der a posteriori Verteilung
zum Zeitpunkt t-1 ist.

Für die Bestimmung von at sind zunächst einige zusätzliche Berechnungen nötig. Die
Varianz V ar[ηt] und die Kovarianz Cov[θt, ηt] lassen sich formulieren als:

V ar[ηt] = V ar[FT
t θt + νt − FT

t at−1] = FT
t RtFt + Vt =: Qt (2.14)
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und

Cov[θt, ηt] = E[E[θt(F
T
t θt + νt − FT

t at)
T | Dt−1]]

= E[E[θt(θt − at)
TFt | Dt−1]] = V ar[θt | Dt−1]Ft = RtFt (2.15)

Gleichung (2.14) gilt, da FT
t at−1 konstant und weil νt unabhängig von θt ist somit V ar[νt+θt] =

V ar[νt] + V ar[θt] gilt.

Zusätzlich ist folgende Überlegung notwendig: Wenn der Einschritt-Vorhersagefehler ηt

und Dt−1 gegeben sind, so ist Dt bestimmt und wenn Dt gegeben ist, so sind ηt und Dt−1

bestimmt. Deshalb ist E[θt|Dt] = E[θt|Dt−1, ηt]. Nun ist es möglich, den Erwartungswert
E[θt|Dt] mit Hilfe von (2.14) und (2.15) sowie der Definition von at−1 := E[θt | Dt−1]
und (2.10) aus dem Regressionslemma auszudrücken.

E[θt | Dt] = E[θt | Dt−1, ηt]

= E[θt | Dt−1] + Cov[θt, ηt](V ar[ηt])
−1ηt

= at−1 +RtFtQ
−1
t ηt

mit Kt := RtFtQ
−1
t folgt als erste rekursive Vorhersagegleichung:

at = at−1 + Ktηt, t = 1, . . . , T (2.16)

Kt bezeichnet man als Kalman gain matrix.

Die zweite Vorhersagegleichung des Kalman Filters erhält man durch die folgende Um-
formung, bei der (2.11) aus dem Regressionslemma, (2.14) und (2.15) Anwendung finden.
Außerdem ist laut Modelldefinition θt unabhängig von ωt und es gilt V ar[ωt] = Wt. Es
ist zu beachten, dass Qt skalar ist und deshalb Qt = QT

t .

V ar[θt | Dt] = V ar[θt | Dt−1, ηt]

= V ar[θt | Dt−1] − Cov[θt, ηt](V ar[ηt])
−1Cov[θt, ηt]

T

= Rt − RtFtQ
−1
t (RtFt)

T

= Rt − RtFtQ
−1
t FT

t R
T
t

= Rt − (RtFtQ
−1
t )(RtFt)

T

= Rt − Kt(RtFt)
T

= Rt − KtQtQ
−1
t (RtFt)

T

= Rt − KtQtK
T
t
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Damit erhält man die zweite Vorhersagegleichung:

Pt = Rt − KtQtK
T
t (2.17)

2.3.2 Kalman Smoother

Bei bekanntem Y1, . . . , YT sollen θ1, . . . ,θT geschätzt werden. Das Ziel des Kalman Smoo-
thers ist es, eine Rückwärtsrekursion für die Bestimmung von θ̂t als Schätzer von θt sowie
für die Fehlervarianzmatrix Mt := V ar(θt − θ̂t) (t = 1, . . . , T ) herzuleiten.

Dafür benötigen wir zunächst noch einige Definitionen und Umformungen:

ηt = Yt − FT
t at−1

= FT
t θt + νt − FT

t at−1

= FT
t (θt − at−1) + νt

= FT
t xt + νt

wobei xt :=θt − at−1 für t = 1, . . . , T

Außerdem gilt mit (2.16) und der Definition von ηt:

xt+1 = θt+1 − at

= θt + ωt − at−1 −Ktηt

= xt + ωt −Kt(F
T
t θt + νt − FT

t at−1)

= xt + ωt −Kt(F
T
t (θt − at−1) + νt)

= xt + ωt −Kt(F
T
t xt + νt)

= xt + ωt −KtF
T
t xt − Ktνt

= (I −KtF
T
t )xt + ωt − Ktνt

= Ltxt + ωt −Ktνt

mit Lt := I − KtF
T
t .

Es gilt des weiteren da Cov[xt,ωt] = 0:

E[θtx
T
t ] = E[E[θtx

T
t | DT ]] = E[E[θt(θt − at−1)

T | DT ]]

= E[E[(θt−1 + ωt)(Lt−1xt−1 + ωt − Ktνt)
T | DT ]]
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= Pt−1L
T
t +Wt = Pt (2.18)

E[θtx
T
t+1] = E[E[θt(Ltxt + ωt −Ktνt)

T | DT ]] = PtL
T
t (2.19)

...

E[θtx
T
T ] = E[E[θt(LT−1xT−1 + ωT−1 − KT−1νT−1)

T | DT ]]

= E[E[θt(LT−1(LT−2xT−2 + ωT−2 −KT−2νT−2) + ωT−1

− KT−1νT−1)
T | DT ]]

= . . . = PtL
T
t . . . L

T
T−1 (2.20)

Für t = T gilt nach (2.18): E[θTxT ] = PT und nach (2.20): E[θTxT ] = PTL
T
T . . . L

T
T−1. Um

ein konsistentes Ergebnis zu erhalten, muss deshalb LT
T . . . L

T
T−1 die n× n Einheitsmatrix

sein.

Zusätzlich kann man, da E[ηj ] = 0 gilt und weil ηj und θt unabhängig sind mit Er-
wartungswert von νj gleich Null, folgende Kovarianzen berechnen:

Cov[θt, ηj] = E[θtηj ]

= E[θt(F
T
j xj + νj)] (2.21)

= E[θtx
T
j ]FT

j

Man beachte, dass sich der Schätzer θ̂t mit Hilfe des Regressionslemmas und der Tatsache,
dass die Fehler ηt, . . . , ηT untereinander, sowie von Yt−1 unabhängig mit Erwartungswert
0 sind umformulieren läßt zu:

θ̂t := E[θt | Yt−1, ηt, . . . ηT ]

= at +

T
∑

j=t

Cov[θt, ηj ]Q
−1
j ηj (2.22)

Setzt man hierin (2.21) ein und verwendet zusätzlich (2.18) - (2.20), so erhält man für
t = T − 2, T − 3, . . . , 1:

θ̂T = aT + PTFTQ
−1
T ηT

θ̂T−1 = aT−1 + PT−1FT−1Q
−1
T−1ηT−1 + PT−1L

T
T−1FTQ

−1
T ηT

θ̂t = at + PtFtQ
−1
t ηt + PtL

T
t Ft+1Q

−1
t+1ηt+1 + . . .+ PtL

T
t · · ·LT

T−1FTQ
−1
T ηT

und damit:

θ̂t = at + Ptrt−1,
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wobei rT−1 := FTQ
−1
T ηT , rT−2 := FT−1Q

−1
T−1ηT−1 +LT

T−1FTQ
−1
T ηT und für t = T − 2, T −

3, . . . , 1

rt−1 := FtQ
−1
t ηt + LT

t Ft+1Q
−1
t+1ηt+1 + . . .+ LT

t L
T
t+1 · · ·LT

T−1FTQ
−1
T ηT (2.23)

Der Vektor rt−1 ist eine gewichtete Summe der Innovationen ηj, die nach dem Zeitpunkt
t-1 auftreten, d. h. j = t, . . . , T . rT = 0, da nach dem Zeitpunkt T keine Innovationen
mehr verfügbar sind. Im Zeitpunkt t gilt analog zu (2.23):

rt = Ft+1Q
−1
t+1ηt+1 + LT

t+1Ft+2Q
−1
t+2ηt+2 + . . .+ LT

t+1 · · ·LT
T−1FTQ

−1
T ηT (2.24)

Mit diesen Ergebnissen erhält man folgende Rekursionsgleichung:

rt−1 = FtQ
−1
t ηt + LT

t rt, θ̂t = at + Ptrt−1, f ür t = T, . . . , 1 (2.25)

Für die Fehlervarianz Matrix Mt erhält man unter Anwendung des Regressionslemmas
und weil die Fehler ηt, . . . , ηT untereinander und von Yt−1 unabhängig mit Erwartungs-
wert 0 sind, folgende Schreibweise:

Mt := V ar[θt | Yt−1, ηt, . . . , ηT ] = Rt −
T
∑

j=t

Cov[θt, ηj]Q
−1
j Cov[θt, ηj ]

T

Mit Hilfe der obigen Überlegungen folgt analog:

Mt = Rt −RtFtQ
−1
t FT

t Rt − RtL
T
t Ft+1Q

−1
t+1F

T
t+1LtRt − . . .

− RtL
T
t · · ·LT

T−1FTQ
−1
T FT

TLT−1 · · ·LtRt

= Rt −RtNt−1Rt

mit

Nt−1 := FtQ
−1
t FT

t +LT
t Ft+1Q

−1
t+1F

T
t+1Lt+· · ·+LT

t · · ·LT
T−1FTQ

−1
T FT

TLT−1 · · ·Lt

Der Wert von N zur Zeit t ist demzufolge:

Nt = Ft+1Q
−1
t+1F

T
t+1 + LT

t+1Ft+2Q
−1
t+2F

T
t+2Lt+1 + · · · + LT

t+1 · · ·LT
T−1FTQ

−1
T FT

TLT−1 · · ·Lt+1

Setzt man dies nun in die Gleichung von Nt−1 ein, so erhält man folgende Rückwärtsre-
kursion:
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Nt−1 = FtQ
−1
t FT

t + LT
t NtLt, t = T, . . . , 1 (2.26)

(2.27)

Damit die beiden Gleichungen für Nt−1 bei t = T − 1 das selbe Ergebnis liefern, muss
gelten NT = 0.

Die Rekursionsgleichungen für die Bestimmung von Mt sind:

Nt−1 = FtQ
−1
t F T

t + LT
t NtLt, Mt = Rt −RtNt−1Rt, t = T, . . . , 1 (2.28)

Die Gleichungen (2.12), (2.13), (2.14), (2.16) und (2.17) des Kalman Filters kommen
in Satz 2.1 zur Anwendung.

Satz 2.1 Einschritt Vorhersage und posterior Verteilung
Mit der Anfangsinformation (θ0 | D0) ∼ Nn(a0, P0) gilt für das Dynamische Regressions-
modell (2.9) für alle t

(i) a posteriori Verteilung der Zustandsvektoren zum Zeitpunkt t-1:
(θt−1 | Dt−1) ∼ Nn(at−1, Pt−1)
mit Erwartungswert at−1 und Kovarianzmatrix Pt−1.

(ii)a priori Verteilung der Zustandsvektoren zum Zeitpunkt t:
(θt | Dt−1) ∼ Nn(at−1, Rt),
wobei Rt := Pt−1 +Wt.

(iii)Einschritt-Vorhersage:
(Yt | Dt−1) ∼ N(ft, Qt),
wobei ft := FT

t at−1 und Qt := FT
t RtFt + Vt

(iv)a posteriori Verteilung der Zustandsvektoren zum Zeitpunkt t:
(θt|Dt) ∼ Nn(at, Pt)
mit at := at−1 + Ktηt und Pt := Rt − KtQtK

T
t

wobei Kt := RtFtQ
−1
t und ηt := Yt − ft

Beweis:
Es gilt wegen der Unabhängigkeit von θt−1 zu ωt für die a priori Verteilung der Zustands-
vektoren zum Zeitpunkt t:
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V ar[θt | Dt−1] = V ar[θt−1 + ωt | Dt−1]

= V ar[θt−1 | Dt−1] + V ar[ωt | Dt−1]

= V ar[θt−1 | Dt−1] +Wt

= Pt−1 +Wt

Pt−1 ist dabei die im Zeitpunkt t bereits bekannte Varianz der a posteriori Verteilung der
Zustandsvektoren zum Zeitpunkt t-1.

Außerdem gilt mit (2.13):

E[Yt | Dt] = E[FT
t θt + νt | Dt] = Ft−1at−1

Die übrigen Erwartungswerte und Varianzen ergeben sich mit (2.12), (2.14), (2.16) und
(2.17) direkt aus dem Kalman Filter.

⋄

Dieser Satz läßt sich auf das allgemeine DLM (2.4) erweitern:

Satz 2.2 [West and Harrison, 1997, Theorem 4.1]
Mit der Anfangsinformation (θ0 | D0) ∼ Nn(a0, P0) gilt für das Dynamische Lineare
Modell (2.4) für alle t

(i) a posteriori Verteilung der Zustandsvektoren zum Zeitpunkt t-1:
(θt−1 | Dt−1) ∼ Nn(at−1, Pt−1)
mit Erwartungswert at−1 und Kovarianzmatrix Pt−1.

(ii)a priori Verteilung der Zustandsvektoren zum Zeitpunkt t:
(θt | Dt−1) ∼ Nn(mt, Rt),
wobei mt = Gtat−1 und Rt := GtPt−1G

T
t +Wt.

(iii)Einschritt-Vorhersage:
(Yt | Dt−1) ∼ N(ft, Qt),
wobei ft := F T

t mt und Qt := F T
t RtFt + Vt

(iv)a posteriori Verteilung der Zustandsvektoren zum Zeitpunkt t:
(θt|Dt) ∼ Nn(at, Pt)
mit at := mt +Ktηt und Pt := Rt − KtQtK

T
t

wobei Kt := RtFtQ
−1
t und ηt := Yt − ft
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Beweis:[West and Harrison, 1997, Seiten 104/105]

Bei bekannter Anfangsinformation D0 und bekannten Systemmatrizen Vt und Wt können
also alle Einschritt-Vorhersagen sukzessive berechnet werden. Neben Einschritt-Vorhersagen
kann natürlich auch versucht werden, mögliche Entwicklungen in eine weiter entfernte Zu-
kunft vorauszusagen. Dazu ist die Vorhersagefunktion nützlich.

Definition 2.3 Vorhersagefunktion (mean response Funktion) [West and Harrison, 1997,
Definition 4.4]
Die Vorhersagefunktion ft(k) gibt für das multiple Regressions DLM (2.9) die erwartete
Ausprägung von Y zum Zeitpunkt t+k ausgehend vom Zeitpunkt t mit bekannter Informa-
tion Dt an.

ft(k) := E[µt+k | Dt] = E[Yt+k | Dt] = FT
t+kat, f ür k > 0,

wobei µt+k := E[Yt+k |θt+k] = FT
t+kθt+k als Vorhersagefunktion für t≥0 bezeichnet wird.

Für k=0 definiert man die Vorhersagefunktion entsprechend als

ft(0) = E[FT
t θt | Dt],

was einen Punktschätzer für den Wert der Zeitreihe Yt zum Zeitpunkt t darstellt.

Die Definition µt+k := E[Yt+k |θt+k] gilt für alle State Space Modelle. Mit den Bezeich-
nungen von Satz 2.1 ist es möglich, die k-Schritt Vorhersageverteilung zu spezifizieren.

Satz 2.3 k-Schritt Vorhersage Verteilung [West and Harrison, 1997, Theorem 3.2]
Für k > 0 ist beim Dynamischen Regressionsmodell (2.9) die Verteilung der k-Schritt
Vorhersage gegeben durch:

(Yt+k | Dt) ∼ N(ft(k), Qt(k))

mit ft(k) := F T
t+kat und Qt(k) := FT

t+kRt(k)Ft+k + Vt+k mit Rt(k) := Pt +
∑k

r=1Wt+r.

Beweis:
Aus der Systemgleichung θt =θt−1+ωt für t = 1, . . . , T folgt θt+k =θt +

∑k
t=1ωt+r.

Eingesetzt in die Beobachtungsgleichung Yt = FT
t θt + νt für t = 1, . . . , T ergibt sich

Yt+k = Ft+k(θt +
∑k

r=1ωt+r) + νt+k.
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Da ωt, νt und ωt in sich und untereinander unabhängig sind, gilt folgende Gleichung:

V ar[Yt+k | Dt] = V ar[Ft+k(θt +

k
∑

r=1

ωt+r) + νt+k | Dt]

= FT
t+k(V ar[θt | Dt])Ft+k + V ar[

k
∑

r=1

ωt+r | Dt] + V ar[νt+k | Dt]

= FT
t+k(Pt + V ar[ωt | Dt] + V ar[ωt+1 | Dt] + . . .+ V ar[ωt+k | Dt])Ft+k

+ Vt+k

= FT
t+kRt(k)Ft+k + Vt+k

= Qt(k)

Da alle Summanden normalverteilt sind, ist auch Yt+k normalverteilt.

⋄

Die Vorhersagefunktion bestimmt sowohl die qualitative Form als auch die numerische
Spezifikation der erwarteten Entwicklung der Zeitreihe. Deshalb ist sie sehr wichtig für
die Konstruktion von passenden DLMs. Es ist nun so, dass verschiedene Modelle Vorher-
sagefunktionen der gleichen Form haben können. Diese werden als ähnlich bezeichnet.

Definition 2.4 Ähnlichkeit
Zwei Dynamische Lineare Modelle M1 und M2 sind ähnlich genau dann, wenn die Sy-
stemmatrizen G1 und G2 die gleichen Eigenwerte haben.

Zwei Vorhersagefunktionen zu verschiedenen Modellen haben genau dann die gleiche
Form, wenn die Modelle ähnlich sind. West und Harrison führen diesen Punkt in ih-
rem Buch noch weiter aus.

Das sogenannte kanonische Modell wird definiert durch das Quadrupel {en, Jn(λ), ·, ·},

wobei Jn(λ) der n-dimensionale Jordanblock











λ 1
. . .

. . .

1
λ











ist. Die Systemmatrix

hat also einen einzigen reellen Eigenwert λ. Die Punkte im Quadrupel deuten an, dass Vt

und Wt beliebig sein können. Für dieses und alle diesem Modell ähnlichen Modelle läßt
sich die Vorhersagefunktion eindeutig bestimmen.
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Satz 2.4 [West and Harrison, 1997, Theorem 6.1]
Für λ ∈ R nimmt die Vorhersagefunktion ft(k) (k ≥ 0) für jedes kanonische Modell
{en, Jn(λ), ·, ·} (Vt und Wt beliebig) und damit für jedes zu {en, Jn(λ), ·, ·} ähnliche Mo-
dell die folgende Form an:

(i) Wenn λ 6= 0:

ft(k) = λk
n−1
∑

r=0

ctrk
r

wobei ct,0, . . . , ct,n−1 lineare Funktionen von at = (at1, . . . , atn)T sind, die nicht von
k abhängen.

(ii) Wenn λ = 0:
ft(k) = at,k+1 (0 ≤ k ≤ n)
ft(k) = 0 (k ≥ n)

Beweis:
Nach Satz 2.2 gilt: E[θt | Dt] = at

Da nun Systemmatrix en und Designmatrix Jn(λ) unabhängig von t, also konstant sind,
gilt für die Vorhersagefunktion da E[νt+k | Dt] = 0 laut Definition:

µt+k = E[Yt+k | Dt] = E[FTθt+k + νt+k | Dt] = E[FTθt+k | Dt] = FTθt+k

Außerdem ist
θt+k = Gθt+k−1+ωt+k = G(Gθt+k−2+ωt+k−1)+ωt+k = · · · = Gkθt +

∑k−1
r=1ωt+k−rG

r =

Gkθt +
∑k−1

r=1ωt+k−rG
r und E[ωt+i | Dt] = 0 für i = 1, . . . , k.

Daraus folgt

ft(k) = E[µt+k | Dt] = E[FTθt+k | Dt] = FTE[θt+k | Dt] = FTE[Gkθt | Dt]

= FTGkE[θt | Dt] = FTGkat

⇒ ft(k) = eT
nJ

k
n(λ)at, da F = en und G = Jn(λ).

Man zeigt nun durch Induktion, dass Jk
n(λ) aus Elementen ai,j(k) (i,j=1,...,n) mit fol-

gender Gestalt besteht:

ai,j+i(k) =







(

k

j

)

λk−j für 0 ≤ j ≤ min(k, n− i)

0 sonst
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Induktionsanfang: k=1
ai,i(1) = λ für i = 1, . . . , n und ai,i+1(1) = 1 für i = 1, . . . , n− 1. Alle anderen Elemente
von J1

n(λ) = Jn(λ) sind gleich Null.

Induktionsschritt: k → k + 1:
Es gelte nun: Jk+1

n (λ) = Jk
n(λ)Jn(λ)

⇒ ai,j+1(k + 1) =
n
∑

h=1

ai,h(k)ah,i+j(1) =

{

λai,i+j(k) + ai+1,i+j(k) j 6= 0
λai,i(k) j = 0

⇒ ai,i(k + 1) = λai,i(k) = λλk = λk+1

so dass für 0 < j ≤ k + 1 gilt:

ai,i+j(k + 1) = λ

(

k

j

)

λk−j +

(

k

j − 1

)

λk−j+1 =

(

k + 1
j

)

λk+1−j.

⋄

2.4 Saisonalität

Häufig kann man Zeitreihen mit periodischen Schwankungen beobachten. Die Nachfra-
gekurven einzelner Produkte können beispielsweise sehr von der Jahreszeit abhängen.
Snowboards werden wohl überwiegend im Winter verkauft und Campingartikel im Som-
mer. Die zeitliche Begrenzung kann aber auch noch viel enger sein. Zum Beispiel werden
Feuerwerkskörper in den Geschäften nur kurz vor Silvester angeboten. Auch bei der Öko-
nomie geht man von einer zyklischen Entwicklung aus, die nach vier bis fünf Jahren wieder
von neuem beginnt.

Nun ist es in einem Modell natürlich wichtig, saisonelle Muster zu erkennen. Für die
Produktionsplanung ist es zum Beispiel essentiell, die Nachfrage möglichst genau vorher-
zusagen, um weder zu große Lagerbestände noch zu lange Wartezeiten bei der Bestellung
zu erreichen und so die auftretenden Kosten zu minimieren.

Bei der Modellierung von Saisonalität kann man mit Saisonalen Effekten oder Saisonalen
Faktoren arbeiten und diese modellieren. Dieser Ansatz wird in West und Harrison (1997)
sehr ausführlich behandelt. Es wird davon ausgegangen, dass die Saisonalität periodisch
ist und als periodische Funktion beschrieben werden kann.

Definition 2.5 Periodische Funktion [West and Harrison, 1997, Definition 8.1]
Eine Funktion F : R → C heißt periodisch mit Periode p ∈ N, wenn gilt:

f(x+ np) = f(x) ∀n ∈ N und x ∈ R.
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C ist dabei die Menge der komplexen Zahlen.

Definition 2.6 ep und P [West and Harrison, 1997, Definition 8.2]
Definiere ep und P als:

ep =















1
0
...
0
0















, P =















0 1 0 . . . 0
0 0 1 . . . 0
...

...
...

. . .
...

0 0 0 . . . 1
1 0 0 . . . 0















=

(

0 Ip−1

1 0

)

, (2.29)

wobei ep ein p-Vektor und P eine p×p Permuationsmatrix ist. Ip−1 ist die (p-1)×(p-1)-
Einheitsmatrix.
Offensichtlich ist P p-zyklisch, da für n≥0 gilt: P k−np = P k. Ausserdem gilt P np = Ip.

Beispiel 2.2 Für p=3:

e3 =





1
0
0



 , P =





0 1 0
0 0 1
1 0 0





Wähle n=2

P ∗ P =





0 1 0
0 0 1
1 0 0









0 1 0
0 0 1
1 0 0



 =





0 0 1
1 0 0
0 1 0



 = P 2

P 2 ∗ P =





0 0 1
1 0 0
0 1 0









0 1 0
0 0 1
1 0 0



 =





1 0 0
0 1 0
0 0 1



 = P 3 = I3

P 3 ∗ P 3 =





1 0 0
0 1 0
0 0 1









1 0 0
0 1 0
0 0 1



 =





1 0 0
0 1 0
0 0 1



 = P 6 = I3

Wähle k=2

P 2+6 = P 6 ∗ P 2 =





1 0 0
0 1 0
0 0 1









0 0 1
1 0 0
0 1 0



 =





0 0 1
1 0 0
0 1 0



 = P 2
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2.4.1 Formfreie saisonale Dynamische Lineare Modelle

Definition 2.7 Saisonale Faktoren [West and Harrison, 1997, Definition 8.1]
Die p Werte

ψj = g(j), (j = 0, ..., p− 1),

die in jeder vollen Periode angenommen werden, bezeichnet man als saisonale Faktoren
von g(·). Für t > 0 gilt g(t)=g(j), wobei j der Rest nach der Division von t durch p ist,
das heißt j=p mod t.
Der saisonale Faktoren Vektor zur Zeit t ist die Permutation des Vektors der saisonalen
Faktoren, wobei das erste Element bezogen ist auf die Zeit t, wenn also der aktuelle sai-
sonale Faktor ψj ist.

ψt = (ψj , ψj+1, ..., ψ1, ψ0, ..., ψj−1)
T für j = pmod t. (2.30)

Wenn die p saisonalen Faktoren zufällige reelle Werte annehmen, so nennt man das sai-
sonale Muster formfrei.

Definition 2.8 Kanonisches formfreies saisonales Faktormodell [West and Harrison, 1997,
Definition 8.3]
Als kanonisches formfreies saisonales Faktormodell mit Periode p > 1 und Kovarianzma-
trizen Vt und Wt bezeichet man das durch folgendes Quadrupel definierte Modell:

{ep, P, Vt,Wt}
Mit dem saisonale Faktoren Vektor ψt erhält man:

Beobachtungsgleichung: Yt = epψt + νt νt ∼ N(0, Vt)
Systemgleichung: ψt = Pψt−1+ωt ωt ∼ Np(0,Wt)

mit E[ψt|Dt] = at = (at0, ..., at,p−1)
T und ft(k) = eT

p P
kat = atj , wie aus dem Kalman

Filter und der Definition von ft(k) ersichtlich ist. Hierbei ist P durch (2.29) definiert.
Außerdem gelten die Unabhängigkeitsannahmen aus (2.9).

Definition 2.9 Saisonale Effekte
Die p saisonalen Faktoren kann man laut Definition 8.4 in West und Harrison (1997)
aufteilen in ein desaisonalisiertes Level und p saisonale Abweichungen von diesem Level.
Diese Abweichungen φt bezeichnet man als saisonale Effekte.

Das desaisonalisierte Level entspricht dem arithmetischen Mittel der Saisonalen Faktoren
aus Definition 2.7. Subtrahiert man dieses Mittel von den Saisonalen Faktoren, so erhält
man Werte, die periodisch um Null schwanken und deren Summe gleich Null ist.
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Man kann anstelle des formfreien saisonalen Faktormodells auch die saisonalen Effekte
für die Modellierung der Saisonalität verwenden..

Definition 2.10 Formfreies Saisonale Effekte Modell [West and Harrison, 1997, Defini-
tion 8.4]
Als kanonisches formfreies saisonales Effekte Modell mit Periode p > 1 und mit Kovari-
anzmatrizen Vt und Wt bezeichet man das durch folgendes Quadrupel definierte Modell:

{ep, P, Vt,Wt}

Mit dem saisonalen Effekte Vektor φt = (φt0, ..., φt,p−1)
T erhält man:

Beobachtungsgleichung: Yt = eT
pφt + νt νt ∼ N(0, Vt)

Systemgleichung: φt = Pφt−1+ωt ωt ∼ Np(0,Wt)

unter der Nebenbedingung, dass die Summe der saisonalen Effekte zu jedem Zeitpunkt
gleich Null ist: 1tφt = 0 für alle t und mit den saisonalen Effekten φtj. Außerdem gel-
ten wieder die Unabhängigkeitsbedingungen aus (2.9), das heißt νt und ωt sind in sich
und untereinander unabhängig und unabhängig von der Anfangsinformation (φ0 | D0) ∼
N(a0, P0). Zusätzlich gilt: E[φt|Dt] = at = (at0, ..., at,p−1)

t und ft(k) = et
pP

kat = atj

2.5 Überlagerungsprinzip

In Anwendungen werden Modelle üblicherweise durch Kombination zweier oder mehre-
rer DLMs konstruiert, von denen jedes ein bestimmtes Merkmal der beobachteten Reihe
abdeckt. Diese Konstruktion von komplexen DLMs wird als Überlagerungsprinzip oder
“superposition

”
bezeichnet. Man könnte den Prozess auch umkehren und Komponenten

eines gegebenen Modells identifizieren. Diesen Vorgang nennt man decomposition. Beide
Verfahren werden umfassend in West und Harrison (1997) behandelt.

Satz 2.5 Überlagerungsprinzip [West and Harrison, 1997, Theorem 6.4]
Gegeben seien h Zeitreihen Yit, die von DLMs Mi = {Fit, Git, Vit,Wit} für i=1,...,h gene-
riert werden. InMi ist der Zustandsvektor θit von der Dimension ni und die Beobachtungs-
und Systemfehlerfolgen sind νit und ωit. Die Zustandsvektoren sind verschieden und für
alle i 6= j sind die νit und ωit unabhängig von den νjt und ωjt.
Dann folgt

Yt =

h
∑

i=1

Yit
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dem n-dimensionalen DLM {Ft, Gt, Vt,Wt}, wobei n = n1 + . . .+ nh und

θt :=







θ1t

...
θht






, Ft :=







F1t

...
Fht







Gt := blockdiag[G1t, . . . , Ght]

Wt := blockdiag[W1t, . . . ,Wht]

und Vt =
h
∑

i=1

Vit.

Man beachte, dass Vt skalar ist, da auch die Beobachtungen eindimensional sind.

Beweis:

Yit = F T
it θit + νit, νit ∼ N(0, Vit)

⇒ Yt =
h
∑

i=1

Yit =
h
∑

i=1

F T
it θit +

h
∑

i=1

νit = F T
t θt + νt mit

h
∑

i=1

νit =: νt und νt ∼ N(0, Vt),

was nach dem Faltungstheorem gilt.

Es sei ωT
t = (ωT

1t, . . . ,ω
T
ht) und nach Voraussetzung ist für alle i 6= j ωit unabhängig

von ωjt.

⇒θt =







θ1t

...
θht






=







G1t

. . .

Ght













θ1(t−1)
...

θh(t−1)






+







ω1t

...
ωht






= Gtθt−1+ωt,

ωt ∼ Nn(0,Wt)

Zusätzlich gilt noch, dass { ωt} und {νt} unabhängig sind, weil die ursprünglichen Modelle
mit unabhängigen Fehlerfolgen definiert waren. Daraus folgt die Behauptung.

⋄

Beispiel 2.3
Es wäre denkbar, bei der Modellierung der Höhe eines Aktienkurses zwei getrennte Modelle
M1 und M2 für den periodischen Anteil Y1t, der der Saisonalität entspricht, sowie den um
die Saisonalität bereinigten Aktienkurs Y2t zu entwickeln. Man nehme an, für M1 und M2
gilt:

M1 = {F,G, 0,W} (2.31)

M2 = {0, 0, V, 0} (2.32)

Dann gilt für M1:
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Beobachtungsgleichung: Y1t = F Tθ1t

Systemgleichung: θ1t = Gθ1(t−1)+ωt ωt ∼ Nn1(0,W )

und für M2:

Beobachtungsgleichung: Y2t = νt νt ∼ N(0, V ),

ein Zustandsvektor θ existiert nicht.

Das Modell für den beobachtbaren Aktienkurs wäre dann Yt = Y1t + Y2t.
Dieser folgt laut Satz 2.7 dem DLM {F,G, V,W} mit den Gleichungen

Beobachtungsgleichung: Yt = F Tθ1t+νt νt ∼ N(0, V )
Systemgleichung: θ1t = Gθ1(t−1)+ωt ωt ∼ Nn1(0,W )

Es stellt sich die Frage, ob es möglich ist, von der Vorhersagefunktion fit(k) der einzelnen
Modelle Mi auf die Vorhersagefunktion des durch das Überlagerungsprinzip entstandenen
neuen Modells zu schliessen. Dies beantwortet der nun folgende Satz.

Satz 2.6 Vorhersagefunktion und Überlagerungsprinzip [West and Harrison, 1997, Theo-
rem 6.5]
Die Modelle seien definiert wie in Satz 2.5 und es gelten auch die gleichen Vorausset-
zungen, wobei die Reihen {νt} und {ωt} in sich und untereinander unabhängig sind.
(ν1t, . . . ,νht) und (ω1t, . . . ,ωht) sind jeweils gemeinsam normalverteilt. Die Vorhersage-
funktion von Mi wird als fit(k) bezeichnet. Dann gilt für die Vorhersagefunktion ft(k) von
M :

ft(k) =

n
∑

i=1

fit(k) (2.33)

Beweis:
Es gilt nach Definition:

ft(k) := E[Yt+k | Dt] = E[Y1(t+k) + . . .+ Yn(t+k) | Dt] =
∑n

i=1E[Yi(t+k) | Dt] =
∑n

i=1 fit(k)

⋄

Der praktische Wert des Überlagerungsprinzipes liegt in der Konstruktion von Model-
len für komplexe Probleme, indem einfachere Bestandteile für bestimmte Merkmale des
Prozesses kombiniert werden. Bei der Dekomposition von Modellen mit komplexen Vor-
hersagefunktionen entstehen einfache Bestandteile, die leichter verständlich sind und die
sich leichter untersuchen lassen.
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Der Ausgangspunkt für die Modellerstellung ist die Form der Vorhersagefunktion. Wenn
diese gegeben ist, werden beobachtbare Modelle durch Identifikation der kanonischen Be-
standteile konstruiert.

Hat zum Beispiel für alle t ≥ 0, die Vorhersagefunktion die Form

ft(k) = λk

n−1
∑

r=0

ctrk
r

für gegebene relle λ ungleich 0 und n ≥ 1, n ∈ N und reelle Koeffizienten ct0, . . . , ct(n−1)

unabhängig von k.
Dann folgt sofort aus dem Überlagerungsprinzip, dass die kanonische Form folgenderma-
ßen aussehen muss:

{en, Jn(λ), ., .}
Beispiel 2.4
Die Vorhersagefunktion ist ft(k) =

∑n−1
r=0 ctrk

r. ⇒ es ist ein n-facher Eigenwert 1 gefor-
dert und das kanonische Modell ist {en, Jn(1), ., .}

Jedes dazu ähnliche Modell wird als Polynomiales Modell n-ter Ordnung bezeichnet.

2.6 Vergleich von Modellen

In Kapitel 4 werden mehrere Dynamische Regressionsmodelle vorgestellt, die den loga-
rithmierten Return Yt = ln( Preist

Preist−1
) einer Aktie beziehungsweise eine Transformation

desselben modellieren. Es ist nötig, diese Modelle zu vergleichen und das am besten ge-
eignete zu bestimmen. Man könnte beispielsweise die Qualität oder Güte der Modelle auf
einem Plot mit beobachteten Werten der Zeitreihe und Einschritt-Vorhersagen verglei-
chen. Allerdings werden über 6.000 Werte beobachtet, so dass es im Grunde unmöglich
ist, die Modellqualität alleine durch einen optischen Vergleich zu bestimmen. Es können
jedoch verschiedene Maße zum Vergleich herangezogen werden. Diese werden in den Tech-
nical Reports No. 463 von Gneiting und Raftery (2004) und No. 449 von Gneiting, Raftery
et. al. (2004) ausführlich behandelt. Außerdem wird eine Transformation vorgestellt, mit
deren Hilfe ebenfalls ein Modellvergleich möglich ist.

Für diese Maße wird eine sogenannte Vorhersagedichte benötigt. Diese erhält man di-
rekt mit (iii) aus Satz 2.1:

(Yt | Dt−1) ∼ N(ft, Qt)

Die Vorhersagedichte von Yt an der Stelle y ist also:

p̂t(y | Dt−1) =
1√

2πQt

exp{− 1

2Qt

(y − ft)
2} (2.34)
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daraus folgt die Vorhersage Verteilungsfunktion:

F̂t(y | Dt−1) =

∫ y

−∞
p̂t(x)dx

Es werden nun vier Maße definiert, die in Kapitel 4 zum Vergleich der einzelnen Modelle
herangezogen werden.

Mean Squared Error (MSE)

MSE :=
1

T

T
∑

i=1

(yt − ft)
2,

wobei y1, . . . , yT die Beobachtungen sind.

Der Nachteil des MSE liegt darin, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Vorher-
sage nahe am tatsächlich beobachteten Wert der Zeitreihe nicht in die Berechnung des
Maßes eingeht. Die Varianzen Qt, t = 1, . . . , T haben keinen Einfluß auf den MSE.

(1 − α)100% Coverage C
Die sogenannte (1 − α)100% Coverage oder Abdeckung gibt den Anteil der Einschritt-
Vorhersagen ft an, der in einem Intervall It := [yt−Z1−α

2

√
Qt, yt +Z1−α

2

√
Qt] liegt, wobei

Zβ das β Quantil der Standardnormalverteilung ist.

In unseren Anwendungen verwenden wir Z1−α

2
= 2, was einer 95,45% Coverage entspricht.

Da yt−ft√
Qt

standardnormalverteilt ist, gilt nämlich:

P (yt − 2
√

Qt ≤ ft ≤ yt + 2
√

Qt) = P (| yt − ft√
Qt

|≤ 2)

= P (
yt − ft√
Qt

≤ 2) − P (
yt − ft√
Qt

≤ −2)

= P (
yt − ft√
Qt

≤ 2) − (1 − P (
yt − ft√
Qt

≤ 2))

= 2P (
yt − ft√
Qt

≤ 2) − 1

= 2Φ(2) − 1

= 1, 9544 − 1
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= 0, 9544

Hierbei ist Φ(x) die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung an der Stelle x.
Es sollten also 95,44 % der Einschritt-Vorhersagen im Intervall liegen. Ein Problem ist,
dass die Größe der Varianz Q nicht in das Maß C einfließt. Je höher die Varianzen Qt,
t = 1, . . . , T , desto höher wird eventuell die Coverage. Man könnte also als Ergebnis er-
halten, dass das Modell umso besser wird, je größer die Varianz ausfällt. Dies ist natürlich
nicht der Fall.

Average Ignorance IGN
Für die Bestimmung des Average Ignorance ist es nötig, zuerst den ignorance score (ign)
zu definieren:

ign(p̂t, y) := −ln(p̂(y))

= −ln(
1√

2πQt

exp(−(y − ft)
2

2Qt

))

= −ln(1) + ln(
√

2πQt) +
(y − ft)

2

2Qt

=
1

2
ln(2πQt) +

(y − ft)
2

2Qt

Der Average Ignorance IGN ist nun das Arithmetische Mittel des ignorance scores

IGN :=
1

T

T
∑

t=1

(ign(p̂t, yt)) (2.35)

und lässt sich in zwei Teile aufspalten:

IGN =
1

T

T
∑

t=1

(
1

2
ln(2πQt) +

(yt − ft)
2

2Qt

) (2.36)

Dabei entspricht der hintere Teil in (2.36) einem mit der Varianz Qt, t = 1, . . . , T gewich-
teten Mean Squared Error. Man könnte also erwarten, dass sich der Average Ignorance
ähnlich wie der MSE verhält. Wenn allerdings die Varianzen zu groß sind, so wird der
zweite Term sehr klein und der erste Term in (2.36) dominiert. Deshalb ist ein unter-
schiedliches Verhalten möglich. Es ist noch zu erwähnen, dass der Average Ignorance
quadratisch im normierten Vorhersagefehler vt := yt−ft√

Qt

wächst.

Continous Ranked Probability Score (CRPS)
Genau wie für den Average Ignorance benötigt man für die Einführung des Continous
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Ranked Probability Scores noch eine zusätzliche Definition:

crps(F, y) :=

∫ ∞

−∞
(F (x) − 1{x ≥ y})2dx (2.37)

wobei 1{x ≥ y} den Wert eins annimmt, wenn x ≥ y ist, und den Wert 0 sonst. F ist die
Vorhersage Verteilungsfunktion. Mit partieller Integration und F = F̂ folgt:

crps(p̂t, y) :=
√

Qt(
y − ft√
Qt

(2Φ(
y − ft√
Qt

) − 1) + 2φ(
y − ft√
Qt

) − 1√
π

) (2.38)

wobei Φ und φ Verteilungsfunktion, beziehungsweise Dichtefunktion der Standardnormal-
verteilung sind. Der Continous Ranked Probability Score entspricht nun dem Arithmeti-
schen Mittel von (2.38):

CRPS :=
1

T

T
∑

t=1

crps(p̂t, yt) (2.39)

Man sieht, dass dieses Maß linear vom normierten Vorhersagefehler vt := yt−ft√
Qt

abhängt.
Man kann also davon ausgehen, dass der Average Ignorance gegenüber Ausreißern und ex-
tremen Werten empfindlicher reagiert, als der Continous Ranked Probability Score. Falls
die Vorhersage Verteilungsfunktion F deterministisch ist, so folgt aus (2.37), dass sich der
CRPS auf den Mean Absolute Error MAE := 1

T

∑T
t=1 | yt − ft | reduziert. Der CRPS

kann also als eine Erweiterung des MAE interpretiert werden.

Probability Integral Transformation
Als weitere Möglichkeit des Vergleiches von verschiedenen Modellen kann man die soge-
nannte Probability Integral Transformation nutzen. Diese wird in Bauwens et. al. vorge-
stellt. Man will untersuchen, ob die Vorhersagedichte mit der tatsächlichen Dichte über-
einstimmt. Dazu wird eine Nullhypothese

{p̂t(yt | Dt−1)}T
t=1 = {pt(yt | Dt−1)}T

t=1 (2.40)

aufgestellt, wobei {p̂t(yt | Dt−1)}T
t=1 die Folge der Vorhersagedichten und {pt(yt | Dt−1)}T

t=1

die Folge der tatsächlichen Dichten definiert. Die Schwierigkeit besteht im wesentlichen
darin, dass pt(yt | Dt−1) nicht beobachtet werden kann. Die Probability Integral Trans-
formation

zt =

∫ yt

−∞
p̂t(u)du, t = 1, . . . , T

bietet hier eine einfache Lösung. Es gilt nämlich, dass die Verteilung der zt für t = 1, . . . , T
unter der Nullhypothese (2.40) eine Gleichverteilung U(0,1) ist. Die Serie der zt kann
also benutzt werden, um zu untersuchen, ob die Annahmen der Nullhypothese richtig
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sind. Es ist möglich, ein Histogramm zu plotten um zu sehen, ob Abweichungen von
U(0,1) auftreten. Tritt beispielsweise ein Buckel auf, so würde das darauf hindeuten, dass
die Tails der tatsächlichen Dichte dicker sind, als die der Vorhersagedichte. Andererseits
weist eine U-Form des Histogrammes auf eine zu häufige Über- oder Unterschätzung des
tatsächlichen Wertes duch die Vorhersage hin.



Kapitel 3

Beschreibung und Verarbeitung der
Daten

3.1 Intraday Finanzdaten

Als Intradaykurse bezeichnet man die Höhe der Aktienkurse im Verlauf eines Tages. Jede
Kursänderung wird aufgezeichnet, wobei man mit einer Genauigkeit von 1

100
vorgeht. Ei-

ne Besonderheit hierfür ist natürlich die relativ geringe Schwankungsbreite der Kurse im
Vergleich zu längeren Laufzeiten. Außerdem ist es schwieriger, einen möglichn Trend zu
erkennen, da die Beobachtungsdauer einfach zu kurz ist und der Kurs auch von einzelnen
großen Transaktionen (Einkäufen oder Verkäufen bzw. Gewinnmitnahmen) leichter beein-
flußt werden kann als beispielsweise die Tagesschlußkurse, bei denen sich viele Aktionen
wieder ausgleichen. Die von mir verwendeten Daten beschreiben den Kurs der IBM-Aktie
im Oktober 2002 an der New York Stock Exchange (NYSE). Sie stammen aus der TAQ
Datenbank.

3.2 BOS

Der Preis, zu dem man an einer Börse ein Wertpapier kaufen bzw. verkaufen kann, ist nicht
der Gleiche. In einem preisgetriebenen Markt steht zum Beispiel ein Marktmacher bereit,
der sämtliche angebotenen Papiere aufkauft und damit die Nachfrage erfüllt. Unter einem
preisgetriebenen Markt versteht man einen Handelsplatz, bei dem alle Transaktionen über
den sog. Marktmacher laufen. Dieser setzt zwei verschiedene Preise. Den Bid Preis oder
Nachfragepreis, zu dem er einkauft und den Offer/Ask Preis bzw. Angebotspreis, zu dem
er verkauft. Als Geld-Brief-Spanne oder spread bezeichnet man die (positive) Differenz
zwischen Bid Preis und Ask Preis. Mit diesem Unterschied deckt der Marktmacher sein
Risiko, das durch den Besitz einer Aktie entsteht. So könnte z. B. während der Zeit in der
er das Papier hält eine schlechte Nachricht vom jeweiligen Unternehmen bekannt werden,
so dass der Kurs sinkt. Entsteht aus obiger Differenz jedoch ein Überschuß, so ist dieser
der Gewinn des Marktmacher. Genaue Details zu einzelnen Börsen wie z. B. der NYSE
werden in Bauwens und Giot(2001) erörtert.

31
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3.3 TAQ Datenbank

Die im folgenden verwendeten Daten stammen aus der Trade and Quote database
(TAQ), die von der NYSE freigegeben wird. Sie enthält Informationen über Preise und
bid-ask quotes für sämtliche an der NYSE und NASDAQ-AMEX (National Association
of Securities Dealers for Automated Quotation-American Stock Exchange) gehandelten
Papiere. Dabei ist die AMEX die zweitgrößte amerikanische Börse (nach der NYSE). So
sind also sämtliche notierten Kurse der letzten Jahre bekannt und können z. B. zur Mo-
dellbildung oder zum Testen von Modellen verwendet werden. Es gibt zwei wesentliche
Bestandteile der Datenbank, auf die im weiteren zurückgegriffen wird.

Handelsdatenbank:

Beispiel:

SYMBOL DATE EX TIME PRICE SIZE C CR TSEQ G127
IBM 960903 N 93644 11287500 2600 0 2311350 0

Dies hat der Reihe nach die folgenden Bedeutungen:

Ticker der Aktie, Datum, Börse (Exchange) an der gehandelt wurde, Zeitpunkt des Han-
dels, Aktienpreis multipliziert mit 100000 (Preis (*100000)), Volumen, 3 Spalten Kontrol-
lindikatoren die die Richtigkeit des Handels überwachen.

In diesem Fall wurden am 03.09.96 um 9:36 Uhr und 44 Sekunden 2600 IBM-Aktien
an der New York Stock Exchange zum Preis von 112,875$ verkauft.

Quote Datenbank:

Beispiel:

SYMBOL DATE EX TIME BID SIZ OFFER SIZ MD QSEQ
IBM 960903 N 93225 11312500 10 11325000 20 12 2311090

Die Angaben in der Quote Datenbank entsprechen teilweise den Daten in der Trade Da-
tenbank:

Ticker der Aktie, Datum, Börse an der gehandelt wurde, Zeit, bester Bid Preis multipli-
ziert mit 100000, zugehöriges Volumen dividiert durch 100, bester Ask Preis multipliziert
mit 100000, zugehöriges Volumen dividiert durch 100, zwei Spalten mit Kontrollindikato-
ren
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Im Unterschied zu oben gibt es folgende Informationen: Am 03.09.96 um 9:30 Uhr und
25 Sekunden war der beste Bid-Preis 113.125 $ mit einem Volumen von 1000 Aktien und
der beste Offer-Preis wurde mit einem Volumen von 2000 Stück bei 113,250$ notiert.

In der TAQ Datenbank werden nur die zum jeweiligen Zeitpunkt besten bid-ask quotes
angegeben. Diese werden an der NYSE und der NASDAQ-AMEX von sog. ”specialists”
und im Falle der NASDAQ vom Marktmacher oder ”market makern” bestimmt.

In der TAQ Datenbank werden verschiedene Informationen zu einer Anlage bereitgestellt.
Für folgende Modelle werden als Variablen das Handelsvolumen, der Bid-Offer Spread
(BOS), die Zwischenhandelszeiten sowie der vorhergehende Preis verwendet. Der BOS
wird hierfür als Differenz von bestem Bid Preis und bestem Offer Preis berechnet.

3.4 Bearbeitung der Daten

Da die NYSE nur von 9:30 Uhr bis 16:00 Uhr geöffnet ist, werden grundsätzlich alle
Daten, die ausserhalb dieser Zeitspanne liegen, bei der Modellierung nicht beachtet. Um
Effekte kurz nach Öffnung der Börse und kurz vor Handelsschluß auszuschließen, werden
zusätzlich alle Daten vor 10:00 Uhr und nach 15:00 Uhr aussortiert. Ausserdem müssen
die einzelnen Zeitpunkte von Trade und Quote Datenbank in Sekunden nach Mitternacht
umgerechnet werden, damit die Zeitreihen in S-Plus sinnvoll bearbeitet werden können.
In die Modellbildung gehen also diejenigen Informationen ein, bei denen die Handelszeit
zwischen 36.000 und 54.000 liegt. Es werden des weiteren nur Daten berücksichtigt, bei
denen aufeinanderfolgende Preise P verschieden sind. Bei Pt = Pt+1 werden ansonsten alle
Daten zum Zeitpunkt t+1 gelöscht.

Es ist zu beachten, dass in der Quote Datenbank viel häufiger Daten notiert werden,
als tatsächlich Transaktionen ablaufen. Im Modell soll aber immer nur derjenige BOS
verwendet werden, bei dem auch gehandelt wurde. Die Zeitpunkte, an denen Aktien ge-
oder verkauft wurden müssen also verglichen werden mit den Zeitpunkten, an denen ein
BOS notiert wurde. Für die Modellierung wird dann der BOS verwendet, bei dem die
Zeitunterschiede zwischen notierter Transaktion und notiertem BOS am geringsten sind.

Im folgenden werden als zugrundeliegende Daten die in der TAQ-Datenbank notierten
IBM-Kurse vom 21.10.2002 bis zum 25.10.2002 verwendet. Dabei wird der erste Tag, al-
so der 21.10.2002, für die Gewinnung der Anfangsinformation verwendet und mit Hilfe
der Daten der restlichen vier Tagen wird dann ein State Space Modell aufgestellt. Die
Handelszeitpunkte sind nicht äquidistant, deshalb werden sie im weiteren mit t0, . . . , tT
bezeichnet. Wenn auf die Daten der einzelnen Tage zugegriffen werden soll, so kommt
folgende Notation zum Einsatz: tr0, . . . , trT , r = 1, . . . , 5.
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3.5 Saisonale Einflüsse

Bei einem Beobachtungszeitraum von nur einem Tag liegt es vielleicht nicht unbedingt
auf der Hand, die Saisonalität der Daten zu beachten. Allerdings sind an der NYSE nach
der Eröffnung und vor der Schließung sowohl Handelsvolumen als auch BOS höher als
während des restlichen Tages. Dies wird im allgemeinen als U-förmige Kurve von Volumen
und Geld-Brief-Spanne bezeichnet. Die Ursachen hierfür sind zum einen in der Verarbei-
tung von Informationen nach Börsenschluß des letzten Tages und einer daraus resultie-
renden Neupositionierung der Anleger zu sehen. Zum anderen werden manche Order kurz
vor Börsenschluß zur Ausübung gebracht (market on close order). Da deshalb die Nach-
frage zum Handelsbeginn und -schluß steigt, kann der ”specialist” zu diesen Zeitpunkten
einen größere Geld-Brief-Spanne durchsetzen. Außerdem sind nach Börsenöffnung und vor
Börsenschluß die Zwischenhandelszeiten oder Durations aus den gleichen Gründen kürzer.

Abbildung 3.1 verdeutlicht den Einfluß der Tageszeit auf das Handelsvolumen, den BOS
sowie die Zwischenhandelszeiten. Die Kurven wurden mit Hilfe von kubischen Splines in-
terpoliert (genaueres zur Spline-Interpolation findet sich im Anhang C.0.9), wobei die 10
äquidistanten Stützstellen für Tag r folgendermaßen bestimmt werden:

Srk :=
1

nrk

∑

i∈Irk

Handelsvolumenti ; k = 1, . . . , 10; r = 1, . . . , 5

mit nrk gleich der Anzahl der Transaktionen in Irk :=]tr0 + (k− 1) ∗ 1.800, tr0 + k ∗ 1.800]
und

∑10
k=1 nrk = rT ; r = 1, . . . , 5.

Die gemeinsamen Stützstellen Sk ergeben sich als das arithmetische Mittel der obigen Srk:

Sk :=
1

5

5
∑

r=1

Srk, k = 1, . . . , 10

Man könnte natürlich auch bereits die Srk als Stützstellen für eine Interpolation verwen-
den, allerdings tritt dann die Saisonalität bei weitem nicht so deutlich zutage.

Die Stützstellen zum BOS und den Zwischenhandelszeiten werden entsprechend bestimmt.

In Abbildung 3.1 ist erkennbar, dass die Anzahl der gehandelten Aktien, der Bid-Offer-
Spread und auch die Zwischenhandelszeiten von der Tageszeit abhängig sind. Wie erwartet
weisen die Kurven für BOS und Handelsvolumen eher einen u-förmigen Verlauf auf, wo-
hingegen die Durations nach Handelsbeginn und vor Handelsschluß niedriger sind als um
die Mittagszeit. Es ist denkbar, diese Einflüsse für die Modellierung der Kovarianzmatrix
Vti für i = 1, . . . , T zu verwenden.
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Abbildung 3.1: oben: Darstellung der u-förmigen Kurve des Handelsvolumen mit Hilfe einer Splinein-

terpolation, mitte: Darstellung der u-förmigen Kurve des BOS mit Hilfe einer Splineinterpolation, unten:

Darstellung der Abhängigkeit der Zwischenhandelszeiten von der Tageszeit mit Hilfe einer Splineinterpo-

lation
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3.6 Schätzung von Vti und Wti

In der Praxis sind in den seltensten Fällen die Systemmatrizen Vti und Wti bekannt.
Man behilft sich dadurch, diese so gut als möglich zu schätzen. In diesem Abschnitten
wird jeweils eine Möglichkeit für die Bestimmung von Schätzungen von Vti und Wti für
i = 1, . . . , T vorgestellt.

Man kann davon ausgehen, dass die oben angeführte Saisonalität einen Einfluß auf die Vo-
latilität Vti hat. Wenn die Zwischenhandelszeiten beispielsweise größer werden, erscheint
es wahrscheinlich, dass auch der zugehörige Aktienkurs stärker schwankt. Im folgenden
wird deshalb versucht, die Varianz Vti jeweils in Abhängigkeit vom Bid-Offer Spread, dem
Handelsvolumen und den Zwischenhandelszeiten zu schätzen. Es ist für das weitere Vor-
gehen noch die Definition der Box− Cox Transformation ga(x) nötig:

ga(x) =
(x+ 1)a − 1

a
für a 6= 0 (3.1)

Für x > −1 geht ga(x) für a −→ 0 gegen ln(x+1). Es wird x+1 anstelle von x verwendet,
da die Durations gleich Null sein können und der natürliche Logarithmus von Null nicht
definiert ist.

x
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x)
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Abbildung 3.2: Darstellung der Funktion ga(x) in Abhängigkeit von

a für a=-1,5 (—), a=0 (-·-) und a=1.5 (- -)

Definiere ausserdem zur vereinfachten Notation die Durations als Differenzen zwischen
aufeinanderfolgenden Handelszeiten:

Durationti := ti − ti−1

Die Kovarianzmatrix Vti wird in Kapitel 4 jeweils einmal als konstant, einmal als eine
Konstante σ2 multipliziert mit ga(BOSti−1

), sowie einmal als σ2 multipliziert mit der
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Funktion ga(Handelsvolumenti−1
) und als letztes σ2 multipliziert mit ga(Durationti−1

)
betrachtet. Im Zeitpunkt ti hängt die Kovarianzmatrix nur von Werten des Zeitpunktes
ti−1 ab.

Die Konstante σ2 sowie die Kovarianzmatrix Wt werden mit Hilfe eines Maximum Li-
kelihood Schätzers geschätzt. Dabei wird für Wt angenommen, dass die Matrix diagonal
und konstant für alle t ist.

Zunächst einige allgemeine Worte zum Likelihood.

Gegeben sei eine Dichte f(·,θ) mit θ als dem tatsächlichen Wert für den Parameter.

Als Likelihood Funktion L(θ,y) wird die Dichte f(·,θ) an der Stelle y bezeichnet, wenn
man f nur als Funktion von θ betrachtet. y sind hierbei die beobachteten und damit
festen Daten der interessierenden Zeitreihe. Im vorliegenden Fall wäre y der Vektor der
(transformierten) logarithmierten Returns. Man kann sich L(θ,y) als die Wahrscheinlich-
keit für ein θ vorstellen, wenn die Daten y beobachtet werden.

Man ist natürlich daran interessiert, dass diese Wahrscheinlichkeit möglichst groß ist.
Gesucht ist also ein θ̂ für das dies der Fall ist.

Es gilt:

L(θ̂(y),y) = f(y, θ̂(y)) = max{f(y, θ), θ ∈ Parameterraum}
= max{L(θ,Y), θ ∈ Parameterraum}

Wenn ein solches θ̂ existiert, wird es als Maximum Likelihood Schätzer für θ bezeichnet.
In der Praxis ist es meistens einfacher, den Log-Likelihood L(θ,y) := lnL(θ,y) zu ver-
wenden. Der Grund hierfür ist, dass sich der logarithmierte Likelihood von gemeinsamen
Dichten gleicherverteilter und unabhängiger Zufallsvariablen wegen log(a∗b) = loga+logb
leichter differentieren lässt.

Das Maximum des Log-Likelihood findet man genauso wie beim Likelihood durch Dif-
ferentiation und Gleichsetzung des Ergebnisses mit 0:

δ

δθ
L(θ,y) |

θ=
ˆθ(y)

= 0
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Der Likelihood ist im vorliegenden Fall

L(φ,y) = f(y1, . . . , yT ) = f(y1)
T
∏

t=2

f(yt | Dt−1) (3.2)

mit φ=σ2, W11, W22, . . . , Wnn. Der üblicherweise verwendete Log-Likelihood ist dann:

lnL(φ,y) = L(φ,y) =
T
∑

t=1

lnf(yt | Dt−1) (3.3)

wobei f(y1 | y0) = f(y1). Mit den Bezeichnungen aus Satz 2.1 gilt: E[Yt | Dt−1] = Ftat−1

und Qt = V ar[Yt | Dt−1]. Außerdem war ηt der Einschritt-Vorhersagefehler yt − Ftat−1.
Also kann man in (3.3) f(yt | Dt−1) ersetzen durch die Dichte der Normalverteilung
N(Ftat−1, Qt). Daraus folgt dann:

L(φ, y) =
T
∑

t=1

ln[
1√

2πQt

exp(−(yt − FT
t at−1)

2

2Qt

)]

=

T
∑

t=1

[ln(
1√
2π

1√
Qt

) − η2
t

2Qt

]

= −T ln(
√

2π) −
T
∑

t=1

(ln
√

Qt +
η2

t

2Qt

)

= −T
2
ln(2π) − 1

2

T
∑

t=1

(lnQt +
η2

t

Qt

)

Dabei werden Qt und ηt, t = 1, . . . , T routinemäßig vom Kalman Filter berechnet.
Dieser Log-Likelihood wird als Zerlegung des V orhersagefehlers (prediction error

decomposition) bezeichnet. Bei der Implementierung wird auf die Funktion SsfFit des
SsfPacks zurückgegriffen. Diese wird im Anhang A.0.4 erklärt.

3.7 Schätzung der Anfangsinformation

Die für das Dynamische Regressionsmodell benötigten Anfangsinformationen kann man
mit Hilfe von Kleinsten-Quadrate-Schätzern aus Informationen der Vergangenheit, im
vorliegenden Fall mit Hilfe von Daten des 21.10.02, gewinnen. Es wird für den 21.10.02,
also den Tag vor dem eigentlich analysierten Zeitraum, ein statisches Lineares Modell
aufgestellt:

Dieses ist im einfachsten Fall gegeben durch folgende Gleichung:

Yi = β0 + β1Xi1 + β2Xi2 + . . .+ βkXik + νi; i = 1, . . . , n (3.4)
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Dabei bezeichnet Yi genauso wie bei dynamischen Modellen den Response, β0, . . . , βk sind
unbekannte Parameter oder Regressionskoeffizienten und Xi1, . . . , Xik sind bekannte Re-
gressoren. ǫi sind normalverteile Fehler.

Für dieses Modell sind einige Voraussetzungen nötig:

i) Xi sind feste und ohne Fehler gemessene Größen
ii) die Fehler νi sind zufällig mit

E[νi] = 0 für i = 1, . . . , n
Cov[νi, νj] = 0 für i 6= j

V ar[νi] = σ2 für i = 1, . . . , n
E[Yi] = β0 + β1Xi1 + . . .+ βkXik

Voraussetzung ii) wird von ν1, . . . , νn iid N(0, σ2) erfüllt.

Die obige Schreibweise kann man zur Matrix Form verkürzen. Dabei ist X ∈ Rn,k+1 die
Designmatrix, welche alle Xil für i = 1, . . . , n und l = 1, . . . , k enthält, Y = (Y1, . . . , Yn)T

der Vektor des Response, β∈ R
k der Parametervektor und ν∈ R

n der Fehlervektor.

Y = Xβ + ν

Nun kann ein Schätzer b für β mit der Methode der kleinsten Quadrate (KQ-Verfahren)
bestimmt werden. Dabei minimiert b Q :=

∑k

i=1 (Y −Xβ)2. Dieser Kleinste-Quadrate-
Schätzer (KQ-Schätzer) wurde für die Schätzung der Anfangsinformation verwendet.

Da der KQ-Schätzer b Q minimiert, müssen die partiellen Ableitungen gleich Null sein:

∂

∂b
[(Y −Xb)T (Y −Xb)] = 0

⇔ ∂

∂b
[YTY − bTXTY −YTXb + bTXTXb] = 0

⇔ −2XTY + 2(XTX)b = 0

⇔ (XTX)b = XTY

Daraus folgt, wenn X vollen Rang besitzt:

b = (XTX)−1XTY (3.5)

Für den KQ-Schätzer b gilt wegen E[Y] = Xβ, (XTX)T = XT (XT )T = XTX und
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Cov[Y] = σ2I:

E[b] = E[(XTX)−1XTY] = (XTX)−1XTE[Y] = (XTX)−1XT (Xβ) = β (3.6)

und
Cov[b] = (XTX)−1XTCov(Y)X(XTX)−1 = σ2(XTX)−1 (3.7)

Der Schätzer ist also unverzerrt mit Kovarianz σ2(XTX)−1.

Mit den Bezeichnungen des Dynamischen Regressionsmodelles folgt als statisches Linea-
res Modell für den vorliegenden Fall:

Ytvor = FT
tvorθvor + νt νt ∼ N(0, σ2) t = 1, . . . , T (3.8)

Dabei sind Ytvor die am 21.10.2002 beobachteten Logreturns, Ftvor ist die Designmatrix
zum 21.10.2002 mit den gleichen Variablen wie im Modell für den 22.10.2002 bis 25.10.2002
und νt ist ein unabhängig normalverteilter Fehler. Nun kann man die Designmatrix Fvor

definieren durch Fvor = (F1vor , . . . ,FTvor)
T ∈ RTxn. Es folgt dann in Matrixschreibweise:

Yvor = Fvorθvor + ν,

wobei Yvor = (Y1vor, . . . , YTvor)
T der Vektor des Response und ν der Fehlervektor ist.

Mit diesen Vorgaben und dem oben aufgeführten (3.5) läßt sich ein KQ-Schätzer für θvor

finden:

θ̂vor = (F T
vorFvor)

−1FT
vorYvor ∈ R

nx1 (3.9)

Zusätzlich wird noch ein Schätzer für P0 benötigt. Diesen erhält man mit (3.7):

V ar[θ̂vor] = σ̂2(F T
vorFvor)

−1 (3.10)

mit

σ̂2 :=
1

T − k

T
∑

t=1

(Ytvor − Ŷtvor)
2,

wobei k gleich der Anzahl der geschätzten Parameter, σ̂2 der Schätzer für das unbekannte
σ2 und

Ŷvor := E[Yvor] = Fvorθ̂vor



KAPITEL 3. BESCHREIBUNG UND VERARBEITUNG DER DATEN 41

der geschätzte Wert des Response ist.

In der Anfangsinformation (θ0 | D0) ∼ Nn(a0, P0) werden im weiteren Modell a0 = θ̂vor

und P0 = V ar[θ̂vor] verwendet. Nähere Angaben zu Linearen Modellen und Kleinste-
Quadrate-Schätzern finden sich in Myers (1990).



Kapitel 4

Modellanpassung

Es soll der Preis eines Wertpapieres vorhergesagt werden. Da eine Verwendung dieses
Preises allerdings einen Trend aufweisen kann, ist es sinnvoller, anstelle des Preises die
logarithmierten Returns Yti = ln

Preisti

Preisti−1

= ln(Preisti) − ln(Preisti−1
) i = 1, . . . , T

zu modellieren. T entspricht dabei der Anzahl der Transaktionen im analysierten Zeit-
raum, der die Tage vom 22.10.2002 bis einschließlich 25.10.2002 umfaßt. Es werden alle
Daten berücksichtigt, die zwischen 10 und 15 Uhr liegen und bei denen Pti 6= Pti−1

für
i = 2, . . . , T gilt. Alle übrigen Werte werden aus den Zeitreihen eliminiert. Als Indizes
verwenden wir ti, da die Transaktionen nicht äquidistant sind, das heißt zwischen auf-
einanderfolgenden Handelszeitpunkten liegen eventuell verschiedene Zeiträume. Es gelten
bei allen folgenden Modellen die Unabhängigkeitsannahmen aus (2.9). In Abbildung 4.1
ist ein Histogramm der Yti dargestellt. Man erkennt, dass eine Normalverteilungsannahme
durchaus gerechtfertigt ist.
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Abbildung 4.1: Histogramm des logarithmierten Return Yti

Das in Kapitel 3 beschriebene Dynamische Regressionsmodell (2.9)

42
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Beobachtungsgleichung : Yti = FT
ti
θti+νti , νti ∼ N(0, Vti)

Zustandsgleichung : θti =θti−1
+ωti, ωti ∼ Nn(0,W )

Anfangsinformation : (θ0 | D0) ∼ Nn(a0, P0)

für i = 1, . . . , T kann je nach Wahl von Fti zum besseren Verständnis neu formuliert wer-
den. Es werden im weiteren zunächst vier Modelle betrachtet werden. Diese unterscheiden
sich jeweils nur in den Schätzungen für Vti . Die Vektoren Fti , i = 3, . . . , T , sind in allen
Modellen gleich definiert:

FT
ti

:= (1, Yti−1
, Yti−2

), i = 3, . . . , T

Des weiteren gelte:

θti := (θ1ti , θ2ti , θ3ti)
T

Das Modell kann für i = 3, . . . , T dann neu formuliert werden als:

Beobachtungsgleichung : Yti = θ1ti + θ2tiYti−1
+ θ3tiYti−2

+νti , νti ∼ N(0, Vti)
Zustandsgleichung : θti =θti−1

+ωti, ωti ∼ N3(0,W )

Anfangsinformation : (θ0 | D0) ∼ N3(a0, P0)

In Tabelle 4.1 findet sich die genaue Definition dieser vier zunächst betrachteten Modelle,
wobei i = 3, . . . , T .

Aus Kapitel 2.6 sind nun vier Maße bekannt, die eine Beurteilung der Modellqualität
zulassen. Im einzelnen sind dies der Mean Squared Error MSE, die 95, 45% Coverage
C (im weiteren nur noch als Coverage bezeichnet) mit dem Konfidenzintervall Iti =
[yti − 2

√

Qti , yti + 2
√

Qti ], der Average Ignorance IGN und der Continous Ranked Pro-
bability Score CRPS.

MSE =
1

T − 2

T
∑

i=3

(yti − fti)
2,

C = prozentualer Anteil der Einschritt− V orhersagen fti in Iti ,
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IGN =
1

T − 2

T
∑

i=3

(ign(p̂ti , yti)) =
1

2(T − 1)

T
∑

i=3

(ln(2πQti) +
(yti − fti)

2

Qti

)

CRPS =
1

T − 2

T
∑

i=3

crps(p̂ti, yti)

=
1

T − 2

T
∑

i=3

√

Qti(
yti − fti
√

Qti

(2Φ(
yti − fti
√

Qti

) − 1) + 2φ(
yti − fti
√

Qti

) − 1√
π

)

Hierbei werden nur Pseudovorhersageverteilungen verwendet, da alle Daten zur Model-
lanpassung genutzt werden.

Das Ziel besteht darin, den Mean Squared Error, den Average Ignorance und den Con-
tinous Ranked Probability Score zu minimieren und die Coverage möglichst nahe an die
erwarteten 95,45% zu bringen. Man kann vermuten, dass die vier Maße, welche die Vor-
hersagegüte angeben, abhängig sind von der Funktion ga(·) und somit von a. Für die
Modelle aus Tabelle 4.1 wurden nun zu verschiedenen a’s zwischen -5 und 2.5 in Schritten
von 0.25 die Werte der vier Gütemaße berechnet. Anschließend wurden für jedes Modell
die vier Werte von a bestimmt, bei denen jeweils ein Maß optimal wird. In Tabelle 4.2
sind die Resultate übersichtlich dargestellt. Die Spalte der a’s gibt an, für welches a die
Werte der Maße in der jeweiligen Zeile berechnet wurden. Die fettgedruckten Werte kenn-
zeichnen dasjenige Maß, nach dem in diesem Teil der Tabelle optimiert wurde. Zu jedem
Maß wurde für jedes der vier Modelle ein Optimum bestimmt.

Zur Berechnung der Maße ist anzumerken, dass das Problem sehr schlecht konditioniert
ist. Die Berechnung der Maximum Likelihood Schätzer für σ2 und W hängt sehr stark
von der Wahl der Startwerte für die Funktion SsfFit ab. Deshalb wurde beim Durchlauf
der vier S-Plus Programme zunächst jeder erforderliche Startwert gleich 1E-004 gesetzt.
Als Ergebnis erhält man einen Vektor mit Maßen, von denen die meisten plausibel schei-
nen und einige sehr deutlich aus der Reihe fallen. Nun wird der von SsfFit für ein a mit
solchen Extremwerten berechnete MLE für W und σ2 als Startwert eingesetzt und der
Programmdurchlauf wiederholt. So erhält man die glatten Kurven in Abbildung 4.1. Bei
Modell 1.3 erhält man jedoch trotz allem für a > 2 unsinnige Werte, so dass die Gütemaße
in diesem nur bis a=2 geplottet wurden.

Es zeigt sich, dass die Werte der Coverage allgemein sehr gut sind und eigentlich im-
mer im Bereich der erwarteten 95,45% liegen. Die größten Abweichungen sind 95,82% bei
Modell 1.2 mit a=2,5 und 95,25 ebenfalls bei Modell 1.2, jedoch mit a=-5. Es ist au-
ßerdem auffällig, dass Modell 1.4 mit konstanter Koverianzmatrix V für kein einziges der
berechneten Gütemaße optimal ist. Die Annahme, dass die Volatilität der logarithmierten
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Modell 1.1, AR(2) Regression mit einer vom BOS abhängigen Fehlervarianz:

Beobachtungsgleichung :
Yti = θ1ti + θ2tiYti−1

+ θ3tiYti−2
+ νti

νti ∼ N(0, Vti) Vti = σ2ga(BOSti−1
)

Zustandsgleichung :
θti := (θ1ti , θ2ti , θ3ti)

T =θti−1
+ωti

ωti ∼ N3(0,W ), W = diag(W11,W22,W33)
(θ0 | D0) ∼ N3(a0, P0)

Modell 1.2, AR(2) Regression mit von Duration abhängiger Fehlervarianz:

Beobachtungsgleichung :
Yti = θ1ti + θ2tiYti−1

+ θ3tiYti−2
+ νti

νti ∼ N(0, Vti) Vti = σ2ga(Durationti−1
)

Zustandsgleichung :
θti := (θ1ti , θ2ti , θ3ti)

T =θti−1
+ωti

ωti ∼ N3(0,W ), W = diag(W11,W22,W33)
(θ0 | D0) ∼ N3(a0, P0)

Modell 1.3, AR(2) Regression mit vom Handelsvol. abhängiger Fehlervarianz:

Beobachtungsgleichung :
Yti = θ1ti + θ2tiYti−1

+ θ3tiYti−2
+ νti

νti ∼ N(0, Vti) Vti = σ2ga(Handelsvolumenti−1
)

Zustandsgleichung :
θti := (θ1ti , θ2ti , θ3ti)

T =θti−1
+ωti

ωti ∼ N3(0,W ), W = diag(W11,W22,W33)
(θ0 | D0) ∼ N3(a0, P0)

Modell 1.4, AR(2) Regression mit konst. Fehlervarianz:

Beobachtungsgleichung :
Yti = θ1ti + θ2tiYti−1

+ θ3tiYti−2
+ νti

νti ∼ N(0, Vti) Vti = σ2

Zustandsgleichung :
θti := (θ1ti , θ2ti , θ3ti)

T =θti−1
+ωti

ωti ∼ N3(0,W ), W = diag(W11,W22,W33)
(θ0 | D0) ∼ N3(a0, P0)

Tabelle 4.1: Beschreibung der vier im folgenden implementierten Modelle, die Yt modellieren und deren

Unterschied in der Definition der Kovarianzmatrizen Vti
liegt
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a MSE C IGN. CRPS

MSE optimal
Mod, 1.1, AR(2), BOS in Vt -5,00 2,6489E-007 96,32 1,4191 0,00025
Mod. 1.2, AR(2), Dur. in Vt -5,00 3,1334E-007 95,25 1,4190 0,00028
Mod. 1.3, AR(2), Vol. in Vt -0.25 2,6441E-007 95,70 1,4190 0,00025
Mod. 1.4, AR(2), konst. Var. 2,6611Ee-007 95,70 1,4190 0.00025
Coverage optimal
Mod. 1.1, AR(2), BOS in Vt -4,75 2,6489E-007 96,31 1,4191 0,00025
Mod. 1.2, AR(2), Dur. in Vt -1,75 3,1705E-007 95,43 1,4190 0,00028
Mod. 1.3, AR(2), Vol. in Vt 1,25 4,1063E-007 95,66 1,4156 0,00030
Mod. 1.4, AR(2), konst. Var. 2,6611E-007 95,70 1,4190 0.00025
Average Ignorance opt.
Mod. 1.1, AR(2), BOS in Vt -5,00 2,6489E-007 96,32 1,4191 0,00025
Mod. 1.2, AR(2), Dur. in Vt 2,50 4,0958E-007 95,82 1,4089 0,00031
Mod. 1.3, AR(2), Vol. in Vt 1,75 4,1532E-007 95,69 1,4091 0,00030
Mod. 1.4, AR(2), konst. Var. 2,6611E-007 95,70 1,4190 0,00025
CPRS optimal
Mod. 1.1, AR(2), BOS in Vt -5,00 2,6489E-007 96,32 1,4190 0.000247
Mod. 1.2, AR(2), Dur. in Vt -5,00 3,1334E-007 95,25 1,4190 0.000276
Mod. 1.3, AR(2), Vol. in Vt -0,25 2,6441E-007 95,70 1,4190 0.000251
Mod. 1.4, AR(2), konst. Var. 2,6611E-007 95,70 1,4190 0,000252

Tabelle 4.2: Optimale Werte der Vorhersagegüten (MSE, C, IGN und CRPS) von Modell 1.1 bis

1.4 jeweils mit optimalen a

Returns zeitabhängig ist, scheint sich also zu bestätigen.

Es folgt nun noch eine Reihe von Plots, die die Entwicklung der vier Maße in Abhängig-
keit von a wiederspiegeln. Die im Bereich von a=-5 bis a=2,5 optimalen Werte der Maße
sind mit einem fetten Punkt gekennzeichnet. Es ist augenfällig, dass die Entwicklung
von Mean Squared Error und Continous Ranked Probability Score immer sehr ähnlich
verläuft, während sich die Kurve von Coverage und Average Ignorance komplett anders
darstellt. Das laut optimalem MSE beste Modell ist Modell 1.3 mit a=-5 wohingegen der
Average Ignorance genau so wie die Coverage auf Modell 1.2 hinweist. Die gewählten a’s,
einmal 2,5 und einmal -1,75, würden sich bei den beiden letztgenannten Maßen jedoch
stark unterscheiden. Anhand des CRPS würde man Modell 1.1 mit a=-5 wählen. Jedes
Gütemaß würde also ein anderes Modell nahelegen. Deshalb soll anhand von diagnosti-
schen Plots überprüft werden, welches Maß am ehesten geeignet erscheint.

Für die vier nach Mean Squared Error, Coverage, Average Ignorance und Continous Ran-
ked Probability Score optimalen Modelle werden nun die Einschritt-Vorhersagen berechnet
und zusammen mit den tatsächlich beobachteten yti geplottet. Außerdem wird dazu ein
QQ-Plot der standardisierten Residuen abgebildet, wobei diese eine Standardnormalver-
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teilung aufweisen sollen. Zudem gibt es eine Abbildung der Histogramme der Probability
Integral Transformation aus Abschnitt 2.6, die idealerweise U(0,1) Gleichverteilungen dar-
stellen. Man beachte, dass zur Gewährleistung der Übersichtlichkeit die Vorhersagen fti

und die beobachteten logarithmierten Returns yti nur jeweils für einen Zeitraum von einer
halben Stunde dargestellt sind. Die teilweise großen ”Stufen” in den Plots der Gütemaße
lassen sich in Modell 1.3 und auch in später definierten Modellen kaum vermeiden, da die
Kurven an diesen Stellen extrem steil sind. Es müssten Werte mit einer Genauigkeit von
vier Nachkommastellen eingesetzt werden, um in etwa einen Mittelwert zu finden. Beim
später folgenden Modell 3.2 ist dies teilweise geglückt.
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Abbildung 4.2: Werte der Gütemaße (Mean Squared Error, Coverage, Average Ignorance und Conti-

nous Ranked Probability Score) in Abhängigkeit von a. Die Gerade in den Plots der Coverage kennzeichnet

die erwarteten 95,45%. Obere 4 Grafiken: Maße zu Modell 1.1 (AR(2) mit einer vom BOS abhängigen

Fehlervarianz), mittlere 4 Grafiken: Maße zu Modell 1.2 (AR(2) mit einer von der Duration abhängi-

gen Fehlervarianz),untere 4 Grafiken: Maße zu Modell 1.3 (AR(2) mit vom Handelsvolumen abhängiger

Fehlervarianz
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Abbildung 4.3: Diagnostische Plots zu Modell 1.3 (zeitabhängige AR(2) Regression mit einer vom

Handelsvolumen abhängigen Fehlervarianz) bei optimalem Mean Squared Error mit a=-0,25. Darstellung

des Zeitraumes von 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr am 23.10.2002. Oben: Einschritt-Vorhersage fti
(- -) und

beobachtete yti
(—), mitte: QQ-Plot der standardisierten Residuen, unten: Histogramm der Probability

Integral Transformation
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Abbildung 4.4: Diagnostische Plots zu Modell 1.2 (zeitabhängige AR(2) Regression mit einer von den

Zwischenhandelszeiten abhängigen Fehlervarianz) bei optimaler Coverage mit a=-1,75. Dargestellt ist

der Zeitraum von 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr am 23.10.2002. Oben: Einschritt-Vorhersage fti
(- -) und

beobachtete yti
(—), mitte: QQ-Plot der standardisierten Residuen, unten: Histogramm der Probability

Integral Transformation
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Abbildung 4.5: Diagnostische Plots zu Modell 1.2 (zeitabhängige AR(2) Regression mit einer von

der Duration abhängigen Fehlervarianz) bei optimalem Average Ignorance mit a=2,5. Dargestellt ist

der Zeitraum von 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr am 23.10.2002. Oben: Einschritt-Vorhersage fti
(- -) und

beobachtete yti
(—), mitte: QQ-Plot der standardisierten Residuen, unten: Histogramm der Probability

Integral Transformation
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Abbildung 4.6: Diagnostische Plots zu Modell 1.1 (zeitabhängige AR(2) Regression mit einer vom Bid-

Offer-Spread abhängigen Fehlervarianz) bei optimalem Continous Ranked Probability Score mit a=-5.

Dargestellt ist der Zeitraum von 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr am 23.10.2002. Oben: Einschritt-Vorhersage

fti
(- -) und beobachtete yti

(—), mitte: QQ-Plot der standardisierten Residuen, unten: Histogramm der

Probability Integral Transformation
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Es ist offensichtlich, dass bei optimalem MSE und CRPS die Schwankungsbreite der
Einschritt-Vorhersagen viel zu gering ist. Bei minimalem Average Ignorance und opti-
maler Coverage stimmt die Größenordnung in etwa. Bei minimalem Average Ignorance
scheinen die Vorhersagen dem tatsächlichen Verlauf in besser zu folgen als bei optimalem
Coverage. Allerdings ist die Modellierung laut QQ-Plot und Histogramm der Probability
Integral Transformation nicht gut. Die tails der tatsächlich auftretenden Verteilung sind
in allen vier Modellansätzen nicht gut genug modelliert. Insgesamt bleibt festzuhalten,
dass die für die Modellierung von Yti implementierten Modelle relativ schlecht sind. Ein
Problem bei diesem Ansatz könnte sein, dass beispielsweise bei den getätigten Transaktio-
nen nicht bekannt ist, ob es sich um einen Kauf oder Verkauf von Wertpapieren handelt.
Bei einer großen Anzahl von gehandelten Aktien geht man natürlich davon aus, dass sich
der Preis der Anlage ändert. Bei einem Kauf wird er vermutlich steigen und bei einem
Verkauf fallen. Der logarithmierte Return wäre also einmal größer und einmal kleiner
als Null. Leider ist die Handelsrichtung aber nicht klar, so dass es schwierig wird, die
Entwicklung des Logreturns vorherzusagen. Es wäre nun naheliegend, einfach den Betrag
des logarithmierten Returns zu modellieren. Ein Histogramm hierzu ist in Abbildung 4.7
dargestellt. Man erkennt, dass die Normalverteilungsannahme nicht mehr gilt.
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Abbildung 4.7: Histogramm zum Betrag des logarithmierten Returns | Yti
|

Deshalb wird nun versucht, anstelle von

Yti := ln(
Preisti

Preisti−1

)

eine Transformation

Zti := ln(| Yti |) = ln(| ln(
Preisti

Preisti−1

) |) für i = 1, . . . , T
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zu modellieren, wobei hier angenommen wird, dass die Zti normalverteilt sind. Man er-
kennt zwar in Abbildung 4.8 eine extreme Schiefe der Verteilung, aber dennoch ist diese
Transformation noch besser zu modellieren als der Betrag von Yti .
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Abbildung 4.8: Histogramm zu Zti
= ln(| Yti

|)

Das ursprüngliche Dynamische Regressionsmodell (2.9)

Beobachtungsgleichung : Yti = FT
ti
θti+νti , νti ∼ N(0, Vti)

Zustandsgleichung : θti =θti−1
+ωti, ωti ∼ Nn(0,W )

Anfangsinformation (θ0 | D0) ∼ Nn(a0, P0)

für i = 1, . . . , T wird wie bei den Modellen in Tabelle 4.1 neu formuliert. Es werden im
weiteren wiederum vier Modelle betrachtet werden. Diese unterscheiden sich jeweils nur
in den Schätzungen für Vti. Die Matrizen Fti , i = 3, . . . , T , sind analog zu den vorigen
Modellen definiert:

FT
ti

:= (1, Zti−1
, Zti−2

), i = 3, . . . , T

Des weiteren gelte:

θti := (θ1ti , θ2ti , θ3ti)
T

Die Kovarianzmatrix W wird wieder als konstant und diagonal angenommen. Tabelle 4.3
enthält die Definitionen der vier im weiteren behandelten Modelle und in Tabelle 4.4
finden sich wie bei Tabelle 4.2 die optimalen Ergebnisse der zum Modellvergleich heran-
gezogenen Maße.
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Modell 2.1, AR(2) Regression mit einer vom BOS abhängigen Fehlervarianz:

Beobachtungsgleichung :
Zti = θ1ti + θ2tiZti−1

+ θ3tiZti−2
+ νti

νti ∼ N(0, Vti) Vti = σ2ga(BOSti−1
)

Zustandsgleichung :
θti := (θ1ti , θ2ti , θ3ti)

T =θti−1
+ωti

ωti ∼ N3(0,W ), W = diag(W11,W22,W33)
(θ0 | D0) ∼ N3(a0, P0)

Modell 2.2, AR(2) Regression mit von Duration abhängiger Fehlervarianz:

Beobachtungsgleichung :
Zti = θ1ti + θ2tiZti−1

+ θ3tiZti−2
+ νti

νti ∼ N(0, Vti) Vti = σ2ga(Durationti−1
)

Zustandsgleichung :
θti := (θ1ti , θ2ti , θ3ti)

T =θti−1
+ωti

ωti ∼ N3(0,W ), W = diag(W11,W22,W33)
(θ0 | D0) ∼ N3(a0, P0)

Modell 2.3, AR(2) Regression mit vom Handelsvol. abhängiger Fehlervarianz:

Beobachtungsgleichung :
Zti = θ1ti + θ2tiZti−1

+ θ3tiZti−2
+ νti

νti ∼ N(0, Vti) Vti = σ2ga(Handelsvolumenti−1
)

Zustandsgleichung :
θti := (θ1ti , θ2ti , θ3ti)

T =θti−1
+ωti

ωti ∼ N3(0,W ), W = diag(W11,W22,W33)
(θ0 | D0) ∼ N3(a0, P0)

Modell 2.4, AR(2) Regression mit konstanter Fehlervarianz:

Beobachtungsgleichung :
Zti = θ1ti + θ2tiZti−1

+ θ3tiZti−2
+ νti

νti ∼ N(0, Vti) Vti = σ2

Zustandsgleichung :
θti := (θ1ti , θ2ti , θ3ti)

T =θti−1
+ωti

ωti ∼ N3(0,W ), W = diag(W11,W22,W33)
(θ0 | D0) ∼ N3(a0, P0)

Tabelle 4.3: Beschreibung der vier im folgenden implementierten Modelle, die Zt modellieren und deren

Unterschied in der Definition der Kovarianzmatrizen Vti
liegt
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a MSE C IGN CRPS

MSE optimal
Mod. 2.1, AR(2), BOS in Vt -5,00 0,5031 96,01 1,4195 0,3994
Mod. 2.2, AR(2), Dur. in Vt -5,00 0,5557 95,75 1,4190 0,4211
Mod. 2.3, AR(2), Vol. in Vt -0,25 0,4952 96,25 1,4191 0,4012
Mod. 2.4, AR(2), konst. Var. 0,5502 96,34 1,4345 0,4143
Coverage optimal
Mod. 2.1, AR(2), BOS in Vt 0,50 0,5100 95,75 1,4194 0,4025
Mod. 2.2, AR(2), Dur. in Vt 1,50 0,6123 95,44 1,4174 0,4380
Mod. 2.3, AR(2), Vol. in Vt 1,50 0,6134 95,46 1,4167 0,4374
Mod. 2.4, AR(2), konst. Var. 0,5502 96,34 1,4345 0,4143
Average Ignorance opt.
Mod. 2.1, AR(2), BOS in Vt 1,75 0,5580 95,84 1,4191 0,4155
Mod. 2.2, AR(2), Dur. in Vt 1,75 0,6134 95,34 1,4169 0,4384
Mod. 2.3, AR(2), Vol. in Vt 1,50 0,6134 95,46 1,4167 0,4374
Mod. 2.4, AR(2), konst. Var. 0,5502 96,34 1,4345 0,4143
CPRS optimal
Mod. 2.1, AR(2), BOS in Vt -5,00 0,5031 96,01 1,4195 0,3994
Mod. 2.2, AR(2), Dur. in Vt -2,75 0,5559 95,76 1,4190 0,4211
Mod. 2.3, AR(2), Vol. in Vt 0 0,4952 96,35 1,4191 0,4009
Mod. 2.4, AR(2), konst. Var. 0,5502 96,34 1,4345 0,4143

Tabelle 4.4: Optimale Werte der Vorhersagegüten (MSE, C, IGN und CRPS) von Modell 2.1 bis 2.4

jeweils mit optimalen a
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Die Werte der Coverage sind, wie vorher, sehr hoch und liegen lediglich einmal recht
deutlich unter den erwarteten 95,45%. Außerdem ist das Modell mit konstanter Kovari-
anzmatrix V wieder deutlich schlechter als die übrigen drei Modelle. Im einzelnen tritt
der optimale Mean Squared Error bei Modell 2.3 mit σ2ga(Handelsvolumenti−1

) als Vti

und a=-0,25 auf. Der minimale Average Ignorance kommt wiederum bei Modell 2.3 mit
a=1,5 zustande, wobei der Unterschied zu Modell 2.2 mit σ2ga(Durationti−1

) als Schätzer
für Vti und a=1,75 nicht sehr groß ist. Der kleinste Continous Ranked Probability Score
gehört zu Modell 2.1 mit σ2ga(BOSti−1

) als Vti und a=-5 und die optimale Coverage ist
bei Model 2.2 mit a=1,50 zu vermerken. Jedes der vier Maße weist also wiederum auf ein
anderes potentiell bestes Modell hin.

Es folgen die Plots von Mean Squared Error, Coverage, Average Ignorance und Con-
tinous Ranked Probability Score bei den Modellen 2.1, 2.2 und 2.3 in Abhängigkeit von a
für a von -5 bis 2,5 mit Schritten von 0,25. Man sieht sofort, dass MSE und CRPS wieder
einen sehr ähnlichen Verlauf haben. Außerdem ist die Entwicklung der Maße von Modell
2.2 und 2.3 insgesamt sehr ähnlich, allerdings sind außer beim IGN die optimalen a’s sehr
verschieden.

Für die vier laut Tabelle 4.4 besten Modelle werden nun die Einschritt-Vorhersagen be-
rechnet und zusammen mit den tatsächlich beobachteten zti geplottet. Außerdem gibt
es zu jedem Modell wieder einen QQ-Plot der standardisierten Residuen und das Histo-
gramm der Probability Integral Transformation aus Abschnitt 2.6.
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Abbildung 4.9: Werte der Gütemaße (Mean Squared Error, Coverage, Average Ignorance und Conti-

nous Ranked Probability Score) in Abhängigkeit von a. Die Gerade kennzeichnet den für die Coverage

erwarteten Wert von 95,4%. Obere 4 Grafiken: Werte der Maße zu Modell 2.1 (zeitabhängige AR(2) Re-

gression mit einer vom BOS abhängigen Fehlervarianz), mittlere 4 Grafiken: Werte der Maße zu Modell

2.2 (zeitabhängige AR(2) Regression mit einer von den Zwischenhandelszeiten abhängigen Fehlervari-

anz), untere 4 Grafiken: Werte der Maße zu Modell 2.3 (zeitabhängige AR(2) Regression mit einer vom

Handelsvolumen abhängigen Fehlervarianz)
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Abbildung 4.10: Diagnostische Plots zu Modell 2.3 (zeitabhängige AR(2) Regression mit einer vom

Handelsvolumen abhängigen Fehlervarianz) bei optimalem Mean Squared Error mit a=-0,25. Darstellung

des Zeitraumes von 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr am 23.10.2002. Oben: Einschritt-Vorhersage fti
(- -) und

beobachtete zti
(—), mitte: QQ-Plot der standardisierten Residuen, unten: Histogramm der Probability

Integral Transformation
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Abbildung 4.11: Diagnostische Plots zu Modell 2.2 (zeitabhängige AR(2) Regression mit einer von

den Zwischenhandelszeiten abhängigen Fehlervarianz) bei optimaler Coverage mit a=1,50. Darstellung

des Zeitraumes von 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr am 23.10.2002. Oben: Einschritt-Vorhersage fti
(- -) und

beobachtete zti
(—), mitte: QQ-Plot der standardisierten Residuen, unten: Histogramm der Probability

Integral Transformation
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Abbildung 4.12: Diagnostische Plots zu Modell 2.3 (zeitabhängige AR(2) Regression mit einer vom

Handelsvolumen abhängigen Fehlervarianz) bei optimalem Average Ignorance mit a=1,5. Darstellung

des Zeitraumes von 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr am 23.10.2002. Oben:Einschritt-Vorhersage fti
(- -) und

beobachtete zti
(—) , mitte: QQ-Plot der standardisierten Residuen, unten: Histogramm der Probability

Integral Transformation
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Abbildung 4.13: Diagnostische Plots zu Modell 2.1 (zeitabhängige AR(2) Regression mit einer vom

BOS abhängigen Fehlervarianz) bei optimalem Continous Ranked Probability Score mit a=-5. Darstellung

des Zeitraumes von 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr am 23.10.2002. Oben: Einschritt-Vorhersage fti
(- -) und

beobachtete zti
(—), mitte: QQ-Plot der standardisierten Residuen, unten: Histogramm der Probability

Integral Transformation



KAPITEL 4. MODELLANPASSUNG 63

Die Plots zum minimalen Mean Squared Error und zum minimalen Continous Ranked
Probability Score sehen relativ ähnlich aus wie bei den vorigen Modellen. Die Schwan-
kungsbreite der Einschritt-Vorhersagen ist zu gering und auch die tails werden nicht gut
modelliert. Trotzdem ist eine Verbesserung zu den Modellen 1.1 bis 1.4 ersichtlich. Es zeigt
sich, dass die Verwendung von Modell 2.3 bei optimalem Average Ignorance bisher am
ehesten angebracht ist. Dies sieht man deutlich anhand der abgebildeten Plots. Die Größe
der Einschritt-Vorhersagen entspricht in etwa der Größe der Beobachtungen und auch
der QQ-Plot weist auf eine sehr gute Modellierung hin. Außerdem ist auf dem Plot der
Histogramme der Probability Integral Transformation lediglich ein Balken, der nicht zur
Gleichverteilungsannahme passt. Deshalb wird nun dieses Modell noch weiter ausgeführt
und die Entwicklung der gefilterten a1ti , a2ti und a3ti beobachtet. Man kann erkennen,
dass diese relativ stark schwanken und dass das arithmetische Mittel ungleich Null ist. Es
ist nun möglich, anhand dieser ati und mit der bekannten Matrix Fti = (1, Zti−1

, Zti−2
)T ,

i = 1, . . . , T einen durchschnittlichen Einfluß Êi der Variable i, i=1,2,3 auf die Einschritt-
Vorhersage zu bestimmen. Die Beobachtungsgleichung lautet nach Modelldefinition

Zti = θ1ti + Zti−1
θ2ti + Zti−2

θ3ti + νti , νti ∼ N(0, Vti)

und für die a posteriori Verteilung von θ gilt nach Satz 2.1:

(θti | Dti) ∼ N3(ati , Pti)

Êi wird wie folgt berechnet:

Ê1,2.3 =
1

T − 2

T
∑

i=3

a1ti = −14, 76;

Ê2,2.3 =
1

T − 2

T
∑

i=3

Zti−1
a2ti = 4, 29;

Ê3,2.3 =
1

T − 2

T
∑

i=3

Zti−2a3ti = 2, 18;

wobei ati = (a1ti , a2ti , a3ti)
T . Es tritt zutage, dass jede Variable im Modell einen großen

Einfluß auf die Vorhersagen hat. In Abbildung 4.14 kann man auch erkennen, dass die
Entwicklung der einzelnen ajti für j=1, 2, 3 keineswegs gleich oder entgegengesetzt ist.
Es läßt sich keinerlei Zusammenhang zwischen den drei Plots erkennen. Abbildung 4.15
zeigt noch einen Box-Plot zu a1ti , Zti−1

a2tiund Zti−2
a3ti . Daraus ist ersichtlich, dass a1ti

am stärksten schwankt und relativ viele Ausreißer nach oben hat. Allerdings liegen, wie
auch bei den anderen beiden Boxplots, 50% der Daten in einem relativ engen Bereich.
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Abbildung 4.14: Oben: a1ti
von Modell 2.3 (zeitabhängige AR(2) Regression mit einer vom Handels-

volumen abhängigen Fehlervarianz) bei optimalem Average Ignorance (a=1,5), mitte: a3ti
von Modell 2.3

bei optimalem Average Ignorance (a=1,5), unten: a3ti
von Modell 2.3 bei optimalem Average Ignorance

(a=1,5)
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Obwohl Modell 2.3 schon relativ gute Vorhersagen liefert, kann man natürlich versuchen,
diese noch weiter zu verbessern. Aus diesem Grund wird Modell 2.3 nun um eine Kova-
riable erweitert. Dazu stehen aus der TAQ-Datenbank noch der Bid-Offer-Spread sowie
die Zwischenhandelszeiten zur Verfügung.

Das ursprüngliche Dynamische Regressionsmodell (2.9)

Beobachtungsgleichung : Yti = F T
ti
θti+νti , νti ∼ N(0, Vti)

Zustandsgleichung : θti =θti−1
+ωti, ωti ∼ Nn(0,W )

Anfangsinformation : (θ0 | D0) ∼ Nn(a0, P0)

wird nun jeweils einmal mit

FT
ti

= (1, Zti−1
, Zti−2

, gb(BOSti−1
), i = 3, . . . , T

und einmal mit

FT
ti

= (1, Zti−1
, Zti−2

, gb(Durationti−1
), i = 3, . . . , T

implementiert. Des weiteren gelte:

θti := (θ1ti , θ2ti , θ3ti , θ4ti)
T

Die Kovarianzmatrix W wird wieder als konstant und diagonal angenommen und für die
Kovarianzmatrix Vti gilt wie in Modell 2.3:

Vti = σ2ga(Handelsvolumenti−1
)

Die beiden genauen Modelldefinitionen finden sich in Tabelle 4.5.

Im Vergleich von Tabelle 4.6 mit Tabelle 4.4 sieht man, dass sich für jedes der vier Maße
das optimale Ergebnis verbessert hat. Es folgen nun wieder die Plots eben dieser Maße von
Modell 3.1 und 3.2 in Abhängigkeit von a und b. a liegt zwischen -5 und 5 und b zwischen
-5 und 1. Die Berechnung der Maße erfolgte wieder in Schritten von 0,5. Es ist deutlich,
dass die Vorhersagegüte stärker von a als von b abhängt. Entlang a sehen die einzelnen
Plots in etwa aus wie bei Modell 2.3. Allerdings sind trotz der anscheinend relativ gerin-
gen Abhängigkeit von b die erweiterten Modelle 3.1 und 3.2 laut Tabelle 4.6 besser als
das zugrundeliegende Modell 2.3. Deshalb werden, wie vorher, die vier laut MSE, C, IGN
und CRPS optimalen Modelle implementiert und die Einschritt-Vorhersagen berechnet.
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Modell 3.1, BOS als Kovariable:

Beobachtungsgleichung :
Zti = θ1ti + θ2tiZti−1

+ θ3tiZti−2
+ θ4tigb(BOSti−1

) + νti

νti ∼ N(0, Vti) Vti = σ2ga(Handelsvolumenti−1
)

Zustandsgleichung :
θti := (θ1ti , θ2ti , θ3ti , θ4ti)

T =θti−1
+ωti

ωti ∼ N4(0,W ), W = diag(W11,W22,W33,W44)
(θ0 | D0) ∼ N4(a0, P0)

Modell 3.2, Duration als Kovariable:

Beobachtungsgleichung :
Zti = θ1ti + θ2tiZti−1

+ θ3tiZti−2
+ θ4tigb(Durationti−1

) + νti

νti ∼ N(0, Vti) Vti = σ2ga(Handelsvolumenti−1
)

Zustandsgleichung :
θti := (θ1ti , θ2ti , θ3ti , θ4ti)

T =θti−1
+ωti

ωti ∼ N4(0,W ), W = diag(W11,W22,W33,W44)
(θ0 | D0) ∼ N4(a0, P0)

Tabelle 4.5: Beschreibung der beiden im folgenden implementierten Modelle, die Zt mo-

dellieren und deren Unterschied in der jeweils verwendeten zusätzlichen Kovariable liegt.

a b MSE C IGN CRPS

MSE optimal
Mod. 3.1, BOS Kovar. -3,50 -5,00 0,4678 96,64 1,4190 0,3890
Mod. 3.2, Dur. Kovar. -2,50 0,50 0,4949 96,13 1,4191 0,4016
Coverage optimal
Mod. 3.1, BOS Kovar 1,50 0,50 0,6034 95,45 1,4187 0,4328
Mod. 3.2, Dur. Kovar. 1,50 -4,00 0,6139 95,44 1,4167 0,4375
Average Ignorance
Mod. 3.1, BOS Kovar 1,50 1,00 0,6039 95,43 1,4187 0,4329
Mod. 3.2, Dur. Kovar. 1,50 -4,00 0,6139 95,44 1,4167 0,4375
CPRS optimal
Mod. 3.1, BOS Kovar 0,00 -5,00 0,4680 96,67 1,4189 0,3883
Mod. 3.2, Dur. Kovar. 0,00 0,00 0,4950 96,26 1,4190 0,4008

Tabelle 4.6: Optimale Werte der Vorhersagegüten (MSE, C, IGN und CRPS) bei den Modellen 3.1 und

3.2 bei optimaler Kombination von a und b
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Abbildung 4.16: obere 4 Grafiken: Werte der Gütemaße (MSE, C, IGN und CRPS) bei Modell 3.1,

AR(2) Regression mit BOS als Kovariable und einer vom Handelsvolumen abhängigen Varianz, untere

4 Grafiken: Werte der Vorhersagegüte (MSE, C, IGN und CRPS) bei Modell 3.2, AR(2) Regression mit

Zwischenhandelszeiten als Kovariable und einer vom Handelsvolumen abhängigen Varianz
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Abbildung 4.17: Diagnostische Plots zu Modell 3.1 (zeitabhängige AR(2) Regression mit Bid-Offer-

Spread als Kovariable und einer vom Handelsvolumen abhängigen Fehlervarianz) bei optimalem Mean

Squared Error mit a=-3,5 und b=-5. Dargestellt ist der Zeitraum von 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr am

23.10.2002. Oben: Einschritt-Vorhersage fti
(- -) und beobachtete zti

(—), mitte: QQ-Plot der standar-

disierten Residuen, unten: Histogramm der Probability Integral Transformation
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Abbildung 4.18: Diagnostische Plots zu Modell 3.1 (zeitabhängige AR(2) Regression mit Bid-Offer-

Spread als Kovariable und einer vom Handelsvolumen abhängigen Fehlervarianz) bei optimaler Coverage

mit a=1,5 und b=0,5. Dargestellt ist der Zeitraum von 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr am 23.10.2002. Oben:

Einschritt-Vorhersage fti
(- -) und beobachtete zti

(—), mitte: QQ-Plot der standardisierten Residuen,

unten: Histogramm der Probability Integral Transformation
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Abbildung 4.19: Diagnostische Plots zu Modell 3.2 (zeitabhängige AR(2) Regression mit Zwischen-

handelszeiten als Kovariable und einer vom Handelsvolumen abhängigen Fehlervarianz) bei optimalem

Average Ignorance mit a=1,5 und b=-4. Dargestellt ist der Zeitraum von 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr am

23.10.2002. Oben: Einschritt-Vorhersage fti
(- -) und beobachtete zti

(—), mitte: QQ-Plot der standar-

disierten Residuen, unten: Histogramm der Probability Integral Transformation
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Abbildung 4.20: Diagnostische Plots zu Modell 3.1 (zeitabhängige AR(2) Regression mit Bid-Offer-

Spread als Kovariable und einer vom Handelsvolumen abhängigen Fehlervarianz) bei optimalem Conti-

nous Ranked Probability Score mit a=0 und b=-5. Dargestellt ist der Zeitraum von 14:00 Uhr bis 14:30

Uhr am 23.10.2002. Oben: Einschritt-Vorhersage fti
(- -) und beobachtete zti

(—), a=0 und b=-5, mitte:

QQ-Plot der standardisierten Residuen, unten: Histogramm der Probability Integral Transformation
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Der Average Ignorance erweist sich auch hier wieder als das am besten geeignete Maß für
die Vorhersagegüte. Bei optimalem IGN präsentiert sich Modell 3.2 mit ga(Durationti−1

)
als Kovariable und b=-4 sowie a=1,5 als Modell mit den besten Einschritt-Vorhersagen.
Man beachte, dass Modell 2.3 ebenfalls bei a=1,5 den minimalen Average Ignorance auf-
wies. Auch das Histogramm der Probability Integral Transformation ist noch erwas besser
als bei Modell 2.3. Bei der Coverage ist das Ergebnis hingegen deutlich schlechter gewor-
den. Das kleine b deutet darauf hin, dass die zusätzliche Kovariable relativ wenig Einfluß
auf die Vorhersagen hat. Diesen durchschnittlichen Einfluß Êi,3.2 der Variable i (i=1,...,4)
kann man wieder berechnen. Die Beobachtungsgleichung lautet nach Modelldefinition

Zti = θ1ti + Zti−1
θ2ti + Zti−2

θ3ti + g−4(Durationti−1
)θ4ti + νti , νti ∼ N(0, Vti)

und für die a posteriori Verteilung von θ gilt nach Satz 2.1:

(θti | Dti) ∼ N4(ati , Pti)

Êi,3.2 wird wie folgt berechnet: :

Ê1,3.2 =
1

T − 2

T
∑

i=3

a1ti = −14, 73

Ê2,3.2 =
1

T − 2

T
∑

i=3

Zti−1
a2ti = 4, 28

Ê3,3.2 =
1

T − 2

T
∑

i=3

Zti−2
a3ti = 2, 17

Ê4,3.2 =
1

T − 2

T
∑

i=3

g−4(Durationti−1
)a4ti = −0, 013914,

wobei ati = (a1ti , a2ti , a3ti , a4ti)
T . Ê1,3.2, Ê2,3.2 und Ê3,3.2 sind fast identisch mit Ê1,2.3, Ê2,2.3

und Ê3,2.3 aus Modell 2.3. Der sehr kleine durchschnittliche Einfluß der zusätzlichen Kova-
riable könnte darauf schließen lassen, dass selbige nicht essentiell für die Modellierung ist
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und ohne Verlust weggelassen werden kann. Allerdings waren jedoch die Vorhersagen von
Modell 2.3 bei optimalem Average Ignorance schlechter. Es folgen nun die Plots der gefil-
terten Werte für a1ti , a2ti , a3ti und a4ti . Zwischen dem Verlauf der einzelnen Kurven läßt
sich wieder kein Zusammenhang festellen. Man sieht, dass die akti , k=1,...,4, i=1,...,T,
wieder stark schwanken, wobei die Werte von a4ti sehr klein sind. Andererseits ist der
maximale Wert der Durations gleich 113, so dass es möglich ist, dass einzelne Durations
einen nicht zu vernachlässigenden Einfluß auf die Vorhersagen haben. Um dies nachzu-
prüfen folgt mit Abbildung 4.22 noch ein Boxplot. Aus diesem ist ersichtlich, dass die
zusätzliche Kovariable kaum einen Einfluß auf das Modell hat. Es ist deshalb fraglich, ob
der zusätzliche Aufwand bei der Modellierung gerechtfertigt ist. Zum weiteren Vergleich
von Modell 2.3 und Modell 3.2 werden in Kapitel 5 mit beiden Modellen Out of Sample
Vorhersagen getroffen.
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Abbildung 4.21: Mit Hilfe des Kalman Filters berechnete ati
von Modell 3.2 (zeitabhängige AR(2)

Regression mit der Duration als zusätzlicher Kovariable und einer vom Handelsvol. abh. Varianz) bei

optimalem IGN mit a=1,5 und b=-4. Oben: a1ti
, 2. Plot: a3ti

, 3. Plot: a3ti
, unten: θ4ti
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Abbildung 4.22: Boxplots zu a1ti
, Zti−1

a2ti
, Zti−2

a3ti
und g1,5(Durationti−1

)a4ti

Bei den Modellen 2.3 und 3.2, jeweils mit optimalem Average Ignorance, sind die Einschritt-
Vorhersagen fti recht gut. Allerdings ist zu beachten, dass die Kovarianzmatrix W und σ2

für die Schätzung von Vt = σ2g1,5(Handelsvolumenti−1
) geschätzt wurden. Dafür wird ein

Maximum Likelihood Schätzer verwendet, der in S-Plus mit Hilfe der Funktion SsfFit aus
dem SsfPack berechnet wird. Als Eingabe erwartet diese Funktion unter anderem einen
Vektor, der den Response enthält. Bisher wurde hier der Vektor der beobachteten zti

für den Zeitraum vom 22.10.2002 bis zum 25.10.2002 im Funktionsaufruf angegeben. Die
bisher berechneten fti für den gleichen Zeitabschnitt sind also keine echten Vorhersagen.
Deshalb werden im folgenden noch sogenannte Out of Sample Vorhersagen bestimmt.



Kapitel 5

Out of Sample Vorhersagen

In diesem Kapitel werden Out of Sample Vorhersage für die beiden besten Modelle aus
Kapitel 4 berechnet. Diese waren im einzelnen Modell 2.3 mit a=1,5

Beobachtungsgleichung :
Zti = θ1ti + θ2tiZti−1

+ θ3tiZti−2
+ νti

νti ∼ N(0, Vti) Vti = σ2g1,5(Handelsvolumenti−1
)

Zustandsgleichung :
θti := (θ1ti , θ2ti , θ3ti)

T =θti−1
+ωti

ωti ∼ N3(0,W ), W = diag(W11,W22,W33)
(θ0 | D0) ∼ N3(a0, P0)

und Modell 3.2 mit a=1,5 und b=-4

Beobachtungsgleichung :
Zti = θ1ti + θ2tiZti−1

+ θ3tiZti−2
+ θ4tig−4(Durationti−1

) + νti

νti ∼ N(0, Vti) Vti = σ2g1,5(Handelsvolumenti−1
)

Zustandsgleichung :
θti := (θ1ti , θ2ti , θ3ti , θ4ti)

T =θti−1
+ωti

ωti ∼ N4(0,W ), W = diag(W11,W22,W33,W44)
(θ0 | D0) ∼ N4(a0, P0)

Um nun hierfür Out of Sample Vorhersagen zu erhalten, müssen alle für die Definition
eines State Space Modells benötigten unbekannten Modellparameter mit Hilfe von Da-
ten aus der Vergangenheit geschätzt werden. Diese Parameter sind im vorliegenden Falls
jeweils W und σ2, die mit Maximum Likelihood Schätzern geschätzt werden, sowie die
Anfangsinformation a0 und P0, die bisher mit Daten des 21.10.2002 unter Anwendung

77
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a b MSE C IGN CRPS

Mod. 2.3, Handelsvol. in Varianz 1,5 0,7227 92,74 1,5494 0,4760
Mod. 3.2, Vol. in Var., Dur. Kovar. 1,5 -4,0 0,7226 92,81 1,5496 0,4754

Tabelle 5.1: Werte der Gütemaße (MSE, C, IGN und CRPS) bei den Modellen 2.3 (zeitabhängige AR(2)

Regression mit einer vom Handelsvolumen abhängigen Kovarianz mit a=1,5) und 3.2 (zeitabhängige

AR(2) Regression mit einer vom Handelsvolumen abhängigen Kovarianz und den Zwischenhandelszeiten

als zusätzlicher Kovariable mit a=1,5 und b=-4)

eines statischen Linearen Modells geschätzt wurde. Vergleiche dazu Kapitel 3.6 und Kapi-
tel 3.7. Im folgenden wird der Vektor der beobachteten zti aufgeteilt. Die Daten der Tage
vom 21.10.2002 bis zum 24.10.2002 werden verwendet für die Berechnung des MLE für W
und σ2 und auch für die Schätzung der Anfangsinformation. Die Daten vom 25.10.2002
dienen der Bestimmung der Out of Sample Vorhersagen. Es ist zu erwarten, dass diese im
Vergleich zu den Einschritt-Vorhersagen aus Kapitel 4 schlechter sind.

Für den Vergleich der Vorhersagegüte der beiden Modelle werden wieder die vier Ma-
ße (Mean Squared Error, Coverage, Average Ignorance und Continous Ranked Proba-
bility Score) und das Histogramm der Probability Integral Transformation aus Kapitel
2.6 verwendet. Die Werte der Gütemaße sind in Tabelle 5.1 angegeben. Sie sind deutlich
schlechter als die Werte in den Tabellen 4.4 und 4.6, was bedeutet, dass die jetzigen Vor-
hersagen, wie erwartet, schlechter sind als die Pseudovorhersagen vorher.

Es zeigt sich, dass die Werte aller Gütemaße bei beiden Modellen sehr ähnlich ist. Die
zusätzliche Kovariable verbessert die Vorhersagen also nicht wesentlich. Der Average Igno-
rance ist sogar bei Modell 2.3 minimal niedriger als bei Modell 3.2. Die restlichen drei
Maße sind für das erweiterte Modell 3.2 etwas besser. Trotzdem kann man vermuten, dass
sich die Diagnostischen Plots nicht stark unterscheiden werden.

Es folgen, wie in Kapitel 4, zu beiden Modellen jeweils ein Ausdruck der Out of Sample
Einschritt-Vorhersagen, ein QQ-Plot der standardisierten Residuen sowie das Histogramm
der Probability Integral Transformation.

Es ist auch hier deutlich zu erkennen, dass die Vorhersagen nicht mehr so gut sind, wie in
Kapitel 4. Die Unterschiede der beiden Modelle sind nicht groß, allerdings weist Modell
3.2 ein etwas besseres Histogramm auf, da der höchste Balken etwas niedriger ist als
bei Modell 2.3. Trotzdem ist die Verbesserung so minimal, dass der Aufwand wohl nicht
gerechtfertigt ist.
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Abbildung 5.1: Diagnostische Plots zu Modell 2.3 (zeitabhängige AR(2) Regression mit einer vom

Handelsvolumen abhängigen Varianz) bei a=1,5. Darstellung des Zeitraumes von 13:30 Uhr bis 14:00

Uhr am 25.10.2002. Oben: Out of Sample Einschritt-Vorhersagen (- -) und beobachtete zti
(—), mitte:

QQ-Plot der standardisierten Residuen, unten: Histogramm der Probability Integral Transformation
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Abbildung 5.2: Diagnostische Plots zu Modell 3.2 (zeitabhängige AR(2) Regression mit den Zwischen-

handelszeiten als zusätzlicher Kovariable und einer vom Handelsvolumen abhängiger Varianz) bei a=1,5

und b=-4. Darstellung des Zeitraumes von 13:30 Uhr bis 14:00 Uhr am 25.10.2002. Oben: Einschritt-

Vorhersage (- -) und beobachtete zti
(—), mitte: QQ-Plot der standardisierten Residuen, unten: Histo-

gramm der Probability Integral Transformation



Kapitel 6

Zusammenfassung

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Modellierung von Zti := ln(| ln(
Preisti

Preisti−1

) |) ein-

deutig größere Erfolge verzeichnen läßt, als die Modelle 1.1 bis 1.4 für den logarithmierten
Return Yti := ln(

Preisti

Preisti−1

).

Insgesamt ist es mit den Modellen 2.3 mit a=1,5:

Beobachtungsgleichung :
Zti = θ1ti + θ2tiZti−1

+ θ3tiZti−2
+ νti

νti ∼ N(0, Vti) Vti = σ2ga(Handelsvolumenti−1
)

Zustandsgleichung :
θti := (θ1ti , θ2ti , θ3ti)

T =θti−1
+ωti

ωti ∼ N3(0,W ), W = diag(W11,W22,W33)
(θ0 | D0) ∼ N3(a0, P0)

und 3.2 mit a=1,5 und b=-4:

Beobachtungsgleichung :
Zti = θ1ti + θ2tiZti−1

+ θ3tiZti−2
+ θ4tigb(Durationti−1

) + νti

νti ∼ N(0, Vti) Vti = σ2ga(Handelsvolumenti−1
)

Zustandsgleichung :
θti := (θ1ti , θ2ti , θ3ti , θ4ti)

T =θti−1
+ωti

ωti ∼ N4(0,W ), W = diag(W11,W22,W33,W44)
(θ0 | D0) ∼ N4(a0, P0)

gelungen, ein Modell für Z mit recht guter Vorhersagegüte zu finden. Allerdings konnte
man hier nur von ”Pseudovorhersagen” sprechen, da die gesamten Daten für die Schätzung
von W und σ2 aus Vt = σ2ga(·) verwendet wurden. Um ”echte” Vorhersagen zu erhal-
ten, wurden anschließend die Modelle 2.3 und 3.2 erneut implementiert, wobei jedoch
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für die Modellierung von W und σ2 nur noch die Daten des Zeitraumes vom 21.10.2002
bis 24.10.2002 verwendet wurden. Die Einschritt-Vorhersagen wurden demzufolge für den
25.10.2002 berechnet. Wie zu erwarten war, hat sich die Qualität der Vorhersagen deutlich
verschlechtert. Außerdem ist anzumerken, dass die Gütemaße lediglich einen Anhaltspunkt
liefern können und für ein optimales Ergebnis wohl eine Kombination verschiedener Maße
angebracht wäre.

Es wurde im Vorfeld auch versucht, weitere Modelle anzupassen. Zum einen war dies
ein Modell mit ausgedünnten Daten. Für die Modellierung wurden Fünf-Minuten Daten
verwendet, das heißt es wurden bei allen Zeitreihen nur diejenigen Daten berücksichtigt,
bei denen der Handelszeitpunkt jeweils am Nächsten an 36.000, 36.300, ... , 54.000 lag.
Alle übrigen Daten wurden gelöscht. Die entstandenen Zeitreihen sind somit äquidistant.
Zum anderen wurde auch ein Modell mit Durchschnitten über disjunkte Zeiträume von
jeweils fünf Minuten implementiert. Allerdings waren bei diesen beiden Versuchen die Re-
sultate wesentlich schlechter, als bei den vorgestellten Modellen.

Zum Abschluß sollte man noch auf einige Probleme allgemeinerer Art hinweisen. So ge-
hen zum Beispiel in der TAQ Datenbank einige Informationen verloren. Es werden jeweils
nur die besten Bid und Offer Kurse hinterlegt, jedoch hätten mit Sicherheit auch weitere
Angaben einen Einfluß auf die Entwicklung der Preise. Des weiteren ist aus der TAQ
Datenbank nicht ersichtlich, ob eine notierte Transaktion einen Kauf oder Verkauf von
Wertpapieren darstellt. Dies ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt für den Kursverlauf.
Aus diesem Grund wurde bereits eine Transformation des Betrages vom Logreturn mo-
delliert, was zu einem besseren Ergebnis führt, als die Modellierung der logarithmierten
Returns. Trotzdem wäre aller Wahrscheinlichkeit nach ein Modell dem in diesem Bereich
genauere Daten zur Verfügung stünden, noch einmal wesentlich besser.

Auf den Aktienkurs haben natürlich auch noch weitere Informationen einen Einfluß. Die
an der Börse notierten Unternehmen müssen ihre Bilanzen und Jahreszahlen vorweisen,
was in diesen Modellen nicht berücksichtigt wird. Des weiteren können auch Übernahmen
von Firmen stattfinden und sich sowohl positiv als auch negativ in den Kursen nieder-
schlagen. Zuguterletzt hängt der Handel an den Börsen nicht immer nur von greifbaren
Zahlen und Meldungen ab. Ein nicht zu verachtender Teil der Entscheidungen basiert auf
Gerüchten. Sowohl für diese, als auch für extreme Ereignisse wie den 11. September wird
wohl in jedem Modell eine Berücksichtigung schwierig sein.



Anhang A

Der SsfPack

Die Modelle, die in dieser Diplomarbeit vorgestellt wurden, wurden mit Hilfe der Algo-
rithmen des SsfPack in S-Plus implementiert. Diese Algorithmen wurden von Siem Jan
Koopman entwickelt und im Modul FinMetrics zusammengefasst. Der SsfPack ist eine
Sammlung von C-Programmen, die Berechnungen von Modellen in State Space Form
ausführen. Viele Algorithmen, wie beispielsweise Kalman Filter und Kalman Smoother
sind bereits implementiert und können durch einen einfachen Aufruf in kürzester Zeit be-
rechnet werden. Die Nutzung der vorgefertigten Funktionen garantiert eine einfache und
effektive Implementierung des State Space Modells. Weitere Angaben hierzu finden sich
in Zivot und Wang (2003).

Das State Space Modell, welches in S-Plus verwendet wird, ist allgemeiner als in Ka-
pitel 2 formuliert.

Grundlegendes Modell:

Yt = αt +
√

Vtνt (A.1)

θt+1 = dt + Ttθt +
√

Wtωt (A.2)

αt = ct + F T
t θt (A.3)

wobei t = 1, . . . , T und

νt ∼ i.i.d. Nr(0, In) (A.4)

ωt ∼ i.i.d. Nn(0, Ir) (A.5)

mit Anfangsinformation

θ1 ∼ Nm(a,P) (A.6)

Zusätzlich wird angenommen, dass E[νtω
T
t ] = 0. Diese Gleichungen lassen sich nun um-

formulieren zu:

(

θt+1

Yt

)

= δt + Φtθt + ut (A.7)
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θ1 ∼ Nm(a,P) (A.8)

ut ∼ i.i.d. Nm+N(0,Ωt) (A.9)

wobei

δt :=

(

dt

ct

)

, Φt :=

(

Tt

F T
t

)

, ut :=

( √
Wtωt√
Vtνt

)

,

Ωt :=

( √
Wt

√

W T
t 0

0
√
Vt

√

V T
t

)

Die Anfangsinformation wird in Σ :=

(

P

aT

)

zusammengefaßt.

Diese Modelle werden in S-Plus durch eine Liste spezifiziert, die die Vektoren und Ma-
trizen aus (6.7) bis (6.9) enhält. Die Bezeichnungen der Elemente in der Liste sind dabei
vorgegeben.

State Space Parameter Bezeichnung in der Liste

δ mDelta

Φ mPhi

Ω mOmega

Σ mSigma

Es ist zu beachten, dass bei dieser Bezeichnung die Systemmatrizen und δals zeitin-
variant angenommen werden. Da dies jedoch im allgemeinen nicht der Fall ist, werden
weitere Angaben benötigt. Es werden drei weitere Matrizen Jδ, JΦ und JΩ sowie eine alle
zeitabhängigen Daten enthaltende Matrix X eingeführt.

Parameter Index Matrix Bezeichnung in der Liste

Jδ mJDelta

JΦ mJPhi

JΩ mJOmega

Zeitabhängige Daten Matrix Bezeichnung in der Liste

X mX

Alle Elemente in den Index Matrizen sind gleich -1 außer denjenigen, die sich auf der
Position einer zeitabhängigen Variable befinden. Hier verweist der Eintrag in der Index
Matrix auf die Spalte in X, in der sich die zeitabhängigen Werte befinden. Die vorher
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angeführten Matrizen mit den State Space Parametern enthalten auch weiterhin die von
der Zeit unabhängigen Werte. Die Dimension von Index Matrix und zugehöriger Matrix
mit State Space Parameter sind gleich.

Für das Dynamische Regressionsmodell (2.9)

Beobachtungsgleichung: Yt = F T
t θt + νt, νt ∼ N(0, Vt)

Systemgleichung: θt =θt−1+ωt ωt ∼ Nn(0,W )

Anfangsinformation: (θ0 | D0) ∼ Nn(a0, P0) t = 1, . . . , T

mit konstantem und diagonalem W gelten (6.7) bis (6.9), wenn

δt = 0 mit Dimension (n + 1) × 1

Φt =

(

In
F T

t

)

mit Dimension (n + 1) × n

Ωt =

(

W 0
0 Vt

)

mit Dimension (n + 1) × (n+ 1)

Σ =

(

a0

P0

)

mit Dimension(n + 1) × n

Hierin sind noch an mehreren Positionen zeitabhängige Werte enthalten. Im einzelnen
sind dies natürlich die F T

t sowie die Vt. Für die Implementierung in S-Plus müssen diese
Elemente also noch gesondert in einer Matrix X untergebracht werden. Auf diese wird
dann in den Indexmatrizen verwiesen. Der Vektor δist ein Nullvektor und muss nicht
angegeben werden. Für die übrigen Elemente folgt:

mPhi =

(

In
0T

)

mJPhi =











−1 · · · −1
...

...
−1 · · · −1
1 · · · n











mOmega =

(

W 0
0T 0

)

mJOmega =











−1 · · · −1
...

...
−1 · · · −1
−1 · · · −1 (n + 1)
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mSigma =

(

a0

P0

)

mX = (F T , V )

wobei F T =







F T
1
...
F T

T






∈ R(T×n) und V =







V1
...
VT






∈ R(T×1).

Die für die Nutzung des SsfPacks benötigte Liste ist also in diesem Fall:

>ssf.list<-list(mPhi, mJPhi, mOmega, mJOmega, mSigma)

Im weiteren wird die Ausgabe der Funktionen anhand eines Beispiels angegeben. Es wurde
Modell 2.3 mit a=1,5 verwendet, wobei allerdings lediglich die 28 ersten Daten berücksich-
tigt wurden, um die Ausgabelisten kurz zu halten. Der logpreis entspricht dem Vektor
Zt := (Zt1 , Zt2 , . . . , Zt28)

T . Die 28 Daten ergeben sich, wenn man das Programm aus An-
hang B.0.5 in S-Plus mit den 100 ersten Transaktionen ausführt. Es werden nämlich, wie
bereits erwähnt, nur Preise berücksichtigt, für die gilt Pti 6= Pti−1

für i = 2, . . . , 100.

A.0.1 Die Funktion KalmanFil

Zum Kalman Filter gibt es im SsfPack einen vorgefertigten Algorithmus, dessen Aufruf
durch

>KalmanFilter<-KalmanFil(Y, ssf.list, task’’KFLIK’’)

erfolgt. Dabei ist Y = (Y1, . . . , YT )T der Vektor des Response, ssf.list ist die Liste
mit den einzelnen Bestandteilen des State Space Modells und dem optionalen Argument
task =′′ KFLIK ′′, mit dem der traditionelle Kalman Filter ausgeführt wird, wobei mit
Hilfe der Zerlegung des Vorhersagefehlers zugehörige Log-Likelihood Werte berechnet wer-
den.

>KalmanFil(logpreis, modellist, task=’’KFLIK’’)
Call:

KalmanFil(mY = logpreis, ssf = modellist, task = ’’KFLIK’’)

Log-likelihood: -41.3463

Prediction error variance: 1

Sample observations: 28

Standardized Innovations:

Mean Std.Error

0.0420 1.0175

>names(KalmanFilter)

[1] ’’mOut’’ ’’innov’’ ’’std.innov’’



ANHANG A. DER SSFPACK 87

[4] ’’mGain’’ ’’loglike’’ ’’loglike.conc’’

[7] ’’dVar’’ ’’mEst’’ ’’mOffP’’

[10] ’’task’’ ’’err’’ ’’call’’

Dabei entspricht die Komponente ’’std.innov’’ den standardisierten Innovationen, die
bei den Modellen in Kapitel 4 geplottet wurden.

A.0.2 Die Funktion KalmanSmo

Die Funktion KalmanSmo benötigt als Eingabe ein Objekt der Klasse ’’KalmanFil’’
und eine Liste der Bestandteile des State Space Modells. Der Aufruf erfolgt durch

>KalmanSmoother<-KalmanSmo(KalmanFilter, ssf.list)

Diese Funktion liefert wiederum mehrere Ausgaben:

>KalmanSmo(KalmanFilter, modellist)
Call:

KalmanSmo(kf = kf, ssf = modellist)

Standardized Smoothing Residuals:

Mean Std.Error

state.1 -0.1850 0.9489

state.2 -0.1183 0.9723

state.3 -0.0772 0.8290

response 0.0576 1.1335

Score Matrix:

state.1 state.2 state.3 response

state.1 0.0000 13.9811 31.1058 0.0000

state.2 13.9811 -0.0002 30.6375 0.0000

state.3 31.1058 30.6375 -415.9489 0.0000

response 0.0000 0.0000 0.0000 17.5503

>names(KalmanSmoother)

[1] ’’state.residuals’’ ’’response.residuals’’

[3] ’’state.variance’’ ’’response.variance’’

[5] ’’aux.residuals’’ ’’scores’’

[7] ’’call’’

Dabei enthält ’’state.residuals’’ beispielsweise die mit Hilfe des Kalman Smoothers
berechneten Residuen der Zustandsgleichung und ’’state.variance’’ enthält die zu-
gehörigen Varianzen.
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A.0.3 Die Funktion SsfMomentEst

Die Schätzer für θt mit zugehörigen Varianzen kann man mit Hilfe der Funktion SsfMo-
mentEst aus dem SsfPack berechnen. Dazu benötigt man wiederum die Liste, die das
State Space Modell definiert sowie einen Response Vektor Y. Der Aufruf erfolgt dann
durch

> FilteredEst<-SsfMomentEst(Y, ssf.list, task=’’STFIL’’)

bzw.
> SmoothedEst <-SsfMomentEst(Y, ssf.list, task=’’STSMO’’)

Dabei erhält man die geschätzten Werte von θt bei task=’’STFIL’’ aus dem Kalman
Filter und bei task=’’STSMO’’ aus dem Kalman Smoother. Die Ausgabe enthält bei bei-
den Funktionsaufrufen die folgenden Komponenten:

>SsfMomentEst(logpreis, modellist, task=’’STFIL’’)
$state.moment:

state.1 state.2 state.3

[1,] -5.509893 0.17618068 0.1647187

[2,] -5.258760 0.13987997 0.1645068

[3,] -5.206952 0.13239663 0.1645769

[4,] -5.801137 0.20924147 0.1646130

[5,] -5.803736 0.20990457 0.1646111
...

[25,] -8.088626 -0.06869306 0.1614472

[26,] -8.086178 -0.06909912 0.1614471

[27,] -7.811164 -0.11470246 0.1614468

[28,] -7.739376 -0.11690371 0.1614477

$state.variance:

state.1 state.2 state.3

[1,] 0.06281097 0.0005685204 0.0005582507

[2,] 0.30071519 0.0045236878 0.0005581031

[3,] 0.53280424 0.0083638584 0.0005577130

[4,] 0.78440982 0.0134125025 0.0005577123

[5,] 1.10626462 0.0136647826 0.0005576464
...

[25,] 4.50752018 0.0563096406 0.0005508269

[26,] 4.77055418 0.0595813093 0.0005508265

[27,] 5.03559406 0.0629135542 0.0005508265

[28,] 4.82158709 0.0705812703 0.0005508264

$response.moment:

[1] -8.169703 -7.818523 -7.528002 -8.662854 -8.914010 -7.331989 -8.513720 -8.910466

-8.916042 -7.152730

[11] -8.870502 -8.908947 -6.827447 -7.321788 -6.559026 -8.874063 -8.858610 -8.960714

-8.915461 -8.909372
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[21] -8.909303 -7.875066 -8.710038 -8.907620 -8.914950 -8.908884 -8.227598 -8.217247

$response.variance:

[1] 0.0023483733 0.0050207680 0.0006370428 0.1615899569 0.0017883680 0.0167437865

0.2189341380

[8] 0.0092013024 0.0115460621 0.0195594530 0.0224362518 0.0195962397 0.0946515908

0.4149901673

[15] 0.1762749408 0.0167150118 0.2072420660 0.1998999848 0.1560791169 0.0140911310

0.0070047077

[22] 0.0653045866 0.2339233905 0.0032746434 0.0388566263 0.0225125621 0.0195625895

0.0195390653

$task: [1] ’’STFIL’’

attr(, ’’class’’):

[1] ’’SsfMomentEst’’

>names(FilteredEst)

[1] ’’state.moment’’ ’’state.variance’’

[3] ’’response.moment’’ ’’response.variance’’

[5] ’’task’’

Dabei sind in der Komponente ’’state.moment’’ die Werte von ati für i = 1, . . . , T
enthalten, welche in Kapitel 4 geplottet wurden.

A.0.4 Die Funktion SsfFit

Es ist möglich, dass man ein State Space Modell implementieren möchte, bei dem einzelne
Parameter unbekannt sind. Der SsfPack bietet eine Funktion SsfFit, die Maximum Like-
lihood Schätzer für unbekannte Parameter liefert. Es wird dabei die Vorhersage Fehler
Dekomposition der log-likelihood Funktion verwendet. Der Aufruf dieser Funktion erfolgt
durch:

>Fit<-SsfFit(parm, data, FUN)

parm ist dabei ein Vektor, der die Startwerte der unbekannten Parameter enthält, data ist
der Response Vektor und FUN ist der Name einer Funktion, der die Startwerte übergeben
werden und die dann eine Liste, welche ein State Space Modell definiert, zurückgibt. Es
gibt noch weitere optionale Argumente, deren Bedeutung und Verwendung man in der
Online Hilfe von S-Plus findet. Die Ausgaben von SsfFit sind:

>names(Fit)

[1] ’’parameters’’ ’’objective’’ ’’message’’ ’’grad.norm’’
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[5] ’’iterations’’ ’’f.evals’’ ’’g.evals’’ ’’hessian’’

[9] ’’scale’’ ’’aux’’ ’’call’’

Die Komponente ’’parameters’’ enhält dabei die Maximum Likelihood Schätzer der
unbekannten Parameter.

Bei den Modellen in Kapitel 4 wurden die diagonale Systemmatrix W sowie das σ2 aus
Vt als konstant aber unbekannt angenommen und mit Hilfe von SsfFit geschätzt. Dazu
benötigt man zunächst eine Funktion ”Modell” und einen Vektor ”Startwerte” mit Start-
werten für die zu schätzenden Parameter:

>Modell<-function(Startwerte){
SW1<-exp(Startwert[1])

SW2<-exp(Startwert[2])

SW3<-exp(Startwert[3])

SW4<-exp(Startwert[4])

Phi<-matrix(c(1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0), 4, 3, byrow=t)

JPhi<-matrix(c(rep(-1, 9), 1, 2, 3), 4,3, byrow=t)

JOmega<-matrix(c(rep(-1, 15),4), 4, 4)

Omega<-matrix(rep(0, 16), 4, 4)

Omega[1,1]<-SW1

Omega[2,2]<-SW2

Omega[3,3]<-SW3

Omega[4,]<-c(0, 0, 0, 4)

X<-matrix(c(Ft[,1], Ft[,2], Ft[,3], SW4*V), length(V), 4)

Sigma<-matrix(c(P0, a0), 4, 3, byrow=t)

modellist<-(list(mPhi=Phi, mJPhi=JPhi, mOmega=Omega, mJOmega=JOmega,

mX=X, mSigma=Sigma))

return(modellist)

}

Indem man die Startwerte exponentiert, garantiert man für die Diagonalelemente von
W sowie für das σ2 positive Werte.

>SsfFit(Startwert, logpreis, ’’Modell’’)
Iteration 0 : objective = 173.1808

Iteration 1 : objective = 160.1082

Iteration 2 : objective = 66.55771

Iteration 3 : objective = 90.95232

Iteration 4 : objective = 64.54362
...

Iteration 33 : objective = 41.34627

Iteration 34 : objective = 41.34627

Iteration 35 : objective = 41.34627

RELATIVE FUNCTION CONVERGENCE

$parameters:
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[1] -0.8091093 -4.7929983 -24.9122434 -13.8742379

$objective:

[1] 41.34627

$message:

[1] ’’RELATIVE FUNCTION CONVERGENCE’’

$grad.norm:

[1] 2.832068e-006

$iterations:

[1] 35

$f.evals:

[1] 42

$g.evals:

[1] 211

$hessian:

NULL

$scale:

[1] 1 1 1 1

$aux:

$aux$mY:

[,1]
[1,] -7.815678

[2,] -7.815678

[3,] -7.527928

[4,] -8.914021

[5,] -8.914021
...

[26,] -8.908762

[27,] -8.215547

[28,] -8.215547

$aux$FUN:

[1] ’’Funktion’’

$aux$conc:

[1] F

$aux$opt.args:

NULL
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$aux$ikf:

$aux$ikf$cIndex:

[1] 3

$aux$ikf$mIndex:

[,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6]
[1,] 3 0 0 0 0 0

[2,] 0 0 0 0 0 0

[3,] 1 1 0 0 0 0

[4,] 2 2 0 0 0 0

$aux$ikf$cIni:

[1] 0

$aux$ikf$mIni:

[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]

[1,] 0 0 0 0 0

$aux$ikf$mIniP:

NULL

$aux$ikf$cOffP:

[1] 0

$aux$ikf$mIniOffP:

NULL

$call:

nlminb.trace(start = parm, objective = loglike.fun, gradient = gradient, hessian

= hessian, scale =

scale, control = control, lower = lower, upper = upper, mY = data, FUN = FUN, conc

= conc,

opt.args = opt.args, ikf = ikf)

Die Maximum Likelihood Schätzer für W11, W22, W33 und σ2 sind, wie bereits

erwähnt, in der Komponente ’’parameters’’ enthalten und werden mit dem folgenden

Aufruf berechnet:

>W11<-exp(SsfFit(Startwert, logpreis, ’’Modell’’)$parameters[1])

>W22<-exp(SsfFit(Startwert, logpreis, ’’Modell’’)$parameters[2])

>W33<-exp(SsfFit(Startwert, logpreis, ’’Modell’’)$parameters[3])

>sigma2<-exp(SsfFit(Startwert, logpreis, ’’Modell’’)$parameters[4])



Anhang B

Programmcodes

B.0.5 Programmcode zu Modell 2.3

Es folgt der S-Plus Programmcode zu Modell 2.3 (zeitabhängige AR(2) Regression mit
einer vom Handelvolumen abhängigen Fehlervarianz) für a = −5,−4.75, . . . , 2.5

Modell:

Beobachtungsgleichung :
Zti = θ1ti + θ2tiZti−1

+ θ3tiZti−2
+ νti

νti ∼ N(0, Vti) Vti = σ2ga(Handelsvolumenti−1
)

Zustandsgleichung :
θti := (θ1ti , θ2ti , θ3ti)

T =θti−1
+ωti

ωti ∼ N3(0,W ), W = diag(W11,W22,W33)
(θ0 | D0) ∼ N3(a0, P0)

Einlesen der Daten und Bearbeitung

# Einlesen der Daten

tra1<-read.table(\E:\\Daten\\okt2102tra.txt\, header=T, row.names=NULL)

quo1<-read.table(\E:\\Daten\\okt2102quo.txt\, header=T, row.names=NULL)

tra2<-read.table(\E:\\Daten\\okt2202tra.txt\, header=T, row.names=NULL)

quo2<-read.table(\E:\\Daten\\okt2202quo.txt\, header=T, row.names=NULL)

tra3<-read.table(\E:\\Daten\\okt2302tra.txt\, header=T, row.names=NULL)

quo3<-read.table(\E:\\Daten\\okt2302quo.txt\, header=T, row.names=NULL)

tra4<-read.table(\E:\\Daten\\okt2402tra.txt\, header=T, row.names=NULL)

quo4<-read.table(\E:\\Daten\\okt2402quo.txt\, header=T, row.names=NULL)

tra5<-read.table(\E:\\Daten\\okt2502tra.txt\, header=T, row.names=NULL)

quo5<-read.table(\E:\\Daten\\okt2502quo.txt\, header=T, row.names=NULL)

#Es werden nur Daten verwendet, bei denen die zugehörigen Handelszeiten zwischen

#10:00 und 15:00 Uhr liegen, verwendet. Die übrigen Daten werden aussortiert.

93
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tmin<-36000

tmax<-54000

tra1<-tra1[tra1[[1]]<tmax,]

tra1<-tra1[tra1[[1]]>tmin,]

tra2<-tra2[tra2[[1]]<tmax,]

tra2<-tra2[tra2[[1]]>tmin,]

tra3<-tra3[tra3[[1]]<tmax,]

tra3<-tra3[tra3[[1]]>tmin,]

tra4<-tra4[tra4[[1]]<tmax,]

tra4<-tra4[tra4[[1]]>tmin,]

tra5<-tra5[tra5[[1]]<tmax,]

tra5<-tra5[tra5[[1]]>tmin,]

#Aufeinanderfolgende Preise müssen verschieden sein.

k<-0

for (i in 2:length(tra1[[2]])) {
if(tra1[[2]][i]==tra1[[2]][i-1]){

k<-cbind(k, i)

}
}
k<-k[-1]

tra1<-tra1[-k,]

k<-0 for(i in 2:length(tra2[[2]])){

if(tra2[[2]][i]==tra2[[2]][i-1]){
k<-cbind(k,i)

}
}
k<-k[-1]

tra2<-tra2[-k,]

k<-0

for (i in 2:length(tra3[[2]])) {
if(tra3[[2]][i]==tra3[[2]][i-1]){

k<-cbind(k, i)

}
} k<-k[-1]

tra3<-tra3[-k,]

k<-0

for(i in 2:length(tra4[[2]])){
if(tra4[[2]][i]==tra4[[2]][i-1]){
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k<-cbind(k,i)

}
}
k<-k[-1]

tra4<-tra4[-k,]

k<-0

for(i in 2:length(tra5[[2]])){
if(tra5[[2]][i]==tra5[[2]][i-1]){

k<-cbind(k,i)

}
}
k<-k[-1]

tra5<-tra5[-k,]

#Wegen der unterschiedlichen Zahlenformate wurden einige Werte in Excel mit 100

#multipliziert um Nachkommastellen zu vermeiden. Dies wird nun rückgängig

#gemacht.

tra1[[2]]<-tra1[[2]]/100

tra2[[2]]<-tra2[[2]]/100

tra3[[2]]<-tra3[[2]]/100

tra4[[2]]<-tra4[[2]]/100

tra5[[2]]<-tra5[[2]]/100

quo1[[2]]<-quo1[[2]]/100

quo2[[2]]<-quo2[[2]]/100

quo3[[2]]<-quo3[[2]]/100

quo4[[2]]<-quo4[[2]]/100

quo5[[2]]<-quo5[[2]]/100

quo1[[4]]<-quo1[[4]]/100

quo2[[4]]<-quo2[[4]]/100

quo3[[4]]<-quo3[[4]]/100

quo4[[4]]<-quo4[[4]]/100

quo5[[4]]<-quo5[[4]]/100

#Da für die Modellierung vier Tage verwendet wurden, müssen die Datenvektoren

#der einzelnen Tage zu einem einzigen Vektor verbunden werden.

tratime<-c(tra2[[1]], tra3[[1]], tra4[[1]], tra5[[1]])

preis<-c(tra2[[2]], tra3[[2]], tra4[[2]], tra5[[2]])

travolumen<-c(tra2[[3]], tra3[[3]], tra4[[3]], tra5[[3]])

quotime<-c(quo2[[1]], quo3[[1]], quo4[[1]], quo5[[1]])

bidpreis<-c(quo2[[2]], quo3[[2]], quo4[[2]], quo5[[2]])

offpreis<-c(quo2[[4]], quo3[[4]], quo4[[4]], quo5[[4]])

BOS<-offpreis-bidpreis

pzeit1<-ts(tra2[[4]])
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pzeit2<-ts(tra3[[4]])

pzeit3<-ts(tra4[[4]])

pzeit4<-ts(tra5[[4]])

pzeit<-c(pzeit1, pzeit2, pzeit3, pzeit4)

#Bestimmung der für die Schätzung der Anfangsinformation benötigten Daten.

tratime1<-tra1[[1]]

preis1<-tra1[[2]]

travolumen1<-tra1[[3]]

quotime1<-quo1[[1]]

bidpreis1<-quo1[[2]]

offpreis1<-quo1[[4]]

BOS1<-offpreis1-bidpreis1

tra<-cbind(tratime, travolumen, preis)

quo<-cbind(quotime, bidpreis, offpreis, BOS)

tra1<-cbind(tratime1, travolumen1, preis1)

quo1<-cbind(quotime1, bidpreis1, offpreis1, BOS1)

#Starten von FinMetrics

module(FinMetrics)

Definition der Modellparameter

# Bestimmung von Z vom 21.10.02 für die Schätzung der Anfangsinformation

logpreis1<-0:(laengepreis1-1)

#Z vom 21.10.02 definieren

for (i in 2:(laengepreis1)) {
logpreis1[i]<-log(abs(log(preis1[i]/preis1[i-1])))

}
logpreis1<-logpreis1[-(1:3)]

laengepreis1<-length(logpreis1)

#Z bestimmen

laengepreis<-length(preis)

logpreis<-0:(laengepreis-1)

for (i in 2:(laengepreis)) {
logpreis[i]<-log(abs(log(preis[i]/preis[i-1])))

}

logpreis<-logpreis[-(1:3)]
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travolumenkomp<-travolumen

travolumen<-travolumen[-(1:2)]

travolumen<-travolumen[-(length(travolumen))]

tratime<-tratime[-(1:3)]

pzeit<-pzeit[-(1:3)]

laengepreis<-length(logpreis)

#Gütemaße vordefinieren

mse<-c(1:31)

coverage<-c(1:31)

ign<-c(1:31)

crps<-c(1:31)

# Startwert für SsfFit

Startwert<-c(1e-005,1e-005,1e-005,1e-005)

# Bestimmung der a für die Funktion g

a<-c(-5, -4.75, -4.5, -4.25, -4, -3.75, -3.5, -3.25, -3, -2.75, -2.5, -2.25,

-2, -1.75, -1.5, -1.25, -1, -0.75, -0.5, -0.25, 0.00001, 0.25, 0.5, 0.75, 1,

1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.25, 2.5)

# Bestimmung von Ft

logpreis.1<-c(log(abs(log(preis[3]/preis[2]))), logpreis)

logpreis.1<-logpreis.1[-(laengepreis+1)]

logpreis.2<-c(log(abs(log(preis[2]/preis[1]))),logpreis.1)

logpreis.2<-logpreis.2[-(laengepreis+1)]

eins<-rep(1, laengepreis)

Ft<-cbind(eins, logpreis.1, logpreis.2)

# Ft=Ft[t,]

Schätzung der Anfangsinformation

# Bestimmung von Ft vom 21.10.02

logpreis1.1<-c(log(abs(log(preis1[3]/preis1[2]))),logpreis1)

logpreis1.1<-logpreis1.1[-(laengepreis1+1)]

logpreis1.2<-c(log(abs(log(preis1[2]/preis1[1]))),logpreis1.1)

logpreis1.2<-logpreis1.2[-(laengepreis1+1)]

einsvor<-rep(1, laengepreis1)

Ftvor<-cbind(einsvor, logpreis1.1, logpreis1.2)

#Schätzung von a0 und P0
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N<-t(Ftvor)%*%Ftvor

a0<-solve(N)%*%t(Ftvor)%*%logpreis1

logpreis1dach<-1:laengepreis1

for (i in 1:(laengepreis1)){
logpreis1dach[i]<-Ftvor[(i),]%*%a0

}

M<-(laengepreis1)

k<-0

for (i in 1:M){
k<-k+(logpreis1[i]-logpreis1dach[i])∧2
}

sigma2dach<-(1/(M-3))*k

P0<-sigma2dach*solve(N)

Modellimplementierung

#Implementierung des Modells für alle Werte von a

for(z in 1:31){

V<-(((travolumen+1)∧a[z]-1)/a[z])

# W und sigma aus Vt schätzen mit Hilfe von SsfFit und SsfMomentEst

Funktion<-function(Startwert){
SW1<-exp(Startwert[1]) # Transformation garantiert pos. Sigma∧2
SW2<-exp(Startwert[2])

SW3<-exp(Startwert[3])

SW4<-exp(Startwert[4])

Phi<-matrix(c(1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0), 4, 3, byrow=T)

JPhi<-matrix(c(rep(-1, 9), 1, 2, 3), 4,3, byrow=T)

JOmega<-matrix(c(rep(-1, 15),4), 4, 4)

Omega<-matrix(rep(0, 16), 4, 4)

Omega[1,1]<-SW1

Omega[2,2]<-SW2

Omega[3,3]<-SW3

Omega[4,]<-c(0, 0, 0, 4)

X<-matrix(c(Ft[,1], Ft[,2], Ft[,3], SW4*V), length(V), 4)

Sigma<-matrix(c(P0, a0), 4, 3, byrow=T)

modellist<-(list(mPhi=Phi, mJPhi=JPhi, mOmega=Omega, mJOmega=JOmega,

mX=X, mSigma=Sigma))

return(modellist)
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}

W<-exp(SsfFit(Startwert, logpreis, \Funktion\)$parameters[1:3])

sigma2<-exp(SsfFit(Startwert, logpreis, \Funktion\)$parameters[4])

# Von SsfMomentEst geforderte Modellliste definieren

W1<-c(W[1], 0, 0)

W2<-c(0, W[2], 0)

W3<-c(0, 0, W[3])

Phi<-matrix(c(1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0), 4, 3, byrow=T)

JPhi<-matrix(c(rep(-1, 9), 1, 2, 3), 4,3, byrow=T)

Omega<-matrix(c(W1, 0, W2, 0, W3, 0, 0, 0, 0, 0), 4, 4)

JOmega<-matrix(c(rep(-1, 15),4), 4, 4)

X<-matrix(c(Ft[,1], Ft[,2], Ft[,3], sigma2*V), length(V), 4)

Sigma<-matrix(c(P0, a0), 4, 3, byrow=T)

modellist<-list(mPhi=Phi, mJPhi=JPhi, mOmega=Omega, mJOmega=JOmega,

mX=X, mSigma=Sigma)

#Vorhersage mit Satz2.1

ft<-1:laengepreis

e<-1:laengepreis

W<-matrix(c(W1,W2,W3), 3, 3)

P<-P0

d<-a0

Q<-1:laengepreis

for (t in 1:laengepreis) {
R<-P+W

ft[t]<-t(Ft[t,]) %*% d # Einschrittvorhersage

Q[t]<-t(Ft[t,]) %*% R %*% Ft[t,] + sigma2*V[t]

A<-R %*% Ft[t,] %*% solve(Q[t])

P<-R - A %*% Q[t] %*% t(A)

e[t]<-logpreis[t] - ft[t]

d<-d+ A %*% e[t]

}

# Vektoren der Gütemaße auffllen

b<-0

c<-0

for(i in 1:laengepreis){
b<-b+(ft[i]-logpreis[i])wedge2
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if(logpreis[i]<=(ft[i]+2*sqrt(Q[i]))){
if(logpreis[i]>=(ft[i]-2*sqrt(Q[i]))){

c<-c+1

}
}

}

mse[z]<-b/laengepreis

coverage[z]<-c*100/laengepreis

Z1<-1:laengepreis

Z2<-1:laengepreis

Z<-1:laengepreis

for(i in 1:laengepreis){
Z[i]<-(logpreis[i]-ft[i])/sqrt(Q[i])

Z1[i]<--log(dnorm(Z[i]))

Z2[i]<-sqrt(Q[i])* (Z[i]*

(2*pnorm(Z[i])-1)

+2*dnorm(Z[i])-1/sqrt(pi))

}

ign[z]<-1/laengepreis*sum(Z1)

crps[z]<-1/laengepreis*sum(Z2)

}

Anwendung des Kalman Filters

# Standardisierte Residuen berechnen

Std.Resid<-KalmanFil(logpreis, modellist, task=’’KFLIK’’)$std.innov

# at für t = 1, . . . , T mit Hilfe des Kalman Filters berechnen

Est<-SsfMomentEst(logpreis, modellist, task=’’STFIL’’)

theta1<-Est$state.moment[,1]

theta2<-Est$state.moment[,2]

theta3<-Est$state.moment[,3]

B.0.6 Programmcode zu Modell 3.1

Es folgt der S-Plus Programmcode zu Modell 3.1, (zeitabhängige AR(2) Regression mit
dem Bid-Offer-Spread als zusätzlicher Kovarible und dem Handelsvolumen als Fehlerva-
rianz) für a = −5,−4.5, . . . , 1 und b = −2,−1.5, . . . , 5.

Modell:
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Beobachtungsgleichung :
Zti = θ1ti + θ2tiZti−1

+ θ3tiZti−2
+ θ4tigb(BOSti−1

) + νti

νti ∼ N(0, Vti) Vti = σ2ga(Handelsvolumenti−1
)

Zustandsgleichung :
θti := (θ1ti , θ2ti , θ3ti , θ4ti)

T =θti−1
+ωti

ωti ∼ N4(0,W ), W = diag(W11,W22,W33,W44)
(θ0 | D0) ∼ N4(a0, P0)

Einlesen der Daten und Bearbeitung

#Einlesen der Daten

tra1<-read.table(\E:\\Daten\\okt2102tra.txt\, header=T, row.names=NULL)

quo1<-read.table(\E:\\Daten\\okt2102quo.txt\, header=T, row.names=NULL)

tra2<-read.table(\E:\\Daten\\okt2202tra.txt\, header=T, row.names=NULL)

quo2<-read.table(\E:\\Daten\\okt2202quo.txt\, header=T, row.names=NULL)

tra3<-read.table(\E:\\Daten\\okt2302tra.txt\, header=T, row.names=NULL)

quo3<-read.table(\E:\\Daten\\okt2302quo.txt\, header=T, row.names=NULL)

tra4<-read.table(\E:\\Daten\\okt2402tra.txt\, header=T, row.names=NULL)

quo4<-read.table(\E:\\Daten\\okt2402quo.txt\, header=T, row.names=NULL)

tra5<-read.table(\E:\\Daten\\okt2502tra.txt\, header=T, row.names=NULL)

quo5<-read.table(\E:\\Daten\\okt2502quo.txt\, header=T, row.names=NULL)

#Es werden nur Daten verwendet, bei denen die zugehörigen Handelszeiten zwischen

#10:00 und 15:00 Uhr liegen, verwendet. Die übrigen Daten werden aussortiert.

tmin<-36000

tmax<-54000

tra1<-tra1[tra1[[1]]<tmax,]

tra1<-tra1[tra1[[1]]>tmin,]

tra2<-tra2[tra2[[1]]<tmax,]

tra2<-tra2[tra2[[1]]>tmin,]

tra3<-tra3[tra3[[1]]<tmax,]

tra3<-tra3[tra3[[1]]>tmin,]

tra4<-tra4[tra4[[1]]<tmax,]

tra4<-tra4[tra4[[1]]>tmin,]

tra5<-tra5[tra5[[1]]<tmax,]

tra5<-tra5[tra5[[1]]>tmin,]
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#Aufeinanderfolgende Preise müssen verschieden sein.

k<-0

for (i in 2:length(tra1[[2]])) {
if(tra1[[2]][i]==tra1[[2]][i-1]){

k<-cbind(k, i)

}
}
k<-k[-1]

tra1<-tra1[-k,]

k<-0

for(i in 2:length(tra2[[2]])){
if(tra2[[2]][i]==tra2[[2]][i-1]){

k<-cbind(k,i)

}
}
k<-k[-1]

tra2<-tra2[-k,]

k<-0

for (i in 2:length(tra3[[2]])) {
if(tra3[[2]][i]==tra3[[2]][i-1]){

k<-cbind(k, i)

}
} k<-k[-1]

tra3<-tra3[-k,]

k<-0

for(i in 2:length(tra4[[2]])){
if(tra4[[2]][i]==tra4[[2]][i-1]){

k<-cbind(k,i)

}
}
k<-k[-1]

tra4<-tra4[-k,]

k<-0

for(i in 2:length(tra5[[2]])){
if(tra5[[2]][i]==tra5[[2]][i-1]){

k<-cbind(k,i)

}
}
k<-k[-1]

tra5<-tra5[-k,]
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#Wegen der unterschiedlichen Zahlenformate wurden einige Werte in Excel mit 100

#multipliziert um Nachkommastellen zu vermeiden. Dies wird nun rückgängig

#gemacht.

tra1[[2]]<-tra1[[2]]/100

tra2[[2]]<-tra2[[2]]/100

tra3[[2]]<-tra3[[2]]/100

tra4[[2]]<-tra4[[2]]/100

tra5[[2]]<-tra5[[2]]/100

quo1[[2]]<-quo1[[2]]/100

quo2[[2]]<-quo2[[2]]/100

quo3[[2]]<-quo3[[2]]/100

quo4[[2]]<-quo4[[2]]/100

quo5[[2]]<-quo5[[2]]/100

quo1[[4]]<-quo1[[4]]/100

quo2[[4]]<-quo2[[4]]/100

quo3[[4]]<-quo3[[4]]/100

quo4[[4]]<-quo4[[4]]/100

quo5[[4]]<-quo5[[4]]/100

#Da für die Modellierung vier Tage verwendet wurden, müssen die Datenvektoren

#der einzelnen Tage zu einem einzigen Vektor verbunden werden.

tratime<-c(tra2[[1]], tra3[[1]], tra4[[1]], tra5[[1]])

preis<-c(tra2[[2]], tra3[[2]], tra4[[2]], tra5[[2]])

travolumen<-c(tra2[[3]], tra3[[3]], tra4[[3]], tra5[[3]])

quotime<-c(quo2[[1]], quo3[[1]], quo4[[1]], quo5[[1]])

bidpreis<-c(quo2[[2]], quo3[[2]], quo4[[2]], quo5[[2]])

offpreis<-c(quo2[[4]], quo3[[4]], quo4[[4]], quo5[[4]])

BOS<-offpreis-bidpreis

pzeit1<-ts(tra2[[4]])

pzeit2<-ts(tra3[[4]])

pzeit3<-ts(tra4[[4]])

pzeit4<-ts(tra5[[4]])

pzeit<-c(pzeit1, pzeit2, pzeit3, pzeit4)

#Bestimmung der für die Schätzung der Anfangsinformation benötigten Daten.

tratime1<-tra1[[1]]

preis1<-tra1[[2]]

travolumen1<-tra1[[3]]

quotime1<-quo1[[1]]

bidpreis1<-quo1[[2]]

offpreis1<-quo1[[4]]

BOS1<-offpreis1-bidpreis1
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tra<-cbind(tratime, travolumen, preis)

quo<-cbind(quotime, bidpreis, offpreis, BOS)

tra1<-cbind(tratime1, travolumen1, preis1)

quo1<-cbind(quotime1, bidpreis1, offpreis1, BOS1)

#Starten von FinMetrics

module(FinMetrics)

Definition der Modellparameter

# Bestimmung von zur Schätzung der Anfangsinformation benötigten Daten

laengepreis1<-length(preis1)

travolumen1<-travolumen1[-(1:2)]

travolumen1<-travolumen1[-length(travolumen1)]

#Bestimmung der benötigten BOS vom Vortag. Nicht bei jedem notierten

#Bid- bzw. Ask-Preis findet auch tatsätzlich eine Transaktion statt.

n1<-1

k<-1

for (i in 1:length(tratime1)){
while(abs(tratime1[i]-quotime1[k])>=abs(tratime1[i]-quotime1[k+1])) {

if(k<(length(quotime1)-1)) {
k<-k+1

}
else {

break

}
}
n1<-cbind(n1,k)

}
n1<-n1[-1]

BOS1<-BOS1[n1]

BOS1<-BOS1[-(1:2)]

BOS1<-BOS1[-(length(BOS1))]

# Bestimmung von Z vom 21.10.02

logpreis1<-0:(laengepreis1-1)

for (i in 2:(laengepreis1)) {
logpreis1[i]<-log(abs(log(preis1[i]/preis1[i-1])))

}
logpreis1<-logpreis1[-(1:3)]

laengepreis1<-length(logpreis1)
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#Z bestimmen

laengepreis<-length(preis)

logpreis<-0:(laengepreis-1)

for (i in 2:(laengepreis)) {
logpreis[i]<-log(abs(log(preis[i]/preis[i-1])))

}
logpreis<-logpreis[-(1:3)]

laengepreis<-length(logpreis)

#Bestimmung der benötigten BOS laengepreis<-length(preis)

n2<-1

k<-1

for (i in 1:length(tra2[,1])){
while(abs(tra2[i,1]-quo2[k,1])>=abs(tra2[i,1]-quo2[(k+1),1])) {

if(k<(length(quo2[,1])-1)) {
k<-k+1

}
else {

break

}
}
n2<-cbind(n2,k)

}

n3<-1

k<-1

for (i in 1:length(tra3[,1])){
while(abs(tra3[i,1]-quo3[k,1])>=abs(tra3[i,1]-quo3[(k+1),1])) {

if(k<(length(quo3[,1])-1)) {
k<-k+1

}
else {

break

}
}
n3<-cbind(n3,k)

}

n4<-1

k<-1

for (i in 1:length(tra4[,1])){
while(abs(tra4[i,1]-quo4[k,1])>=abs(tra4[i,1]-quo4[(k+1),1])) {

if(k<(length(quo4[,1])-1)) {
k<-k+1

}
else {
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break

}
}
n4<-cbind(n4,k)

}

n5<-1

k<-1

for (i in 1:length(tra5[,1])){
while(abs(tra5[i,1]-quo5[k,1])>=abs(tra5[i,1]-quo5[(k+1),1])) {

if(k<(length(quo5[,1])-1)) {
k<-k+1

}
else {

break

}
}
n5<-cbind(n5,k)

}

n2<-n2[-1]

n3<-n3[-1]

n4<-n4[-1]

n5<-n5[-1]

n.2<-n2

n.3<-n3+length(quo2[,1])

n.4<-n4+length(quo2[,1])+length(quo3[,1])

n.5<-n5+length(quo2[,1])+length(quo3[,1])+length(quo4[,1])

n<-c(n.2,n.3,n.4,n.5)

BOS<-BOS[n]

BOS<-BOS[-(1:2)]

BOS<-BOS[-length(BOS)]

travolumen<-travolumen[-(1:2)]

travolumen<-travolumen[-length(travolumen)]

tratime<-tratime[-(1:3)]

pzeit<-pzeit[-(1:3)]

#Gütemaße vordefinieren

mse<-matrix(c(1:195), 13, 15)

coverage<-matrix(c(1:195), 13, 15)

ign<-matrix(c(1:195), 13, 15)

crps<-matrix(c(1:195), 13, 15)
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# Startwert für SsfFit

Startwert<-c(1e-005,1e-005,1e-005,1e-005, 1e-005)

a<-c(-5, -4.5, -4, -3.5, -3, -2.5, -2, -1.5, -1, -0.5, 0.00001, 0.5, 1)

o<-c(-2, -1.5, -1, -0.5, 0.00001, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5)

# Bestimmung von Ft

logpreis.1<-c(log(abs(log(preis[3]/preis[2]))), logpreis)

logpreis.1<-logpreis.1[-(laengepreis+1)]

logpreis.2<-c(log(abs(log(preis[2]/preis[1]))),logpreis.1)

logpreis.2<-logpreis.2[-(laengepreis+1)]

eins<-rep(1, laengepreis)

Schätzung der Anfangsinformation und Modellimplementierung

# Bestimmung von Ft vom 21.10.02

logpreis1.1<-c(log(abs(log(preis1[3]/preis1[2]))),logpreis1)

logpreis1.1<-logpreis1.1[-(laengepreis1+1)]

logpreis1.2<-c(log(abs(log(preis1[2]/preis1[1]))),logpreis1.1)

logpreis1.2<-logpreis1.2[-(laengepreis1+1)]

einsvor<-rep(1, laengepreis1)

for(l in 1:1){
Ftvor<-cbind(einsvor, logpreis1.1, logpreis1.2, ((BOS1+1)∧a[l]-1)/a[l])
Ft<-cbind(eins, logpreis.1, logpreis.2, ((BOS+1)∧a[l]-1)/a[l])
# Ft=Ft[t,]

#Schtzung von a0 und P0

N<-t(Ftvor)%*%Ftvor

a0<-solve(N)%*%t(Ftvor)%*%logpreis1

logpreis1dach<-1:laengepreis1

for (i in 1:(laengepreis1))

logpreis1dach[i]<-Ftvor[(i),]%*%a0

M<-(laengepreis1)

k<-0

for (i in 1:M)

k<-k+(logpreis1[i]-logpreis1dach[i])∧2

sigma2dach<-(1/(M-3))*k

P0<-sigma2dach*solve(N)
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for(z in 1:1){
V<-(((travolumen+1)∧(o[z])-1)/(o[z]))

# W und sigma aus Vt schätzen mit Hilfe von SsfFit, SsfMomentEst

Funktion<-function(Startwert){
SW1<-exp(Startwert[1]) # Transformation garantiert pos. Sigma∧2
SW2<-exp(Startwert[2])

SW3<-exp(Startwert[3])

SW4<-exp(Startwert[4])

SW5<-exp(Startwert[5])

Phi<-matrix(c(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0),

5, 4, byrow=T)

JPhi<-matrix(c(rep(-1, 16), 1, 2, 3, 4), 5, 4, byrow=T)

JOmega<-matrix(c(rep(-1, 24),5), 5, 5)

Omega<-matrix(rep(0, 25), 5, 5)

Omega[1,1]<-SW1

Omega[2,2]<-SW2

Omega[3,3]<-SW3

Omega[4,4]<-SW4

Omega[5,]<-c(0, 0, 0, 0, 5)

X<-matrix(c(Ft[,1], Ft[,2], Ft[,3], Ft[,4], SW5*V), length(V), 5)

Sigma<-matrix(c(P0, a0), 5, 4, byrow=T)

modellist<-(list(mPhi=Phi, mJPhi=JPhi, mOmega=Omega, mJOmega=JOmega,

mX=X, mSigma=Sigma))

return(modellist)

}

W<-exp(SsfFit(Startwert, logpreis, \Funktion \)$parameters[1:4])

sigma2<-exp(SsfFit(Startwert, logpreis, \Funktion \)$parameters[5])

# von S-Plus geforderte Liste mit Modellparametern definieren

W1<-c(W[1], 0, 0, 0)

W2<-c(0, W[2], 0, 0)

W3<-c(0, 0, W[3], 0)

W4<-c(0, 0, 0, W[4])

Phi<-matrix(c(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0),

5, 4, byrow=T)

JPhi<-matrix(c(rep(-1, 16), 1, 2, 3, 4), 5, 4, byrow=T)

Omega<-matrix(c(W1, 0, W2, 0, W3, 0, W4, 0, 0, 0, 0, 0, 0), 5, 5)

JOmega<-matrix(c(rep(-1, 24),5), 5, 5)

X<-matrix(c(Ft[,1], Ft[,2], Ft[,3], Ft[,4], sigma2*V), length(V), 5)

Sigma<-matrix(c(P0, a0), 5, 4, byrow=T)

modellist<-list(mPhi=Phi, mJPhi=JPhi, mOmega=Omega, mJOmega=JOmega,

mX=X, mSigma=Sigma)
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#Vorhersage mit Satz2.1

ft<-1:laengepreis

e<-1:laengepreis

W<-matrix(c(W1, W2, W3, W4), 4, 4)

P<-P0

d<-a0

Q<-1:laengepreis

for (t in 1:laengepreis) {
R<-P+W

ft[t]<-t(Ft[t,]) %*% d # Einschrittvorhersage

Q[t]<-t(Ft[t,]) %*% R %*% Ft[t,] + sigma2*V[t]

A<-R %*% Ft[t,] %*% solve(Q[t])

P<-R - A %*% Q[t] %*% t(A)

e[t]<-logpreis[t] - ft[t]

d<-d+ A %*% e[t]

}

# Matrizen der Gütemaße auffllen

b<-0

c<-0

for(i in 1:laengepreis){
b<-b+(ft[i]-logpreis[i])∧2
if(logpreis[i]<=(ft[i]+2*sqrt(Q[i]))){

if(logpreis[i]>=(ft[i]-2*sqrt(Q[i]))){
c<-c+1

}
}

}

mse[l,z]<-b/laengepreis

coverage[l,z]<-c*100/laengepreis

Z1<-1:laengepreis

Z2<-1:laengepreis

Z<-1:laengepreis

for(i in 1:laengepreis){
Z[i]<-(logpreis[i]-ft[i])/sqrt(Q[i])

Z1[i]<--log(dnorm(Z[i]))

Z2[i]<-sqrt(Q[i])* (Z[i]*

(2*pnorm(Z[i])-1)

+2*dnorm(Z[i])-1/sqrt(pi))

}

ign[l,z]<-1/laengepreis*sum(Z1)

crps[l,z]<-1/laengepreis*sum(Z2)
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}
}

Anwendung des Kalman Filters

# Standardisierte Residuen berechnen

Std.Resid<-KalmanFil(logpreis, modellist, task=’’KFLIK’’)$std.innov

# at für t = 1, . . . , T mit Hilfe des Kalman Filters berechnen

Est<-SsfMomentEst(logpreis, modellist, task=’’STFIL’’)

theta1<-Est$state.moment[,1]

theta2<-Est$state.moment[,2]

theta3<-Est$state.moment[,3]

theta4<-Est$state.moment[,4]



Anhang C

Allgemeines

C.0.7 Multivariate Normalverteilung

Ein Zufallsvektor X = (X1, . . . , Xn)T ist n-dimensional normalverteilt mit Mittelwert
µund Kovarianzmatrix Σ, wenn die gemeinsame Verteilung der Xi gegeben ist durch:

f(x) =
1

(2π)
d

2

√

det(Σ)
exp{−1

2
(x − µ)T Σ−1(x − µ)}, (C.1)

wobei die Kovarianzmatrix vollen Rang n haben muss, damit die Dichte existiert.

Notation: X ∼ Nn(µ,Σ)

Die Elemente von Σ, die nicht auf der Diagonalen liegen, geben die Korrelationen zwischen
den einzelnen Xi an. Wenn die Kovarianzmatrix Σ diagonal ist, so sind die Komponenten
von X unabhängig, da für normalverteilte Zufallsgrößen gilt:

Unabhängigkeit ⇔ Unkorreliertheit.

Zwei wichtige Eigenschaften dieser Verteilung

1. Lineare Transformation:
Sei A ∈ R

r×n und b ein n-dimensionaler Vektor. Dann gilt falls X ∼ Nn(µ,Σ):

Y := AX + b ∼ Nr(Aµ+ b, AΣTA)

2. Marginale Verteilung:

Wenn X = (XT
1 ,X

T
2 )T mit Xi ∈ Rni und n1 +n2 = n, µ=(µT

1 ,µ
T
2 )T , Σ =

(

Σ11 Σ12

Σ21 Σ22

)

,

dann gilt:

Xi ∼ Nni
(µi,Σii) für i = 1, 2

111
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C.0.8 Autoregressive Prozesse der Ordnung p (AR(p))

Ein stochastische Prozess ist eine Kollektion von Zufallsvariablen, die an einer Reihe
von Zeitpunkten definiert sind. Diese Zufallsvariablen beschreiben die Entwicklung eines
Systemes in stetiger oder diskreter Zeit. Es existstiert eine Vielzahl von stochastischen
Prozessen, hier soll jedoch nur der autoregressive Prozess der Ordnung p eingeführt wer-
den. Dazu müssen zunächst Autokovarianzfunktion und Autokorrelationsfunktion defi-
niert werden. Zudem wird die Eigenschaft der Stationarität benötigt. Diese Definitionen
sowie weitere Ausführungen zu autoregressiven Prozessen kann man den beiden Büchern
von Chatfield (1996) bzw. (2000) entnehmen.

Definition C.1 Stationarität eines stochastischen Prozesses[Chatfield, 1996, Seite 28 ff]
Ein stochastischer Prozeß (Xt)t ∈ T mit Indexmenge T heißt strikt stationär, falls die
gemeinsame Verteilung von Xt1 , . . . , Xtn die gleiche ist, wie die gemeinsame Verteilung
von Xt1+h

, . . . , Xtn+h
für alle t1, . . . , tn, h.

Er heißt schwach stationär, wenn

(i) E[| Xt |2] <∞ ∀ t ∈T
(ii) E[Xt] = konst ∀ t ∈T
(iii) γx(r, s) = γx(r + h, s+ h) ∀ r, s, h: r, s, r+h, s+h∈T

Bei der strikten Stationarität hat also eine Verschiebung der Ausgangszeit um h keinen
Einfluß auf die gemeinsamen Verteilungen. Deshalb hängen diese nur von den jeweiligen
Intervallen, den sogenannten ”lags”, zwischen t1, . . . , tn ab. Wenn für einen strikt stati-
onären Prozeß (Xt)t∈T der Erwartungswert E[X2

t ] <∞, so ist dieser Prozeß auch schwach
stationär.

Definition C.2 Autokovarianzfunktion eines stochastischen Prozesses
(Xt)t∈T sei ein stochastischer Prozeß mit Varianz Xt <∞ für alle t ∈ T . Dann heißt

γx(r, s) := Cov[Xr, Xs] = E[(Xr − E[Xr])(Xs − E[Xs])] ∀r, t ∈ T (C.2)

Autokovarianzfunktion von (Xt)t∈T .

Da die Kovarianzen von der Größe der Varianzen der ZV abhängen, betrachtet man meis-
tens Korrelationen ρ(s, t) = Corr(Xs, Xt) = Cov(Xs,Xt)√

V ar(Xs)V ar(Xt)
. Definiere außerdemγx(h) :=

Cov[Xt+h, Xt].
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Definition C.3 Autokorrelationsfunktion eines stochastischen Prozesses
(Xt)t∈T sei ein schwach stationärer stochastischer Prozeß. Dann wird

ρ(h) :=
γx(h)

γx(0)
=

Cov[Xt+h, Xt]
√

V ar[Xt+h]V ar[Xt]
, h ∈ Z (C.3)

als Autokorrelationsfunktion von (Xt)t∈T bezeichnet.

Definition C.4 Autoregressiver Prozeß der Ordnung p (AR(p)) [Chatfield, 2000, Kapitel
3.1.1]
Man bezeichnet einen Prozeß als Autoregressiven Prozeß der Ordnung p, wenn

Xt = Φ1Xt−1 + Φ2Xt−2 + . . .+ ΦpXt−p + Zt, t ∈ Z, (C.4)

wobei (Zt) ∼WN(0, σ2
z)

(Zt)t∈T ist hier ein stationärer Prozeß mit E[Zt]=0 für alle t und

γ(h) =

{

σ2
z für h = 0
0 für h 6= 0

(⇒ ρ(h)

{

1 h = 0
0 h 6= 0

),

Dieser Prozeß (Zt)t∈T heißt white noise (weißes Rauschen) mit der Notation WN(0, σ2
z).

Beim autoregressiven Prozeß der Ordnung 1 gilt also Xt = ΦXt−1 + Zt, t ∈ Z
mit (Zt) ∼ WN(0, σ2

z). Mit B sei im weiteren der Backshiftoperator (BXt = Xt−1,
BjXt = Xt−j) bezeichnet.

Xt − ΦXt−1 = (1 − ΦB)Xt = Zt (C.5)

Durch sukzessive Substitution in (C.5) kann man schreiben:

Xt = Φ(Φ(Xt−2 + Zt−1) + Zt

= Φ2(Φ(Xt−3 + Zt−2) + ΦZt−1 + Zt

...

= Zt + ΦZt−1 + Φ2Zt−2 + . . .

=

∞
∑

j=0

ΦjBjZt

⇒ Xt = Zt

1−ΦB
=

∞
∑

j=0

ΦjBjZt =
∞
∑

j=0

ΦjZt−j , t ∈ Z



ANHANG C. ALLGEMEINES 114

Daraus folgt für Erwartungswert und Varianz: E[Xt] = 0 und σ2
x := V ar[Xt] = σ2

z(1 +
Φ + Φ2 + . . .). Für | Φ |< 1 gilt wegen

∑∞
i=0 Φi = 1

1−Φ
[Rade and Westergren, 1996, 1997,

Seite 181]: V ar[Xt] = σ2
z

1
1−Φ2 .

Man kann nun zeigen, wann
∑∞

j=0 ΦjZt−j konvergiert:

Satz C.1
Sei (Zt)t∈Z eine Folge von Zufallsvariablen auf einem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω,F , P )

und (ψj)j∈Z eine Folge in R, C, so dass
∞
∑

j=−∞
| ψj |<∞.

Falls sup
t∈Z

E[| Zt |] <∞, dann konvergiert die Reihe
∞
∑

j=−∞
ψjZt−j absolut mit Wahrschein-

lichkeit 1.

Beweis:

E[
∞
∑

j=−∞
| ψjZt−j |] = E[ lim

n→∞

n
∑

j=−n

| ψj || Zt−j |]

⋆
= lim

n→∞
E[

n
∑

j=−n

| ψj || Zt−j |]

≤ lim
n→∞

n
∑

j=−n

| ψj | sup
t

| Zt |<∞

⇒
∞
∑

j=−∞
| ψjZt−j |<∞ P-f.s.

⋆ folgt aus dem Satz von der monotonen Konvergenz.
⋄

Es gilt für den autoregressiven Prozeß der Ordnung 1 mit | Φ |< 1:

E[Xt] =
∞
∑

j=−∞
ΦjE[Zj ] <∞ ist unabhängig von t.

Cov(Xt+h, Xt) = Cov[(

∞
∑

j=−∞
(ΦjZt+h−j), (

∞
∑

k=−∞
ΦkZt−k)]

=
∑

j,k

ΦjΦkCov[Zt+h−j, Zt−k]

⋆
=

∑

j,k

ΦjΦkV ar[Zt]δj,k+h



ANHANG C. ALLGEMEINES 115

=
∞
∑

k=0

ΦkΦk+hσ2
z <∞ unabhängig von t für h ≥ 0

wobei δj,k+h = 1, wenn gilt j = k+h und δj,k+h = 0 wenn j 6= k+h. ⋆ gilt, da die (Zt)t∈T

unkorreliert sind.

⇒ (Xt)t∈Z ist schwach stationär mit

E[Xt] = 0 und V ar(Xt) = E[X2
t ] − (E[Xt])

2 = σ2
z

∞
∑

j=0

Φ2j = σ2
z

1−Φ2 .

Autokovarianzfunktion des AR(1) Prozesses für | Φ |< 1:

γ(h)= E[
∞
∑

j=0

ΦjZt−j

∞
∑

k=0

ΦkZt+h−k]

= σ2
z

∞
∑

j=0

ΦjΦj+h

= σ2
zΦ

h
∞
∑

j=0

Φ2j

= Φh

1−Φ2σ
2
z = Φhσ2

x

Man beachte nun, dass die Irrfahrt Xt = Xt−1+ωt ωt ∼ Nn(0,Wt) für t ∈ T einem
autoregressiven Prozeß der Ordnung 1 mit Φ = 1 entspricht. In diesem Fall ist die Varianz
von Xt gleich unendlich, und damit auch der Erwartungswert E[X2

t ]. Deshalb ist die
Irrfahrt nicht stationär.

C.0.9 Interpolation

Für die Verdeutlichung der Saisonalität bei Intraday Aktienkursen wurde auf eine Splin-
einterpolation zurückgegriffen, um die u-shaped curves darzustellen. Die Interpolation im
allgemeinen und die Splineinterpolation im speziellen werden sehr ausführlich in Deuflhard
und Hohmann (1993) behandelt. Hier soll nur eine kurze Einführung in dieses Themen-
gebiet gegeben werden.

Der Sinn der Interpolation liegt darin, eine nicht vollständig bekannte Funktion f : R −→
R möglichst gut zu approximieren. Häufig sind anstelle einer Funktion nur einige diskre-
te Funktionswerte f(ti) und eventuell Ableitungen f (j)(ti) an endlich vielen Punkten ti
bekannt. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn die Funktion f nur in Form experimenteller
Daten vorliegt. Wenn man nun aber am gesamten Verlauf der Funktion interessiert ist,
so muss man aus den gegebenen Daten

f (j)(ti) für i = 0, . . . , n und j = 0, . . . , ci
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eine Funktion φ konstruieren, die sich möglichst wenig von der gesuchten Funktion f un-
terscheidet. Es ist dabei natürlich von Vorteil, wenn φ eine leicht auszuwertende Funktion
(z. B. ein Polynom oder eine Exponentialfunktion) ist.

Zusätzlich werden noch zwei intuitiv leicht nachvollziehbare Forderungen gestellt. Erstens
soll die Funktion φ an den Knoten oder Stützpunkten ti mit der Funktion f übereinstim-
men (Interpolationseigenschaft)

φ(j)(ti) = f (j)(ti) für alle i und j,

und zweitens sollen natürlich die Werte der beiden Funktionen insgesamt relativ ähnlich
sein, φ und f sollen sich also bezüglich einer Norm ‖ · ‖ in einem geeigneten Funktionen-
raum möglichst wenig von f unterscheiden (Approximationseigenschaft)

‖φ− f‖
”
klein“

Bei der klassischen Polynom-Interpolation soll eine Funktion f mit n+1 Stützpunkten
durch ein Polynom P vom Grad degP ≤ n approximiert werden: Gegeben sind n+1
Funktionswerte an paarweise verschiedenen Knoten t0, . . . , tn

fi := f(ti) für i = 0, . . . , n.

Gesucht ist nun ein Polynom P

P (t) = ant
n + an−1t

n−1 + · · · + a1t+ a0 mit a0, . . . , an ∈ R,

welches f an den n+1 Knoten t0, . . . , tn interpoliert, d. h.

P (ti) = fi für i = 0, . . . , n. (C.6)

Die n+1 unbekannten Koeffizienten a0, . . . , an sind durch (C.7) eindeutig bestimmt und
es gilt folgender Satz:

Satz C.2 [Deuflhard and Hohmann, 1993, Satz 7.1]
Zu n+1 Stützpunkten (ti, fi) für i = 0, . . . , n mit paarweise verschiedenen Knoten t0, . . . , tn
existiert genau ein Interpolationspolynom P vom Grad degP ≤ n, das heißt P (ti) = fi

für i = 0, . . . , n.
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Beweis:
Falls zwei interpolierende Polynome P und Q jeweils vom Grad ≤ n mit P (ti) = Q(ti)
für i = 0, . . . , n existieren, so ist P-Q ein Polynom maximal n-ten Grades mit den n+1
Nullstellen t0, . . . , tn und daher das Nullpolynom. Zudem ist

Pn −→ R
n+1, P 7−→ (P (t0), . . . , P (tn))

auch eine lineare Abbildung der (n+1)-dimensionalen reellen Vektorräume Pn und Rn+1,
wobei Pn den Raum aller Polynome vom Grad kleiner oder gleich n mit Koeffizienten in R

bezeichnet. Deshalb folgt aus der Injektivität bereits die Surjektivität.
Dieses eindeutige Polynom P heißt Interpolationspolynom von f zu den paarweise ver-
schiedenen Knoten t0, . . . , tn.

Der Nachteil der klassischen Polynom-Interpolation besteht darin, dass Polynome ho-
hen Grades zu starken Oszillationen neigen. Kleine Änderungen der Stützwerte fi können
große Änderungen des Interpolationsoplynoms P(t) an Zwischenstellen t 6= ti bewirken
und zudem können starke Schwingungen der interpolierenden Kurve zwischen den Stütz-
stellen auftreten. Die klassische Polynom-Interpolation ist also für Probleme mit einer
großen Anzahl von äquidistanten Knoten nicht geeignet. Wenn man als interpolieren-
de Kurve eine Funktion möchte, die möglichst glatt durch gegebene Stützpunkte (ti, fi)
verläuft, so sollten lokal Polynome niedrigen Grades verwendet und diese an den Stütz-
punkten miteinander verbunden werden. Dazu sind sogenannte Spline−Funktionen ge-
eignet. Dafür werden zunächst Splines der Ordnung k über einem Gitter △ := {t0, . . . , tl+1}
definiert.

Definition C.5 [Deuflhard and Hohmann, 1993, Definition 7.47]
Sei △ := {t0, . . . , tl+1} ein Gitter von l+2 paarweise verschiedenen Knoten

a = t0 < t1 < · · · < tl+1 = b.

Ein Spline vom Grad k-1 (Ordnung k) bezüglich △ ist eine Funktion s ∈ Ck−2[a, b], die
auf jedem Intervall [ti, ti+1] für i = 0, . . . , l mit einem Polynom si ∈ Pk−1 vom Grad ≤k-1
übereinstimmt. Den Raum der Splines vom Grad k-1 bezüglich △ bezeichnet man mit Sk,△.

Sk,△ ist ein reeller Vektorraums, der insbesondere alle Polynome vom Grad ≤k-1 enthält,
das heißt Pk−1 ⊂ Sk,△.

Die wichtigsten Spline-Funktionen sind die linearen Splines mit der Ordnung k=2 und
die kubischen Splines der Ordnung k=4. Die linearen Splines sind gerade die stetigen,
bezüglich der Intervalle [ti, ti+1] stückweise linearen Funktionen. Die kubischen Splines
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eignen sich bestens zur graphischen Darstellung von Kurven, da das Auge Unstetigkeiten
in der Krümmung, also der zweiten Ableitung, noch erkennen kann. Damit werden die
C2-stetigen kubischen Splines als

”
glatt“ wahrgenommen.



Literaturverzeichnis

L. Bauwens and P. Giot. Econometric Modelling of Stock Market Intraday Activity. Kluwer
Academic Publishers, 2001.

L. Bauwens, P. Giot, J. Grammig, and D. Veredas. A Comparison of financial duration
models via density forecasts. Universite Catholique de Louvain - Center for Operations
Research and Economics, 2000.

G. E. P. Box and D. R. Cox. An analysis of transformations. 1964.

Chris Chatfield. The Analysis of Time Series, An Introduction, Fifth Edition. Chapman
and Hall, 1996.

Chris Chatfield. Time-Series Forecasting. Chapman and Hall, 2000.

P. Congdon. Applied Bayesian Modelling. John Wiley and Sons Ltd., 2003.

P. Deuflhard and A. Hohmann. Numerische Mathematik I. Walter de Gruyter, 1993.

J. Durbin and S.J. Koopman. Time Series Analysis by State Space Methods. Oxford
University Press, 2001.

T Gneiting and Raftery A. E. Strictly Proper Scoring Rules, Prediction and Estima-
tion, Technical Report no. 463. Department of Statistics, University of Washington,
www.washington.edu, 2004.

T Gneiting, A. H. Westveld III, Raftery A. E., and T Goldman. Calibrated Pobabilistic
Forecasting Using Ensemble Model Output Statistics and Minimum CRPS Estimati-
on, Technical Report no. 449. Department of Statistics, University of Washington,
www.washington.edu, 2004.

R. H. Myers. Classical and modern regression with applications. PWS-Kent Publishing
Company, 1990.

L. Rade and B. Westergren. Springers Mathematische Formeln. Springer, 1996, 1997.

M. West and J. Harrison. Bayesian Forecasting and Dynamic Models. Springer-Verlag
New York Inc., 1997.

E. Zivot and J. Wang. Modeling Financial Time Series with S-Plus. Springer, 2003.

119


