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Kapitel 1

Einleitung

Aufbauend auf den Arbeiten von Eichler (2007) und Aas, Czado, Frigessi und Bakken
(2007) wollen wir zwei unterschiedliche Möglichkeiten zur graphischen Darstellung von
stochastischen Abhängigkeiten aufzeigen. Die Grundlage dazu bilden Graphen, deren Kno-
ten mit den Zufallsvariablen eines stochastischen Modells identifiziert werden.
Zum einen betrachten wir die sogenannten Unabhängigkeitsgraphen, die in Eichler (2007)
beschrieben werden. Wir erweitern dessen Ansatz für normalverteilte Zufallsvariablen, in-
dem wir Unkorreliertheitsgraphen für t-verteilte Zufallsvariablen einführen.
Zum anderen wollen wir sogenannte Vines, wie sie von Bedford und Cooke (2001, 2002)
und Kurowicka und Cooke (2006) eingeführt wurden, definieren. Graphisch werden diese
Modelle über eine festgelegte Anzahl von verwurzelten Bäumen dargestellt. Die wesentli-
che Grundlage für die Vine-Modelle ist eine Zerlegung der gemeinsamen Dichte von Zu-
fallsvariablen in deren Randdichten und bivariate Copuladichten. Mit Hilfe von bivariaten
Copulas können Abhängigkeitsstrukturen zwischen zwei Zufallsvariablen unabhängig von
deren gemeinsamer Wahrscheinlichkeitsverteilung beschrieben werden.
Nach der Einführung der beiden graphischen Modelle werden wir diese für zwei verschie-
dene Datensätze konstruieren. Der erste Datensatz besteht aus 5 Zeitreihen von verschie-
denen Euro-Swap-Raten und der zweite Datensatz aus 7 Zeitreihen von log-returns von
täglichen Wechselkursen bzgl. des Euro. Die Datensätze weisen unterschiedliche Abhängig-
keitsstrukturen auf, was bereits die empirischen Korrelationsmatrizen vermuten lassen.
Daher fallen auch die dafür konstruierten graphischen Modelle unterschiedlich aus. Das
gibt uns einen recht guten Überblick vor allem über die verschiedenen Vine-Modelle, de-
ren Aufbau und Implementierung.
Diese Arbeit ist folgendermaßen strukturiert:
In Kapitel 2 werden wir zunächst die nötigen theoretischen Grundlagen erarbeiten.
Dazu gehören die Verteilungsgrundlagen, welche die Abhängigkeitesmaße Korrelations-
koeffizient und Kendalls Tau, sowie die multivariate Normal- und t-Verteilung umfas-
sen. Anschließend werden bivariate Copulas eingeführt, welche wir zur Modellierung von
komplexen Abhängigkeitsstrukturen verwenden werden. Dazu werden auch Beispiele für
diese Copulas angegeben und gezeigt, wie sich eine gemeinsame Dichte von Zufallsvaria-
blen durch Copuladichten darstellen lässt. Im Folgenden definieren wir die tail dependence
und geben diese für die vorher beschriebenen Copulas an. Im nächsten Teil definieren wir
Vines als graphisches Modell zur Darstellung von Abhängigkeiten und beschreiben ihre
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KAPITEL 1. EINLEITUNG 2

Parameterschätzung und Simulation. Anschließend beschreiben wir Likelihood-Verhältnis-
Tests, die zum Vergleich von verschiedenen Modellen herangezogen werden können. Im
vorletzten Abschnitt des 2. Kapitels beschäftigen wir uns mit den Grundbegriffen der
Zeitreihenanalyse, dem ARMA- und GARCH-Modell, sowie dem Ljung-Box-Test. Im Fol-
genden werden die beiden Datensätze beschrieben, welche wir später als Beispiele heran-
ziehen.
Kapitel 3 befasst sich mit graphischen Unabhängigkeitsmodellen, für die wir zunächst eine
Einführung in die Graphentheorie geben. Anschließend definieren wir Unabhängigkeits-
und Unkorreliertheitsmodelle und entwickeln diese jeweils für beide Datensätze. Im fol-
genden Abschnitt definieren wir schließlich gerichtete azyklische Graphen, die wir im 4.
Kapitel noch Verwendung finden.
Das 4. Kapitel beschreibt die Auswahl von Vine-Modellen für gegebene Daten, wobei
wir zuerst die Vorgehensweise dafür erläutern. In den nachfolgenden zwei Abschnitten
führen wir diese Auswahl dann für die beiden Datensätze durch. Hierzu werden jeweils
verschiedene Modelle angepasst. Diese werden dann anhand von Likelihood-Verhältnis-
Tests (beide Datensätze) und mit Hilfe von Simulationen aus den Modellen (2. Datensatz)
miteinander verglichen.
In Kapitel 5 wird noch eine kurze Zusammenfassung gegeben.



Kapitel 2

Theoretische Grundlagen

2.1 Verteilungsgrundlagen

2.1.1 Korrelationskoeffizient und Kendalls Tau

Der Korrelationskoeffizient (auch Pearson-Korrelation genannt) ist ein dimensionsloses
Maß für den Grad des linearen Zusammenhangs zwischen zwei Merkmalen. Er kann Wer-
te zwischen -1 und +1 annehmen. Bei einem Wert von +1 (bzw. -1) besteht ein vollständig
positiver (bzw. negativer) linearer Zusammenhang zwischen den betrachteten Merkmalen.
Hängen zwei Merkmale überhaupt nicht linear voneinander ab, so weist der Korrelations-
koeffizient den Wert 0 auf. Allerdings können diese ungeachtet dessen in nichtlinearer
Weise voneinander abhängen.
Im Gegensatz dazu ist Kendalls Tau ein sogenannter Rangkorrelationskoeffizient, d.h. es
misst, wie gut eine beliebige monotone Funktion den Zusammenhang zweier Variablen
beschreiben kann, ohne irgendwelche Annahmen über die Wahrscheinlichkeitsverteilung
derer zu machen. Somit ist Kendalls Tau auch für nichtlineare Zusammenhänge verwend-
bar und robust gegenüber Ausreißern.
Im folgenden werden beide Korrelationsmaße definiert, siehe dazu z.B. Kurowicka und
Cooke (2006, Kap. 3).

Definition 2.1 (Korrelationskoeffizient)
Seien X und Y zwei quadratisch integrierbare reelle Zufallsvariablen mit Varianzen σ2

X >
0 und σ2

Y > 0. Dann ist der Korrelationskoeffizient von X und Y definiert durch

Cor(X,Y ) := ρ(X, Y ) :=
Cov(X, Y )√

σ2
X

√
σ2

Y

=
E[(X − E(X))(Y − E(Y ))]√

σ2
X

√
σ2

Y

.

X und Y heißen unkorreliert, falls Cov(X, Y ) = 0.

Sind für die Zufallsvariablen X und Y lediglich die Messreihen x1, x2, ..., xN und
y1, y2, ...yN bekannt, so schätzt man ρ(X, Y ) wie folgt:

ρ̂(X, Y ) =

∑N
i=1(xi − x)(yi − y)√∑N

i=1(xi − x)2

√∑N
i=1(yi − y)2

3



KAPITEL 2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN 4

mit x = 1
N

∑N
i=1 xi und y = 1

N

∑N
i=1 yi.

Satz 2.2 (Eigenschaften des Korrelationskoeffizienten)
Sei (Ω,F , P) ein Wahrscheinlichkeitsraum und X,Y ∈ L2(Ω,F , P). Dann gilt:

(i) ρ(X, Y ) = ρ(Y, X)

(ii) ρ(X, X) = 1

(iii) ρ(X,−X) = −1

(iv) ρ(X, Y ) ∈ [−1, 1] mit ρ(X, Y ) = ±1⇔ P(X = a + bY ) = 1 für a, b ∈ R

(v) Sind X und Y voneinander unabhängig, so gilt: ρ(X, Y ) = 0. (Die Umkehrung gilt
im Allgemeinen nicht.)

Beweis: (i)-(iii) folgen direkt aus der Definition des Korrelationskoeffizienten.
(iv) Auf Grund der Linearität der Kovarianz können wir o.B.d.A. annehmen, dass E(X) =
E(Y ) = 0. Für diskrete X, Y liefert die Cauchy-Schwarz-Ungleichung

Cov(X, Y )2 = E(XY )2 ≤ E(X2)E(Y 2) = σ2
Xσ2

Y .

Somit ist |Cov(X, Y )| ≤ σXσY und damit ρ(X, Y ) ∈ [−1, 1].
Der allgemeine Fall folgt hieraus durch eine diskrete Approximation des Erwartungswerts.
(v) Es gilt: Cov(X, Y ) = E[(X−E(X))(Y −E(Y ))] = E(XY )−E(X)E(Y ). Für unabhängi-
ge X und Y ist E(XY ) = E(X)E(Y ) und somit Cov(X, Y ) = 0, woraus die Behauptung
folgt. 2

Definition 2.3 (Kendalls Tau)
Seien (X1, Y1) und (X2, Y2) zwei unabhängige Paare von Zufallsvariablen mit gemeinsamer
Verteilungsfunktion F und Randverteilungen FX und FY . Dann ist Kendalls Tau definiert
durch

τ(X, Y ) := P[(X1 −X2)(Y1 − Y2) > 0]− P[(X1 −X2)(Y1 − Y2) < 0]. (2.1)

Man sieht leicht, dass τ symmetrisch ist und seine Werte, wie die von ρ, im Intervall
[−1, 1] liegen. Für Zufallsvariablen X und Y mit Y = f(X) für eine monoton steigende
Funktion f ist τ(X, Y ) = 1. Dies zeigt, dass Kendalls Tau auch nichtlineare Zusammen-
hänge beschreiben kann.
Sind X und Y zwei unabhängige Zufallsvariablen mit stetigen Verteilungen, so ist
τ(X, Y ) = 0.

Für die Schätzung von Kendalls Tau von gegebenen Daten brauchen wir diese nicht
nach ihrem Rang zu ordnen. Bei N gegebenen Datenpunkten (xi, yi) betrachten wir alle
N(N−1)

2
ungeordneten Paare von Datenpunkten.

Wir nennen ein Paar übereinstimmend, wenn die Anordnung der relativen Größen der
beiden x mit der Anordnung der relativen Größen der beiden y übereinstimmt. Mit
Nübereinst. := |{(xi, yi), (xj, yj), i, j = 1, ..., N, i 6= j|(xi − xj)(yi − yj) > 0}| wird die
Anzahl dieser Paare angegeben.



KAPITEL 2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN 5

Ein Paar heißt uneinig, wenn die beiden x andersherum als die beiden y angeordnet sind.
Die Anzahl dieser Paare ist Nuneinig := |{(xi, yi), (xj, yj), i, j = 1, ..., N, i 6= j|(xi−xj)(yi−
yj) < 0}|.
Falls die beiden x gleich sind, wird das Paar extray genannt, stimmen die beiden y
überein, so heißt das Paar extrax. Die entsprechenden Paaranzahlen sind Nextray :=
|{(xi, yi), (xj, yj), i, j = 1, ..., N, i 6= j|xi = xj}| und Nextrax := |{(xi, yi), (xj, yj), i, j =
1, ..., N, i 6= j|yi = yj}|.
Sind beide x und beide y gleich, so wird das Paar nicht benannt.
Nachdem alle Paare zugeordnet und ausgezählt sind, schätzen wir Kendalls Tau wie folgt:

τ̂ =
Nübereinst. −Nuneinig√

Nübereinst. + Nuneinig + Nextray

√
Nübereinst. + Nuneinig + Nextrax

. (2.2)

Der Nenner in (2.2) schätzt die Anzahl aller nach obigen Kriterien benannten Paare. τ̂
ist also eine gute Approximation für (2.1).

2.1.2 Multivariate Normalverteilung

Die Normal- oder Gauß-Verteilung ist eine der wichtigsten kontinuierlichen Wahrschein-
lichkeitsverteilungen. Ihre besondere Bedeutung beruht unter anderem auf dem zentralen
Grenzwertsatz, der besagt, dass unter gewissen Voraussetzungen eine Summe von n un-
abhängigen, identisch verteilten Zufallsvariablen im Grenzwert n→∞ normalverteilt ist.
Im folgenden wird die multivariate Normalverteilung definiert und der bivariate Fall
genauer betrachtet (vgl. Kotz, Balakrishnan und Johnson (2000, Kap. 45)).

Definition 2.4 (Multivariate Normalverteilung)
Für jede positiv definite symmetrische Matrix Σ ∈ Rn×n und jedes µ ∈ Rn heißt das
Wahrscheinlichkeitsmaß Nn(µ,Σ) auf (Rn,Bn) mit der Dichtefunktion

ϕµ,Σ(x) = (2π)−
n
2 |Σ|−

1
2 exp

[
−1

2
(x− µ)TΣ−1(x− µ)

]
, x ∈ Rn,

die n-dimensionale oder multivariate Normalverteilung mit Erwartungswertvektor µ und
Kovarianzmatrix Σ.
Insbesondere ist Nn(0, In) die multivariate Standardnormalverteilung, wobei In die n-
dimensionale Einheitsmatrix darstellt.

Ist x ∈ R univariat normalverteilt mit Erwartungswert µ und Varianz σ, so schrei-
ben wir x ∼ N (µ, σ) und die Standardnormalverteilung bezeichnen wir mit N (0, 1). Die
zugehörigen Dichten sind dann ϕµ,σ und ϕ0,1. Die Verteilungsfunktion der univariaten
Normalverteilung mit Erwartungswert µ und Varianz σ bezeichnen wir mit Φµ,σ und die
der Standardnormalverteilung mit Φ.

Für uns wird vor allem der 2-dimensionale Fall von Bedeutung sein, weswegen wir
speziell die bivariate Normalverteilung betrachten.
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Abbildung 2.1: Dichte der zentrierten bivariaten Normalverteilung mit Korrelation 0,
σ1 = 1, σ2 = 2 (links) und der zentrierten bivariaten t-Verteilung mit 3 Freiheitsgraden,
Korrelation 0, σ1 = 3, σ2 = 6 (rechts).

Seien x1, x2 ∈ R, dann ist

ϕµ,Σ(x1, x2) =
1

2πσ1σ2

√
1− ρ2

exp

[(
− 1

2(1− ρ2)

)((
x1 − µ1

σ1

)2

−

2ρ
x1 − µ1

σ1

x2 − µ2

σ2

+

(
x2 − µ2

σ2

)2
)]

die Dichtefunktion der bivariaten Normalverteilung mit Erwartungswertvektor

µ =

(
µ1

µ2

)
und Kovarianzmatrix Σ =

(
σ1 ρ
ρ σ2

)
, wobei ρ der Korrelationskoeffizient

von X1 und X2 ist.

Bemerkung 2.5 Anhand obiger Darstellung kann man gut erkennen, dass für die bi-
variate Dichtefunktion ϕµ,Σ und die Randdichten ϕµ,σ,X1 und ϕµ,σ,X2 gilt:

ϕµ,Σ(x1, x2) = ϕµ,σ,X1(x1)ϕµ,σ,X2(x2)⇔ ρ = 0.

Daraus folgt sofort, dass die Komponenten X1 und X2 eines normalverteilten Zufalls-
vektors X = (X1, X2) genau dann unabhängig sind, wenn sie unkorreliert sind.

2.1.3 Multivariate t-Verteilung

Die Student- oder t-Verteilung wurde 1908 von W. S. Gosset entwickelt. Dieser hatte fest-
gestellt, dass der standardisierte Mittelwert normalverteilter Daten nicht mehr normal-
verteilt ist, wenn die Varianz des Merkmals unbekannt ist und mit der Stichprobenvarianz
geschätzt werden muss.
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Abbildung 2.2: Konturen der Dichte der bivariaten Standardnormalverteilung (links) und
der zentrierten bivariaten t-Verteilung mit 10 Freiheitsgraden (rechts).

In diesem Abschnitt wird die multivariate t-Verteilung definiert, s. Kotz, Balakrishnan und
Johnson (2000, Kap. 37), und ein Zusammenhang mit der Normalverteilung hergestellt.

Definition 2.6 (Multivariate t-Verteilung)
Für jede positiv definite symmetrische Matrix Σ ∈ Rn×n, jedes µ ∈ Rn und ν > 0 heißt
das Wahrscheinlichkeitsmaß tn(µ,Σ, ν) auf (Rn,Bn) mit der Dichtefunktion

dtµ,Σ,ν(x) =
Γ
(

ν+n
2

)
Γ
(

ν
2

) (νπ)−
n
2 |Σ|−

1
2

(
1 +

1

ν
(x− µ)TΣ−1(x− µ)

)− ν+n
2

, x ∈ Rn,

die multivariate t-Verteilung mit ν Freiheitsgraden, Erwartungswertvektor µ und Ko-
varianzmatrix ν

ν−2
Σ für ν > 2. Dabei ist Γ(·) die Gamma-Funktion mit

Γ(x) =

+∞∫
0

tx−1e−tdt , x ∈ R.

Die Bezeichnungen µ, Σ und ν der t-Verteilung sind nicht zufällig gewählt. Sie stam-
men aus der Beziehung der t-Verteilung zur Normal- und χ2-Verteilung: Seien Y,Z ∈ Rn

unabhängige Zufallsvariablen mit Y ∼ Nn(0,Σ) und Z ∼ χ2
ν . Ist Y

√
ν
Z

= X − µ, so ist
X tn(µ,Σ, ν)-verteilt.

Die univariate t-Verteilung mit ν Freiheitsgraden, Erwartungswert µ und Varianz ν
ν−2

σ
bezeichnen wir mit t(µ, σ, ν) und die zugehörige Dichte ist dtµ,σ,ν . Für µ = 0 und σ = 1
erhalten wir die Standard-t-Verteilung t(0, 1, ν) mit der Dichte dtν und der Verteilungs-
funktion tν .
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In Abbildung 2.1 sehen wir einen Vergleich der zentrierten bivariaten Dichten der
Normal- und t-Verteilung mit 3 Freiheitsgraden. Die Kovarianzmatrix der t-Verteilung
ist genau 3 (=ν/ν − 2) mal die der Normalverteilung. Man sieht, dass noch ein großer
Unterschied zwischen den beiden Darstellungen besteht.
Vergleicht man die Dichten der multivariaten Normal- und t-Verteilung für größere Frei-
heitsgrade, so stellt man fest, dass sich beide immer mehr annähern je größer ν wird. Ab
ca. 10 Freiheitsgraden kann anstatt der t-Verteilung näherungsweise die Normalverteilung
verwendet werden.
Abbildung 2.2 verdeutlicht diesen Zusammenhang, indem hier die Konturen der Dichten
der bivariaten Standardnormalverteilung und der bivariaten t-Verteilung mit 10 Freiheits-

graden und angepasster Kovarianzmatrix Σ =

(
10/8 0

0 10/8

)
gegenübergestellt werden.

2.2 Copulas

Eine Copula ist eine Funktion, die einen Zusammenhang zwischen den Randverteilungen
verschiedener Zufallsvariablen und ihrer gemeinsamen Wahrscheinlichkeitsverteilung her-
stellt. Mit ihrer Hilfe kann man stochastische Abhängigkeiten viel komplexer modellieren
als z.B. mit dem Korrelationskoeffizienten.
In den folgenden Kapiteln benutzen wir vor allem bivariate Copulas, welche nun definiert
werden. Vergleiche dazu Kurowicka und Cooke (2006, Kap. 3).

Definition 2.7 (2-dimensionale Copula)
Eine 2-dimensionale Copula ist eine Funktion C : [0, 1]2 → [0, 1] mit folgenden Eigen-
schaften:

(i) C(0, u) = C(u, 0) = 0 für alle u ∈ [0, 1],

(ii) C(u, 1) = u und C(1, u) = u für alle u ∈ [0, 1],

(iii) C(v1, v2)−C(v1, u1)−C(u1, v2)+C(u1, u2) ≥ 0 für alle (u1, u2), (v1, v2) ∈ [0, 1]×[0, 1]
mit u1 ≤ v1 und u2 ≤ v2.

Eine Funktion, welche die erste Eigenschaft in Definition 2.7 erfüllt, nennt man wohl-
fundiert (grounded). Anhand von (ii) sieht man, dass die eindimensionalen Randvertei-
lungen der Copula gleichverteilt auf dem Intervall [0, 1] sind. Die dritte Eigenschaft weist
C als eine 2-wachsende (2-increasing) Funktion aus. Insbesondere folgt daraus, dass man
C als 2-dimensionale Verteilungsfunktion ansehen kann.
Der folgende Satz zeigt nun den Zusammenhang zwischen Copulas und Verteilungs-
funktionen auf.

Satz 2.8 (Sklars Theorem)

Sei F : R2 → [0, 1] mit R = R ∪ {−∞, +∞} eine bivariate Verteilungsfunktion mit ein-
dimensionalen Randverteilungen F1, F2 : R → [0, 1]. Dann existiert eine 2-dimensionale

Copula C, so dass für alle (x1, x2) ∈ R2
gilt:

F (x1, x2) = C(F1(x1), F2(x2)).
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Für stetige F1, F2 ist C eindeutig und ergibt sich aus C(x1, x2) = F (F−1
1 (x1), F

−1
2 (x2)).

Umgekehrt ist bei gegebener Copula C und Randverteilungen F1 und F2 die Funktion F
die gemeinsame Verteilungsfunktion.

Definition 2.9 (Copuladichte)
Sei C eine 2-dimensionale zweifach partiell differenzierbare Copula, dann heißt die Funk-
tion c : [0, 1]2 → [0, 1] mit

c(u1, u2) =
∂2C(u1, u2)

∂u1∂u2

die zu C gehörige bivariate Copuladichte.

Im Folgenden zeigen wir 5 Beispiele für Copulas, angefangen bei der einfachsten. Vor
allem die t-Copula werden wir später noch verwenden.

Beispiel 2.10 (Unabhängigkeits-Copula)
Die einfachste Form der Copula ist die Unabhängigkeits-Copula mit

C(u1, u2) = u1 · u2.

Sie kann als gemeinsame Verteilungsfunktion von zwei unabhängigen gleichverteilten
Zufallsvariablen U1 und U2 angesehen werden.

Beispiel 2.11 (Gauß-Copula)
Die Gauß-Copula wird mit Hilfe der Verteilungsfunktion der Normalverteilung definiert:

C(u1, u2) = Φ2(Φ
−1
µ1,σ1

(u1), Φ
−1
µ2,σ2

(u2), ρ),

wobei Φ2(·, ·, ρ) die bivariate Verteilungsfunktion zweier standardnormalverteilter Zufalls-
variablen mit dem Korrelationskoeffizienten ρ ist. Die Dichte der bivariaten Gauß-Copula
ist dann gegeben durch

c(u1, u2) =
1√

1− ρ2
exp

{
−ρ2(x2

1 + x2
2)− 2ρx1x2

2(1− ρ2)

}
,

wobei x1 = Φ−1(u1) und x2 = Φ−1(u2).

Beispiel 2.12 (t-Copula)
Besonders wichtig wird für uns die von der t-Verteilung erzeugte t-Copula sein.
Die Dichte der bivariaten t-Copula mit den Parametern ν und ρ ist gegeben durch

c(u1, u2) =
1

2π dtν(x1) dtν(x2)
√

1− ρ2

{
1 +

x2
1 + x2

2 − 2ρx1x2

ν(1− ρ2)

}− ν+2
2

,

wobei x1 = t−1
ν (u1), x2 = t−1

ν (u2) und t−1
ν (·) die Quantilfunktion der univariaten Standard-

t-Verteilung mit ν Freiheitsgraden, Erwartungswert 0 und Varianz ν
ν−2

für ν > 2 ist.
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Beispiel 2.13 (Clayton-Copula)
Eine weitere Copula mit einem Parameter ist die Clayton-Copula mit

C(u1, u2) = (u−δ
1 + u−δ

2 − 1)−1/δ

und der bivariaten Dichte

c(u1, u2) = (1 + δ)(u1 · u2)
−1−δ

(
u−δ

1 + u−δ
2 − 1

)−1/δ−2
,

wobei 0 < δ <∞ die Abhängigkeit kontrolliert (s. Venter (2001)). Man erhält vollständige
Abhängigkeit für δ →∞ und Unabhängigkeit für δ = 1.

Beispiel 2.14 (Gumbel-Copula)
Als letztes Beispiel sei hier die Gumbel-Copula angeführt. Die Dichte der bivariaten
Gumbel-Copula hat folgende Form:

c(u1, u2) = C(u1, u2)(u1u2)
−1{(− log u1)

δ + (− log u2)
δ}−2+2/δ(log u1 log u2)

δ−1

×
{
1 + (δ − 1)((− log u1)

δ + (− log u2)
δ)−1/δ

}
,

wobei C(u1, u2) gegeben ist durch

C(u1, u2) = exp
[
−{(− log u1)

δ + (− log u2)
δ}1/δ

]
und δ ≥ 1 der Abhängigkeitsparameter ist (s. Venter (2001)). Für δ → ∞ erhält man
vollständige Abhängigkeit, wogegen δ = 1 Unabhängigkeit bedeutet.

Für alle Copulas kann man zeigen, dass der in Abschnitt 2.1.1 definierte Rang-
korrelationskoeffizient Kendalls Tau nur von der jeweiligen Copula C abhängt und nicht
von den Randverteilungen von X und Y . Nach Nelsen (1999, Seite 127) gilt

τ(X, Y ) = 4

1∫
0

1∫
0

C(u1, u2)dC(u1, u2)− 1.

Für die oben eingeführte Clayton-Copula folgt dann

τ =
δ

δ + 2

und für die Gumbel-Copula gilt

τ = 1− 1

δ
.

Weiter kann man für die Gauß- und die t-Copula einen Zusammenhang zwischen dem Kor-
relationskoeffizienten ρ und Kendalls Tau herstellen, vgl. Lindskog, McNeil und Schmock
(2003). Es gilt:

ρ(X, Y ) = sin(
π

2
τ(X, Y )).

Mit Hilfe von solchen 2-dimensionalen Dichten von Copulas kann man nun allgemeine
multivariate Verteilungen zerlegen, siehe Aas, Czado, Frigessi und Bakken (2007).
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Es sei X = (X1, ..., Xn) ein Zufallsvektor mit gemeinsamer Dichte f(x1, ..., xn). Diese
Dichte kann faktorisiert werden zu

f(x1, ..., xn) = fn(xn) · f(xn−1|xn) · f(xn−2|xn−1, xn) · · · f(x1|x2, . . . , xn), (2.3)

wobei diese Zerlegung durch eine Umordnung der Variablen variiert werden kann. Sei nun
F eine absolut stetige bivariate Verteilungsfunktion mit Randverteilungen F1 und F2,
dann folgt aus Satz 2.8 und der Kettenregel

f(x1, x2) = c12(F1(x1), F2(x2)) · f1(x1) · f2(x2), (2.4)

wobei c12(·, ·) die geeignete bivariate Copuladichte für die zwei Variablen F1(x1) und
F2(x2) ist. Für eine bedingte Dichte folgt dann aus (2.4)

f(x1|x2) =
f(x1, x2)

f2(x2)
= c12(F1(x1), F2(x2)) · f1(x1)

für die gleiche bivariate Copuladichte c12. So kann z.B. der zweite Faktor f(xn−1|xn)
der rechten Seite von (2.3) in die bivariate Copuladichte c(n−1)n(F (xn−1), F (xn)) und die
Randdichte fn(xn) zerlegt werden. Für drei Zufallsvariablen X1, X2 und X3 gilt dann

f(x1|x2, x3) = c12|3(F1|3(x1|x3), F2|3(x2|x3)) · f(x1|x3) (2.5)

für die passende 2-dimensionale Copuladichte c12|3 angewandt auf die bedingten Rand-
verteilungen F1|3(x1|x3) und F2|3(x2|x3). Eine weitere mögliche Zerlegung wäre

f(x1|x2, x3) = c13|2(F1|2(x1|x2), F3|2(x3|x2)) · f(x1|x2), (2.6)

wobei c13|2 eine andere Copuladichte ist als die in (2.5). Setzt man nun (2.4) in (2.6) ein,
erhält man

f(x1|x2, x3) = c13|2(F1|2(x1|x2), F3|2(x3|x2)) · c12(F1(x1), F2(x2)) · f1(x1)

mit zwei bivariaten Copuladichten.
Man sieht also, dass jeder Term in (2.3) in eine passende bivariate Copuladichte ausgewer-
tet an bedingten Randverteilungsfunktionswerten mal einer bedingten Randdichte zerlegt
werden kann und zwar über die allgemeine Formel

f(x|v) = cxvj |v−j
(F (x|v−j), F (vj|v−j)) · f(x|v−j) (2.7)

für einen n-dimensionalen Vektor v. vj ist hier die j-te Komponente von v und v−j be-
zeichnet den v-Vektor ohne diese Komponente.
Das Modell mit bivariaten Copulas beeinhaltet bedingte Randverteilungen der Form
F (x|v). Für jedes j wurde in Joe (1996) gezeigt, dass

F (x|v) =
∂ Cx,vj |v−j

(F (x|v−j), F (vj|v−j))

∂F (vj|v−j)
(2.8)
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gilt, wobei Cij|k eine bivariate Copula ist. Speziell für den Fall, dass v eindimensional ist,
gilt

F (x|v) =
∂ Cxv(Fx(x), Fv(v))

∂Fv(v)
.

Später werden wir noch die Funktion h(x, v, Θ) zur Darstellung dieser bedingten Vertei-
lungsfunktion für gleichverteilte X und V , d.h. f(x) = f(v) = 1, F (x) = x und F (v) = v,
verwenden. Diese lautet

h(x, v, Θ) = F (x|v) =
∂ Cx,v(x, v, Θ)

∂v
, (2.9)

wobei der zweite Parameter von h(·) sich immer auf die zu bedingende Variable bezieht
und Θ die Parameter der Copula der gemeinsamen Verteilungsfunktion von x und v
beschreibt. Weiter sei h−1(u, v, Θ) die Inverse der h-Funktion bezüglich der ersten Varia-
blen u oder äquivalent dazu die Inverse der bedingten Verteilungsfunktion bezeichnet als
F−1(x|v).

Beispiel 2.15 In diesem Beispiel wollen wir für die bedingte Verteilungsfunktion
F (x1|x2, x3, x4) die h-Funktion aus (2.9) berechnen. Zur Vereinfachung werden die Copula-
Parameter Θ weggelassen. Zunächst betrachten wir die zugehörige Dichtefunktion
f(x1|x2, x3, x4), die nach (2.7) dargestellt werden kann als

f(x1|x2, x3, x4) = c12|34(F (x1|x3, x4), F (x2|x3, x4)) · f(x1|x3, x4).

Hiermit können wir nun die Formel (2.8) nachrechnen und daraus die h-Funktion ableiten:

F (x1|x2, x3, x4) =

x1∫
−∞

c12|34(F (u1|x3, x4), F (x2|x3, x4)) f(u1|x3, x4) du1

=

x1∫
−∞

∂2C12|34(F (u1|x3, x4), F (x2|x3, x4))

∂F (u1|x3, x4) ∂F (x2|x3, x4)

∂F (u1|x3, x4)

∂u1

du1

=
1

∂F (x2|x3, x4)

x1∫
−∞

∂2C12|34(F (u1|x3, x4), F (x2|x3, x4))

∂F (u1|x3, x4)

∂F (u1|x3, x4)

∂u1︸ ︷︷ ︸
∂

∂u1
C12|34(F (u1|x3,x4),F (x2|x3,x4))

du1

=
∂

∂F (x2|x3, x4)
C12|34(F (x1|x3, x4), F (x2|x3, x4))

=
∂

∂η
C12|34(F (x1|x3, x4), η)|η=F (x2|x3,x4)

= h(F (x1|x3, x4), F (x2|x3, x4)).

Auf die gleiche Weise kann man die h-Funktionen für die bedingten Verteilungsfunktionen
F (x1|x3, x4) und F (x2|x3, x4) berechnen. Man erhält:

F (x1|x3, x4) = h(F (x1|x4), F (x3|x4))
(2.9)
= h(h(x1, x4), h(x3, x4)),

F (x2|x3, x4) = h(F (x2|x4), F (x3|x4))
(2.9)
= h(h(x2, x4), h(x3, x4)).



KAPITEL 2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN 13

Abbildung 2.3: Darstellung von h-Funktionen h(x, v, ρ, ν) bezüglich der bivariaten t-
Copula mit den Parametern ρ und ν.

Insgesamt kann man F (x1|x2, x3, x4) also durch eine Schachtelung von h-Funktionen dar-
stellen als

F (x1|x2, x3, x4) = h(h(h(x1, x4), h(x3, x4)), h(h(x2, x4), h(x3, x4))),

was für spätere Berechnungen sehr von Vorteil sein wird.

Beispiel 2.16 (h-Funktion für die bivariate t-Copula)
Für die bivariate t-Copula mit den Parametern ρ und ν ist die h-Funktion gegeben durch

h(x, v, ρ, ν) = tν+1


t−1
ν (x)− ρ t−1

ν (v)√
(ν+(t−1

ν (v))2)(1−ρ2)

ν+1

 (2.10)

und die Inverse der h-Funktion ist von der Form

h−1(u, v, ρ, ν) = tν

{
t−1
ν+1(u)

√
(ν + (t−1

ν (v))2) (1− ρ2)

ν + 1
+ ρ t−1

ν (v)

}
, (2.11)

wobei t−1
ν (·) die Quantilfunktion der univariaten Standard-t-Verteilung mit ν Freiheits-

graden, Erwartungswert 0 und Varianz ν
ν−2

für ν > 2 ist.
In Abbildung 2.3 sind diese h-Funktionen als Funktionen von x mit jeweils 10 Freiheits-
graden und verschiedenen Werten von v und ρ dargestellt. Die Graphen im linken Bild
zeigen die h-Funktionen für verschiedene ρ-Werte und im rechten Bild kann man diese
für zwei unterschiedliche Werte von v betrachten. Man sieht, dass sich die Kurve für be-
sonders kleine Werte von v (0.01) und gleichzeitig großes ρ (0.9) asymptotisch gegen 1
bewegt und sich bei großem v (0.99) spiegelbildlich bzgl. der Winkelhalbierenden verhält.
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2.3 Tail dependence

Wir haben bereits die beiden Zusammenhangsmaße ρ und τ beschrieben, welche sich
global auf die gesamte gemeinsame Verteilung von zwei Variablen beziehen. Manchmal
ist es jedoch von Interesse, lokale Zusammenhänge zu analysieren. Hierfür eignen sich die
sogenannten lower bzw. upper tail dependence-Koeffizienten, welche Maßzahlen für die
tail dependence sind. Diese beschreibt die Abhängigkeit von zwei Zufallsvariablen X und
Y in Bereichen, in denen beide

”
sehr klein“ bzw.

”
sehr groß“ sind.

Definition 2.17 (lower und upper tail dependence-Koeffizient)
Seien X und Y Zufallsvariablen mit Copula C. Dann nennt man

λL := lim
u→0

C(u, u)

u

den lower tail dependence-Koeffizient und

λU := lim
u→1

1− 2u + C(u, u)

1− u

den upper tail dependence-Koeffizient von X und Y .

λL (bzw. λU) misst die Tendenz von X sehr klein (bzw. sehr groß) zu werden, unter
der Bedingung, dass Y schon klein (bzw. groß) ist. Beide Koeffizienten können Werte zwi-
schen 0 und 1 annehmen, wobei 0 jeweils nicht tail dependent und 1 jeweils vollständig
tail dependent bedeutet.
Für die Gauß- und die t-Copula, welche beide symmetrische Verteilungen sind, stimmen
λL und λU überein und werden nur mit λ bezeichnet.
Die Gauß-Copula ist weder upper noch lower tail dependent, denn für die bivariate
Normalverteilung mit Korrelationskoeffizient ρ ∈ (−1, 1) und standardnormalen Rand-
verteilungen gilt:

λ = lim
x→∞

2

[
1− Φ

(
x
√

1− ρ√
1 + ρ

)]
= 0.

Für stetig verteilte Zufallsvariablen mit der t-Copula C mit Parametern ν und ρ ist der
tail dependence-Koeffizient gegeben durch

λ = 2 tν+1

(
−
√

ν + 1

√
1− ρ

1 + ρ

)
,

wobei tν+1 die univariate t-Verteilungsfunktion mit ν + 1 Freiheitsgraden ist (s. Demarta
und McNeil (2005)). Der Wert von λ hängt von den Parametern ab und die t-Copula ist
also sowohl upper als auch lower tail dependent.
Die Clayton-Copula ist dagegen lower tail dependent, aber nicht upper tail dependent.
Ihre tail dependence-Koeffizienten sind

λL = lim
u→0

C(u, u)

u
= lim

u→0

(u−δ + u−δ − 1)−1/δ

u
= lim

u→0

(2u−δ − 1)−1/δ

u

= lim
u→0

u(2− uδ)−1/δ

u
= 2−1/δ,
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λU = lim
u→1

1− 2u + C(u, u)

1− u
= lim

u→1

1− 2u + (2u−δ − 1)−1/δ

1− u

L’Hospital
= lim

u→1

−2 + 2u−δ−1(2u−δ − 1)−1/δ−1

−1
= 0,

wobei λL nur vom Parameter δ der Clayton-Copula abhängt.
Die tail dependence-Koeffizienten der Gumbel-Copula ergeben sich wie folgt:

λL = lim
u→0

C(u, u)

u
= lim

u→0

exp
[
−{(− log u)δ + (− log u)δ}1/δ

]
u

= lim
u→0

exp
[
21/δ log u

]
u

= lim
u→0

u21/δ−1 = 0,

λU = lim
u→1

1− 2u + C(u, u)

1− u
= lim

u→1

1− 2u + exp
[
21/δ log u

]
1− u

= lim
u→1

1− 2u + u21/δ

1− u

L’Hospital
= lim

u→1

−2 + 21/δu21/δ−1

−1
= 2− 21/δ.

Daraus ergibt sich, dass die Gumbel-Copula upper tail dependent, aber nicht lower tail
dependent ist. Der upper tail dependence-Koeffizient wird wiederum nur durch den
Parameter δ bestimmt.

2.4 Vines

2.4.1 Definition

In diesem Abschnitt wollen wir ein graphisches Modell, den sogenannten Vine, einführen.
Wie in Abschnitt 2.2 gezeigt wurde, gibt es viele Möglichkeiten eine gemeinsame Dichte
mit Hilfe von bivariaten Copuladichten darzustellen. So sind z.B. für eine 5-dimensionale
Dichte 240 verschiedene Kombinationen möglich. Um diese Vielfalt überschaubar zu ma-
chen, entwickelten Bedford und Cooke (2001, 2002) den regulären Vine. Diese Klasse
ist immer noch sehr allgemein und umfasst eine große Anzahl an Zerlegungen mit 2-
dimensionalen Copuladichten. Wir werden hier hauptsächlich zwei Spezialfälle der re-
gulären Vines betrachten, nämlich den kanonischen Vine und den D-Vine (vgl. Kuro-
wicka und Cooke (2004)). Jedes dieser Modelle zerlegt die Dichte auf eine andere Art. Die
verschiedenen Zerlegungen kann man z.B. durch eine Menge an verwurzelten Bäumen dar-
stellen. Abbildung 2.4 zeigt eine solche für einen 5-dimensionalen D-Vine. Er besteht aus
vier Bäumen Tj, j = 1, . . . 4, von denen jeder 6− j Knoten und 5− j Kanten besitzt. Jede
Kante korrespondiert zu einer 2-dimensionalen Copuladichte und die Kantenbeschriftung
korrespondiert zu ihrem Index, d.h. die Kante 14|23 gehört zu der Copuladichte c14|23(·).
Eine Zerlegung wird jeweils durch die n(n− 1)/2 Kanten und die Randdichten der einzel-
nen Variablen bestimmt. Die Knoten des Baumes Tj werden nur für die Ermittlung der
Kantenindizes von Baum Tj+1 benötigt. Wie man in Abbildung 2.4 sieht, sind zwei Kan-
ten in Tj, die zu Knoten in Tj+1 werden, nur dann durch eine Kante in Tj+1 verbunden,
wenn diese Kanten in Tj einen gemeinsamen Knoten haben.
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Abbildung 2.4: Ein D-Vine mit 5 Variablen, 4 Bäumen and 10 Kanten. Jede Kante kann
mit einer bivariaten Copula assoziiert werden.

Bedford und Cooke (2001) geben uns die Dichte einer n-dimensionalen Verteilung bezüglich
eines regulären Vines, welche wir für den D-Vine und den kanonischen Vine zeigen.
Die Dichte f(x1, . . . , xn), die zu einem D-Vine gehört, kann folgendermaßen dargestellt
werden:

n∏
k=1

f(xk)
n−1∏
j=1

n−j∏
i=1

ci,i+j|i+1,...,i+j−1 (F (xi|xi+1, . . . , xi+j−1), F (xi+j|xi+1, . . . , xi+j−1)) , (2.12)

wobei der Index j zu den Bäumen gehört, während i über die Kanten jedes Baumes läuft.
In einem D-Vine ist kein Knoten eines Baumes Tj mit mehr als zwei Kanten verbunden.
Im kanonischen Vine besitzt jeder Baum Tj einen zentralen Knoten der mit n− j Kanten
verbunden ist.
Abbildung 2.5 zeigt einen kanonischen Vine mit 5 Variablen. Die n-dimensionale Dichte
eines kanonischen Vines ist gegeben durch

n∏
k=1

f(xk)
n−1∏
j=1

n−j∏
i=1

cj,j+i|1,...,j−1 (F (xj|x1, . . . , xj−1), F (xj+i|x1, . . . , xj−1)) . (2.13)

Stellt sich für eine gegebene Datenmenge heraus, dass es eine Variable gibt, die eine
Schlüsselrolle besitzt und alle Vorgänge bestimmt, so wird man sich bei der Anpassung für
einen kanonischen Vine entscheiden. In einer solchen Situation kann man diese Variable
als Wurzel des kanonischen Vines verwenden, wie wir es bei der Variable 1 in Abbildung
2.5 getan haben.
Im Folgenden wollen wir Beispiele für die Zerlegung der Dichte für 3, 4 und 5 Variablen
geben, siehe Aas, Czado, Frigessi und Bakken (2007).

Beispiel 2.18 (3 Variablen)
Für den kanonischen und den D-Vine hat man im 3-dimensionalen Fall folgenden allge-
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Abbildung 2.5: Ein kanonischer Vine mit 5 Variablen, 4 Bäumen und 10 Kanten.

meinen Ausdruck

f(x1, x2, x3) = f(x1) · f(x2) · f(x3)

·c12 (F (x1), F (x2)) · c23 (F (x2), F (x3)) (2.14)

·c13|2 (F (x1|x2), F (x3|x2)) .

Es gibt sechs verschiedene Permutationen von x1, x2 und x3 in (2.14), aber nur drei
führen zu unterschiedlichen Zerlegungen. Außerdem ist jede der 3 Zerlegungen sowohl ein
kanonischer als auch ein D-Vine.

Beispiel 2.19 (4 Variablen)
Allgemein lässt sich die 4-dimensionale kanonische Vine Struktur darstellen als

f(x1, x2, x3, x4) = f(x1) · f(x2) · f(x3) · f(x4)

·c12 (F (x1), F (x2)) · c13 (F (x1), F (x3)) · c14 (F (x1), F (x4))

·c23|1 (F (x2|x1), F (x3|x1)) · c24|1 (F (x2|x1), F (x4|x1))

·c34|12 (F (x3|x1, x2), F (x4|x1, x2)) ,

und die D-Vine Struktur als

f(x1, x2, x3, x4) = f(x1) · f(x2) · f(x3) · f(x4)

·c12 (F (x1), F (x2)) · c23 (F (x2), F (x3)) · c34 (F (x3), F (x4))

·c13|2 (F (x1|x2), F (x3|x2)) · c24|3 (F (x2|x3), F (x4|x3))

·c14|23 (F (x1|x2, x3), F (x4|x2, x3)) .
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Insgesamt gibt es jeweils 12 verschiedene D-Vine- und kanonische Vine-Zerlegungen,
und keine der D-Vine-Zerlegungen stimmt mit einer der kanonischen Vine-Zerlegungen
überein. Es gibt keine weiteren Zerlegungen in reguläre Vines . Also haben wir im 4-
dimensionalen Fall 24 mögliche Zusammensetzungen von bivariaten Copuladichten.

Beispiel 2.20 (5 Variablen)
Für den 5-dimensionalen kanonischen Vine erhalten wir den allgemeinen Ausdruck

f(x1, x2, x3, x4, x5) = f(x1) · f(x2) · f(x3) · f(x4) · f(x5)

·c12 (F (x1), F (x2)) · c13 (F (x1), F (x3)) · c14 (F (x1), F (x4))

·c15 (F (x1), F (x5)) · c23|1 (F (x2|x1), F (x3|x1))

·c24|1 (F (x2|x1), F (x4|x1)) · c25|1 (F (x2|x1), F (x5|x1))

·c34|12 (F (x3|x1, x2), F (x4|x1, x2)) · c35|12 (F (x3|x1, x2), F (x5|x1, x2))

·c45|123 (F (x4|x1, x2, x3), F (x5|x1, x2, x3)) ,

und für den D-Vine

f(x1, x2, x3, x4, x5) = f(x1) · f(x2) · f(x3) · f(x4) · f(x5)

·c12 (F (x1), F (x2)) · c23 (F (x2), F (x3)) · c34 (F (x3), F (x4))

·c45 (F (x4), F (x5)) · c13|2 (F (x1|x2), F (x3|x2))

·c24|3 (F (x2|x3), F (x4|x3)) · c35|4 (F (x3|x4), F (x5|x4))

·c14|23 (F (x1|x2, x3), F (x4|x2, x3)) · c25|34 (F (x2|x3, x4), F (x5|x3, x4))

·c15|234 (F (x1|x2, x4, x3), F (x5|x2, x4, x3)) .

Im 5-dimensionalen Fall gibt es reguläre Vines, die weder kanonische noch D-Vines sind.
Ein Beispiel dafür ist:

f12345(x1, x2, x3, x4, x5) = f1(x1) · f2(x2) · f3(x3) · f4(x4) · f5(x5)

·c12 (F1(x1), F2(x2)) · c23 (F2(x2), F3(x3)) · c34(F3(x3), F4(x4))

·c35(F3(x3), F5(x5))

·c13|2
(
F1|2(x1|x2), F3|2(x3|x2)

)
· c24|3(F2|3(x2|x3), F4|3(x4|x3))

·c45|3(F4|3(x4|x3), F5|3(x5|x3))

·c14|23(F1|23(x1|x2, x3), F4|23(x4|x2, x3))

·c25|34(F2|34(x2|x3, x4), F5|34(x5|x3, x4))

·c15|234(F1|234(x1|x2, x3, x4), F5|234(x5|x2, x3, x4)).

Insgesamt gibt es 60 verschiedene D-Vines und 60 verschiedene kanonische Vines, von
denen kein D-Vine mit einem kanonischen Vine übereinstimmt. Zusätzlich gibt es noch
120 andere reguläre Vines, so dass im 5-dimensionalen Fall also 240 mögliche Zerlegungen
in bivariate Copuladichten existieren.

Zuletzt wollen wir noch den allgemeinen Fall von n Variablen betrachten. Wie wir in
Abbildung 2.5 sehen können, ist die Bedingungsmenge der Kanten bei einem kanonischen
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Vine in jedem Baum T2, T3 und T4 gleich. In T3 z.B. ist die Bedingungsmenge immer {12}.
Weiten wir diese Idee auf n Knoten aus, so gibt es also n Möglichkeiten für die Bedin-
gungsmenge {i2} in T2, n− 1 Möglichkeiten für die Bedingungsmenge {i2, i3} in T3, wenn
i2 in T2 gewählt wurde. Schließlich haben wir drei Möglichkeiten für die Bedingungsmen-
ge {in−1, in−2, · · · , i2}, wenn i2, · · · , in−2 vorher gewählt wurden. Insgesamt gibt es also
n(n− 1) · · · 3 = n!

2
verschiedene kanonische Vines für n Knoten.

Für einen n-dimensionalen D-Vine gibt es n! verschiedene mögliche Anordnungen der Va-
riablen im Baum T1. Da wir ungerichtete Kanten haben, d.h. cij|D = cji|D für alle Paare
i, j, und beliebige Bedingungsmengen für D-Vines, können wir die Anordnung im Baum
T1 umkehren, ohne den korrespondierenden Vine zu ändern. Daher gibt es nur n!

2
verschie-

dene Bäume auf dem ersten Level. Haben wir den Baum T1 gewählt, so sind die Bäume
T2, T3, · · · , Tn−1 vollständig festgelegt. Daraus folgt, dass es bei n Knoten n!

2
mögliche

D-Vines gibt.

2.4.2 Parameterschätzung

Jetzt wollen wir beschreiben wie man die Parameter der Dichte des kanonischen Vines
(gegeben in (2.13)) und des D-Vines (gegeben in (2.12)) schätzen kann, vgl. Aas, Czado,
Frigessi und Bakken (2007). Man kann dies natürlich auch für allgemeine reguläre Vines
durchführen, aber der Algorithmus dafür ist nicht so einfach.
Wir beobachten nun also n Variablen zu T Zeitpunkten. Die Daten seien xi = (xi,1, ..., xi,T ),
i = 1, ..., n. Zur Vereinfachung nehmen wir an, dass die T Beobachtungen jeder Variablen
unabhängig über die Zeit sind. Diese Annahme beschränkt uns nicht, da wir beim Vorhan-
densein von zeitlicher Abhängigkeit die Ränder univariater Zeitreihenmodelle anpassen
und fortan die Residuen betrachten können. Zudem ist es einfacher, den Algorithmus für
Zufallsvariablen Xi,t, die auf [0,1] als gleichverteilt angenommen werden, aufzuschreiben.
Sofern die Ränder nicht bekannt sind (was sie in der Praxis nie sind), beruht die nach-
folgende Schätzmethode auf den normalisierten Rängen der Daten. Diese sind nur appro-
ximativ gleichverteilt und unabhängig, was bedeutet, dass wir hier mit einem Pseudo-
Likelihood arbeiten.

Parameterschätzung für einen kanonischen Vine:

Der Log-Likelihood für den kanonischen Vine ist gegeben durch

n−1∑
j=1

n−j∑
i=1

T∑
t=1

log
(
cj,j+i|1,...,j−1 (F (xj,t|x1,t, . . . , xj−1,t), F (xj+i,t|x1,t, . . . , xj−1,t))

)
. (2.15)

Für jede Copula in Summe (2.15) muss mindestens ein Parameter bestimmt werden. Die
Anzahl hängt von der Art der Copula ab. Wie bereits beschrieben werden die bedingten
Verteilungen F (xj,t|x1,t, . . . , xj−1,t) und F (xj+i,t|x1,t, . . . , xj−1,t) mit Hilfe von Gleichung
(2.8) und der Definition der h-Funktion in (2.9) bestimmt. Der Log-Likelihood muss über
alle Parameter numerisch maximiert werden.
Algorithmus 1 berechnet den Log-Likelihood für den kanonischen Vine. Die äußere for-
Schleife korrespondiert zu der äußeren Summe in (2.15). Diese for-Schleife besteht wieder-
um aus zwei anderen for-Schleifen. Die erste davon korrespondiert zu der Summe über i
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in (2.15), während in der zweiten die bedingten Verteilungsfunktionen, die für den folgen-
den Durchgang der äußeren for-Schleife benötigt werden, berechnet werden. Θj,i ist hier
die Menge der Parameter der Copuladichte cj,j+i|1,...,j−1(·), h(·) ist durch (2.9) gegeben
und das t-te Element von vj,i ist vj,i,t = F (xi+j,t|x1,t, . . . , xj,t). Weiter ist L(x,v, Θ) der
Log-Likelihood der ausgewählten bivariaten Copula mit Parametern Θ und gegebenen
Datenvektoren x und v, also

L(x,v, Θ) =
T∑

t=1

log (c(xt, vt, Θ)) , (2.16)

wobei c(u, v, Θ) die Dichte der bivariaten Copula mit Parametern Θ ist.

Algorithm 1 Log-Likelihood-Berechnung für einen kanonischen Vine

log-likelihood = 0
for i← 1, 2, . . . , n

v0,i = xi.
end for
for j ← 1, 2, . . . , n− 1

for i← 1, 2, . . . , n− j
log-likelihood = log-likelihood + L(vj−1,1,vj−1,i+1, Θj,i)

end for
if j == n− 1 then

Stop
end if
for i← 1, 2, . . . , n− j

vj,i = h(vj−1,i+1,vj−1,1, Θj,i)
end for

end for

Die Startwerte der Parameter, die für die numerische Maximierung des Log-Likelihoods
benötigt werden, können wie folgt bestimmt werden:

(i) Schätze die Parameter der Copulas in Baum 1 aus den ursprünglichen Daten.

(ii) Berechne Beobachtungen (d.h. bedingte Verteilungsfunktionen) für Baum 2 indem
man die Copulaparameter aus Baum 1 und die h-Funktion benutzt.

(iii) Schätze die Parameter der Copulas in Baum 2 mit Hilfe der Beobachtungen aus (ii).

(iv) Berechne Beobachtungen für Baum 3 mit Hilfe der Copulaparameter aus Level 2
und der h-Funktion.

(v) Schätze die Parameter der Copulas in Baum 3 mit Hilfe der Beobachtungen aus
(iv).

(vi) usw.
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Parameterschätzung für einen D-Vine:

Für einen D-Vine ist der Log-Likelihood gegeben durch

n−1∑
j=1

n−j∑
i=1

T∑
t=1

log
(
ci,i+j|i+1,...,i+j−1 (F (xi,t|xi+1,t, . . . , xi+j−1,t), F (xi+j,t|xi+1,t, . . . , xi+j−1,t))

)
.

(2.17)
Dieser muss ebenfalls numerisch optimiert werden. Algorithmus 2 berechnet diesen Like-
lihood. Θj,i ist die Menge der Parameter der Copuladichte ci,i+j|i+1,...,i+j−1(·).

Algorithm 2 Log-Likelihood-Berechnung für einen D-Vine

log-likelihood = 0
for i = 1, 2, . . . , n

v0,i = xi.
end for
for i = 1, 2, . . . , n− 1

log-likelihood=log-likelihood+L(v0,i,v0,i+1, Θ1,i)
end for
v1,1 = h(v0,1,v0,2, Θ1,1)
for k = 1, 2, . . . , n− 3

v1,2k = h(v0,k+2,v0,k+1, Θ1,k+1)
v1,2k+1 = h(v0,k+1,v0,k+2, Θ1,k+1)

end for
v1,2n−4 = h(v0,n,v0,n−1, Θ1,n−1)
for j = 2, . . . , n− 1

for i = 1, 2, . . . , n− j
log-likelihood=log-likelihood+L(vj−1,2i−1,vj−1,2i, Θj,i)

end for
if j == n− 1 then

Stop
end if
vj,1 = h(vj−1,1,vj−1,2, Θj,1)
if n > 4 then

for i = 1, 2, . . . , n− j − 2
vj,2i = h(vj−1,2i+2,vj−1,2i+1, Θj,i+1)
vj,2i+1 = h(vj−1,2i+1,vj−1,2i+2, Θj,i+1)

end for
end if
vj,2n−2j−2 = h(vj−1,2n−2j,vj−1,2n−2j−1, Θj,n−j)

end for
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Algorithm 3 Simulationsalgorithmus für einen kanonischen Vine.
Generiert ein Sample x1, . . . , xn vom Vine.

Bestimme wi, i = 1, . . . , n, unabhängig, auf [0,1] gleichverteilt.
x1 = v1,1 = w1

for i← 2, 3, . . . , n
vi,1 = wi

for k ← i− 1, i− 2, . . . , 1
vi,1 = h−1(vi,1, vk,k, Θk,i−k)

end for
xi = vi,1

if i == n then
Stop

end if
for j ← 1, 2, . . . , i− 1

vi,j+1 = h(vi,j, vj,j, Θj,i−j)
end for

end for

2.4.3 Simulation

Wir wollen uns nun mit der Simulation von Daten aus einem in bivariate Copuladichten
zerlegten Modell beschäftigen, wie sie auch in Aas, Czado, Frigessi und Bakken (2007,
Kap. 4) beschrieben wird. Die Simulationsalgorithmen für kanonische Vines und für D-
Vines sind sehr einfach zu implementieren. Zur Vereinfachung nehmen wir an, dass die
Ränder der Verteilung, die wir betrachten, gleichverteilt sind.
Der allgemeine Algorithmus zur Berechnung von n abhängigen, auf [0,1] gleichverteilten
Variablen ist für den kanonischen und den D-Vine gleich: Zuerst generiere unabhängige,
auf [0,1] gleichverteilte Variablen wi, i = 1 . . . n. Dann setze

x1 = w1

x2 = F−1
2|1 (w2|x1)

x3 = F−1
3|1,2(w3|x1, x2)

.. = ....

xn = F−1
n|1,2,...,n−1(wn|x1, . . . , xn−1). (2.18)

Zur Berechnung von F (xj|x1, x2, . . . , xj−1) für jedes j verwenden wir die Definition der
h-Funktion in (2.9) und Gleichung (2.8) rekursiv für beide Vine-Strukturen. Für den
kanonischen Vine und den D-Vine unterscheidet sich die Wahl der vj-Variable in (2.8).
Für den kanonischen Vine wählen wir

F (xj|x1, x2, . . . , xj−1) =
∂ Cj,j−1|1,...j−2(F (xj|x1, . . . , xj−2), F (xj−1|x1, . . . , xj−2))

∂F (xj−1|x1, . . . , xj−2)
,

während wir für den D-Vine

F (xj|x1, x2, . . . , xj−1) =
∂ Cj,1|2,...j−1(F (xj|x2, . . . , xj−1), F (x1|x2, . . . , xj−1))

∂F (x1|x2, . . . , xj−1)
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wählen.

Simulation von einem kanonischen Vine:

Die Vorgehensweise bei der Simulation von einem kanonischen Vine sehen wir in Algo-
rithmus 3. Die äußere for-Schleife läuft über die zu simulierenden Variablen und besteht
aus zwei weiteren for-Schleifen. In der ersten wird die i-te Variable erzeugt, während in
der zweiten die bedingten Verteilungsfunktionen berechnet werden, die zur Bestimmung
der (i + 1)-ten Variable nötig sind. Um diese bedingten Verteilungsfunktionen zu erhal-
ten, benutzen wir wiederholt die h-Funktion aus (2.9) mit vorher berechneten bedingten
Verteilungsfunktionen vi,j = F (xi|x1, ...xj−1) als erste zwei Argumente. Das letzte Argu-
ment der h-Funktion, Θj,i, ist die Menge der Parameter der zugehörigen Copuladichte
cj,j+i|1,...,j−1(·).

Algorithm 4 Simulationsalgorithmus für einen D-Vine.
Generiert ein Sample x1, . . . , xn vom Vine.

Bestimme wi, i = 1, . . . , n, unabhängig, auf [0,1] gleichverteilt.
x1 = v1,1 = w1

x2 = v2,1 = h−1(w2, v1,1, Θ1,1)
v2,2 = h(v1,1, v2,1, Θ1,1)
for i← 3, 4, . . . n

vi,1 = wi

for k ← i− 1, i− 2, . . . , 2
vi,1 = h−1(vi,1, vi−1,2k−2, Θk,i−k)

end for
vi,1 = h−1(vi,1, vi−1,1, Θ1,i−1)
xi = vi,1

if i == n then
Stop

end if
vi,2 = h(vi−1,1, vi,1, Θ1,i−1)
vi,3 = h(vi,1, vi−1,1, Θ1,i−1)
if i > 3 then

for j ← 2, 3, . . . , i− 2
vi,2j = h(vi−1,2j−2, vi,2j−1, Θj,i−j)
vi,2j+1 = h(vi,2j−1, vi−1,2j−2, Θj,i−j)

end for
end if
vi,2i−2 = h(vi−1,2i−4, vi,2i−3, Θi−1,1)

end for

Simulation von einem D-Vine:

Algorithmus 4 zeigt uns die Vorgehensweise bei der Simulation von einem D-Vine. Er
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besteht ebenfalls aus einer for-Schleife, die eine weitere for-Schleife zur Bestimmung der
Variablen und eine zweite for-Schleife zur Berechnung der benötigten bedingten Vertei-
lungsfunktionen enthält. Dieser Algorithmus ist jedoch nicht so effizient wie der des ka-
nonischen Vines, da die Anzahl der benötigten bedingten Verteilungsfunktionen bei der
Simulation von n Variablen beim D-Vine (n−2)2 ist, während sie beim kanonischen Vine
(n− 2)(n− 1)/2 ist. Wiederum verwenden wir die h-Funktion aus (2.9), aber Θj,i ist hier
die Menge der Parameter der Copuladichte ci,i+j|i+1,...,i+j−1(·).

2.5 Likelihood-Verhältnis-Tests

Im vorigen Abschnitt haben wir beschrieben, wie ein Vine-Modell aufgebaut ist und wie
die nötigen Parameter geschätzt werden können. Hat man nun für gegebene Daten meh-
rere Modelle angepasst, so benötigt man zuverlässige Tests, um dasjenige Modell zu be-
stimmen, welches die ursprünglichen Daten am besten repräsentiert. Es gibt verschiedene
Modellstrukturen, die auch nach unterschiedlichen Tests verlangen. Im Folgenden werden
wir diese Tests, welche von Vuong (1989) zusammengefasst wurden, beschreiben.

Sei Xt ∈ Rm ein Zufallsvektor und σX die Borel σ-Algebra auf Rm. Der Vektor Xt

wird zerlegt in Xt = (Yt, Zt) mit Yt ∈ Rl, Zt ∈ Rk und m = l + k. Es seien (Rl, σY ) und
(Rk, σZ) die zu Yt und Zt gehörigen Messräume. H0

X sei die wahre gemeinsame Verteilung
von Xt. Wir sind interessiert an der wahren bedingten Verteilung H0

Y |Z(·, ·) von Yt gege-
ben Zt. Der Prozess, der die Beobachtungen Xt, t = 1, 2, ..., generiert, erfüllt die nächste
Annahme (s. Vuong (1989, Kap. 2)). Es sei H0

Z die wahre Randverteilung von Zt und νY

ein σ-endliches Maß auf (Rl, σY ).

Annahme A1: (a) Die Zufallsvektoren Xt, t = 1, 2, ..., sind unabhängig und identisch
verteilt (i.i.d.) mit der wahren Verteilung H0

X auf (Rn, σX). (b) Für H0
Z-fast alle z besitzt

H0
Y |Z(·|z) eine Radon-Nikodym Dichte h0(·|z) relativ zu νY , welche strikt positiv ist für

νY -fast alle y.

Wir betrachten nun zwei verschiedene parametrische Familien von bedingten Vertei-
lungen definiert auf σY × Rk für Yt gegeben Zt: Fθ := {FY |Z(·|·; θ); θ ∈ Θ ⊂ Rp} und
Gγ := {GY |Z(·|·; γ); γ ∈ Γ ⊂ Rq}. Nach Vuong (1989, Kap. 2) erfüllt jedes dieser be-
dingten Modelle die folgenden Regularitätsbedingungen A2-A4. Für die nachfolgenden
Ergebnisse benötigen wir zudem die weiteren Annahmen A5-A7. Wir werden diese für Fθ

angeben, wobei die gleichen Annahmen entsprechend für Gγ gelten.

Annahme A2: (a) Für jedes θ ∈ Θ und für H0
Z-fast alle z besitzt die bedingte Verteilung

FY |Z(·|z; θ) eine Radon-Nikodym Dichte f(·|z; θ) relativ zu νY , welche strikt positiv ist
für νY -fast alle y. (b) Θ ist eine kompakte Teilmenge von Rp und die bedingte Dichte
f(y|z; θ) ist stetig in θ für H0

X-fast alle (y, z).

Annahme A3: (a) Für H0
X-fast alle (y, z) besitzt | log f(y|z; ·)| eine H0

X-integrierbare
Schranke, die unabhängig von θ ist. (b) Die Funktion zf (θ) :=

∫
log f(y|z; θ)H0

X(dx) hat
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ein eindeutiges Maximum auf Θ in θ?.

Wir nennen den Wert θ? den pseudo-wahren Wert von θ für das bedingte Modell Fθ.
Ebenso ist γ? der pseudo-wahre Wert von γ für das bedingte Modell Gγ.

Annahme A4: (a) Für H0
X-fast alle (y, z) ist log f(y|z; ·) zweifach stetig differenzier-

bar auf Θ. (b) Für H0
X-fast alle (y, z) besitzen |∂ log f(y|z; ·)/∂θ · ∂ log f(y|z; ·)/∂θ′| und

|∂2 log f(y|z; ·)/∂θ∂θ′| eine H0
X-integrierbare Schranke, die unabhängig von θ ist.

Dies garantiert die Existenz der Matrizen:

Af (θ) := E0

[
∂2 log f(Yt|Zt; θ)

∂θ∂θ′

]
,

Bf (θ) := E0

[
∂ log f(Yt|Zt; θ)

∂θ
· ∂

2 log f(Yt|Zt; θ)

∂θ′

]
,

wobei E0[·] die Erwartung bezüglich der wahren gemeinsamen Verteilung von Xt = (Yt, Zt)
ist. Ähnliche Matrizen Ag(γ) und Bg(γ) werden für das bedingte Modell Gγ definiert.

Annahme A5: (a) θ? ist ein innerer Punkt von Θ. (b) θ? ist ein regulärer Punkt von
Af (θ).

Annahme A6: Für H0
X-fast alle (y, z) besitzen | log f(y|z; ·)|2 und | log g(y|z; ·)|2 H0

X-
integrierbare Schranken, die unabhängig von θ und γ sind.

Annahme A7: Es gibt eine C2-Funktion %(·) von Γ nach Θ, so dass für alle γ ∈ Γ gilt:

g(·|·; γ) = f(·|·; %(γ)) für (νY ×H0
Z)− fast alle (y, z).

Wir wollen nun testen, welches der beiden bedingten Modelle besser ist, d.h. am nächs-
ten an der wahren, aber unbekannten, bedingten Dichte h0(y|z) liegt. Dazu müssen wir
zunächst den Zusammenhang der Modelle spezifizieren.

Definition 2.21 (Genestete Modelle)
Das bedingte Modell Gγ ist genestet in Fθ genau dann, wenn

Gγ ⊂ Fθ.

Definition 2.22 (Strikt nicht-genestete Modelle)
Die zwei bedingten Modelle Fθ und Gγ sind strikt nicht-genestet genau dann, wenn

Fθ ∩Gγ = ∅.

Die Basis für die nachfolgenden Tests bildet die Likelihood-Verhältnis (LR) Statistik
(likelihood ratio statistic). Die LR Statistik für das Modell Fθ gegen das Modell Gγ ist:

LRn(θ̂n, γ̂n) := Lf
n(θ̂n)− Lg

n(γ̂n) =
n∑

t=1

log
f(Yt|Zt; θ̂n)

g(Yt|Zt; γ̂n)
,
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wobei Lf
n(θ̂n) = supθ∈Θ Lf

n(θ) = supθ∈Θ

∑n
t=1 log f(Yt|Zt; θ) und analog für Lg

n(γ̂n). Das

heißt, θ̂n und γ̂n sind die ML-Schätzer der bedingten Modelle Fθ und Gγ.
Wir betrachten nun die Nullhypothese H0: ”

Fθ und Gγ sind äquivalent“.

Für genestete Modelle Gγ ⊂ Fθ ergibt sich unter den Annahmen A1-A5 und A7 mit
Af (θ?) + Bf (θ?) = 0 nach Vuong (1989, Korr. 7.3):

unter H0 ⇒ 2LRn
D−→ χ2

p−q,

wobei p− q die Differenz der Parameteranzahl der beiden Modelle angibt.
Nun wählt man einen kritischen Wert c von der χ2

p−q-Verteilung für ein festgelegtes
Signifikanzniveau. Ist der Wert der Statistik 2LRn größer als c, so wird die Nullhypo-
these der äquivalenten Modelle zu Gunsten von

”
Fθ ist besser als Gγ“ verworfen.

Für den Fall von strikt nicht-genesteten Modellen Fθ und Gγ ergibt sich unter den
Annahmen A1-A6 nach Vuong (1989, Theorem 5.1):

unter H0 ⇒ n−1/2LRn(θ̂n, γ̂n)/ω̂n
D−→ N (0, 1)

mit

ω̂2
n :=

1

n

n∑
t=1

[
log

f(Yt|Zt; θ̂n)

g(Yt|Zt; γ̂n)

]2

−

[
1

n

n∑
t=1

log
f(Yt|Zt; θ̂n)

g(Yt|Zt; γ̂n)

]2

.

Wir wählen auch hier einen kritischen Wert c von der Standardnormalverteilung für ein
Signifikanzniveau. Wenn der Wert der Teststatistik n−1/2LRn(θ̂n, γ̂n)/ω̂n größer als c ist,
so wird die Nullhypothese zu Gunsten von

”
Fθ ist besser als Gγ“ verworfen. Ist die Sta-

tistik kleiner als −c, so wird die Nullhypothese zu Gunsten von
”
Gγ ist besser als Fθ“

verworfen. Ist schließlich |n−1/2LRn(θ̂n, γ̂n)/ω̂n| ≤ c, so kann keines der Modelle bei gege-
benen Daten als besser als das andere angesehen werden.
Falls die beiden Modelle Fθ und Gγ eine unterschiedliche Parameteranzahl besitzen, so
kann der obige Test folgendermaßen angepasst werden: sei Kn(Fθ, Gγ) := p− q die Diffe-
renz der Parameter der beiden Modelle, dann wird H0 angenommen für

−c + n−1/2Kn(Fθ, Gγ)/ω̂n ≤ n−1/2LRn(θ̂n, γ̂n)/ω̂n ≤ c + n−1/2Kn(Fθ, Gγ)/ω̂n.

Der Korrekturfaktor Kn(Fθ, Gγ) wird also zur Verschiebung des kritischen Intervalls [−c, c]
in die passende Richtung verwendet.

2.6 Zeitreihenanalyse

In diesem Kapitel werden wir eine kurze Einführung in die Zeitreihenanalyse geben und
die Begriffe erläutern, die wir im Folgenden noch benötigen. Des Weiteren beschreiben
wir zwei Modelle, die später zur Darstellung der seriellen Korrelationen im bedingten
Erwartungswert und der bedingten Varianz der gegebenen Datensätze verwendet werden.
Im letzten Teil wird der Ljung-Box-Test eingeführt.
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2.6.1 Grundbegriffe

Hier werden wir nun einige wichtige Grundbegriffe zur Beschreibung von Zeitreihen de-
finieren. Siehe dazu auch Brockwell und Davis (1991, Kap. 1). Im Folgenden sei (Xt)t∈Z
ein stochastischer Prozess.

Definition 2.23 (Autokovarianzfunktion)
Für (Xt)t∈Z sei Var(Xt) <∞ für alle t ∈ Z. Dann heißt

γX(r, s) = Cov(Xr, Xs) = E[(Xr − E(Xr))(Xs − E(Xs))], r, s ∈ Z,

die Autokovarianzfunktion von (Xt)t∈Z.

Definition 2.24 (Schwach stationär)
(Xt)t∈Z heißt schwach stationär, falls

(i) E|Xt|2 <∞ ∀t ∈ Z,

(ii) E(Xt) = c ∀t ∈ Z,

(iii) γX(r, s) = γX(r + h, s + h) ∀r, s, h ∈ Z.

Für einen schwach stationären stochastischen Prozess (Xt)t∈Z gilt also nach den obigen
Definitionen γX(r, s) = γX(r − s, 0) ∀r, s ∈ Z. Deshalb definiert man

γX(h) = γX(h, 0) = Cov(Xt+h, Xt) ∀t, h ∈ Z,

d.h. γX(h) ist die Kovarianz zwischen den Beobachtungen mit Abstand h. Wir nen-
nen γX(h) die Autokovarianzfunktion des schwach stationären stochastischen Prozesses
(Xt)t∈Z.

Definition 2.25 (Weißes Rauschen)
(Zt)t∈Z sei ein schwach stationärer stochastischer Prozess mit E(Zt) = 0 für alle t ∈ Z
und Autokovarianzfunktion

γZ(h) =

{
σ2

Z für h = 0,

0 für h 6= 0.

Dann heißt (Zt)t∈Z weißes Rauschen mit Erwartungswert 0 und Varianz σ2
Z. Schreibweise:

(Zt)t∈Z ∼WN(0, σ2
Z).

Definition 2.26 (Backshift-Operator)
Sei (Xt)t∈Z ein stochastischer Prozess. Dann ist der Backshift-Operator L definiert durch

LXt = Xt−1 ∀t ∈ Z.

Die Potenzen von L sind iterativ definiert durch LjXt = Xt−j.
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2.6.2 Das ARMA-Modell

Wir werden später die bedingten Erwartungswerte der verwendeten Zeitreihen mit Hilfe
von ARMA-Modellen (autoregressive Moving Average-Modelle) darstellen. Diese werden
nun kurz vorgestellt (vgl. Brockwell und Davis (1991, Kap. 3)).

Definition 2.27 (ARMA(p, q))
Der stochastische Prozess (Xt)t∈Z heißt ARMA(p,q)-Prozess, falls (Xt)t∈Z schwach
stationär ist und für jedes t ∈ Z gilt

Xt −Ψ1Xt−1 − . . .−ΨpXt−p = Zt + Θ1Zt−1 + . . . + ΘqZt−q, (2.19)

wobei (Zt)t∈Z ∼ WN(0, σ2
Z). (Xt)t∈Z heißt ARMA(p,q)-Prozess mit Erwartungswert µ,

falls (Xt − µ)t∈Z ein ARMA(p,q)-Prozess ist.

Gleichung (2.19) kann durch den Backshift-Operator geschrieben werden als

Ψ(L)Xt = Θ(L)Zt, t ∈ Z, (2.20)

wobei

Ψ(L) = 1−Ψ1L− . . .−ΨpL
p und

Θ(L) = 1 + Θ1L + . . . + ΘqL
q

die charakteristischen Polynome von (Xt)t∈Z heißen.

Satz 2.28 Falls Ψ(z) 6= 0∀z ∈ C mit |z| = 1, dann haben die ARMA-Gleichungen (2.20)
die eindeutige schwach stationäre Lösung

Xt =
∞∑

j=−∞

ΛjZt−j, t ∈ Z,

wobei die Koeffizienten (Λj)j∈Z durch Θ(z)
Ψ(z)

=
∑∞

j=−∞ Λjz
j bestimmt sind und die Reihe

absolut konvergiert für r−1 < |z| < r mit r > 1.

Zum Beweis von Satz 2.28 siehe Brockwell und Davis (1991, Seite 88f.).

Satz 2.29 Sei (Zt)t∈Z ∼ WN(0, σ2
Z) und Xt =

∑∞
j=−∞ ΛjZt−j, t ∈ Z, ein schwach

stationärer stochastischer Prozess. Dann ist die Autokovarianzfunktion von (Xt)t∈Z ge-
geben durch

γX(h) =
∞∑

k=−∞

ΛkΛk+hσ
2
Z , h ∈ Z.
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Beweis: Wegen der obigen Voraussetzungen mit E(Zt) = 0∀t ∈ Z folgt E(Xt) = 0∀t ∈ Z.
Damit gilt:

γX(h) = E(Xt+hXt) = E

(
∞∑

j=−∞

ΛjZt+h−j

∞∑
k=−∞

ΛkZt−k

)

=
∞∑

j=−∞

∞∑
k=−∞

ΛjΛkE(Zt+h−jZt−k) =
∞∑

j=−∞

∞∑
k=−∞

ΛjΛkγZ(h− j + k)

j=h+k
=

∞∑
k=−∞

ΛkΛk+hσ
2
Z ,

woraus die Behauptung folgt. 2

Als Beispiel betrachten wir nun einen ARMA(1,1)-Prozess.

Beispiel 2.30 (ARMA(1,1))
Sei (Xt)t∈Z ein ARMA(1,1)-Prozess mit

Xt − 0.5Xt−1 = Zt + 0.4Zt−1, t ∈ Z, (Zt)t∈Z ∼WN(0, σ2
Z), (2.21)

also Ψ1 = 0.5 und Θ1 = 0.4. Die charakteristischen Polynome sind dann

Ψ(z) = 1− 0.5z und Θ(z) = 1 + 0.4z,

wobei Ψ(z) die einzige Nullstelle für z = 2 hat und damit existiert nach Satz 2.28 eine
eindeutige schwach stationäre Lösung von (2.21). Die Koeffizienten (Λj)j∈Z erhalten wir
über

(1− 0.5z)
∞∑

j=−∞

Λjz
j = 1 + 0.4z

⇔ (1− 0.5z)(Λ0 + Λ1z + Λ2z
2 + ...) = 1 + 0.4z

durch einen Koeffizientenvergleich:

1 · Λ0 = 1 ⇒ Λ0 = 1,

−0.5z + Λ1z = 0.4z ⇒ Λ1 = 0.9,

Λ2z
2 − 0.5Λ1z

2 = 0 ⇒ Λ2 = 0.45 =
1

2
· 0.9,

Λ3z
3 − 0.5Λ2z

3 = 0 ⇒ Λ3 =
1

2
· 1
2
· 0.9,

...

Daraus ergibt sich

Xt = Zt + 0.9
∞∑

j=1

(
1

2

)j−1

Zt−j, t ∈ Z.
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2.6.3 Das GARCH-Modell

In diesem Abschnitt wollen wir eine kurze Einführung der GARCH-Modelle (generali-
zed autoregressive conditional heteroscedasticity = generalisierte autoregressive bedingte
Heteroskedastizität) geben, welche wir später zur Modellierung von bedingten Varianzen
verwenden werden. Siehe dazu auch Franke, Härdle und Hafner (2004).

Definition 2.31 (GARCH(p, q))
Der reellwertige stochastische Prozess (εt), t ∈ Z, ist GARCH(p,q), wenn E[εt|Ft−1] = 0,

σ2
t = ω +

q∑
i=1

αiε
2
t−i +

p∑
j=1

βjσ
2
t−j (2.22)

und

• Var(εt|Ft−1) = σ2
t und Zt = εt/σt ist i.i.d. (starkes GARCH),

• Var(εt|Ft−1) = σ2
t (semi-starkes GARCH) oder

• P(ε2
t |1, εt−1, εt−2, ..., ε

2
t−1, ε

2
t−2, ...) = σ2

t (schwaches GARCH)

mit

p ≥ 0, q > 0, ω > 0, αi ≥ 0, i = 1, ..., q, βj ≥ 0, j = 1, ..., p,

wobei Ft die Informationsmenge zum Zeitpunkt t darstellt.

Im Folgenden nehmen wir für jeden GARCH(p,q)-Prozess stets die Voraussetzungen für
ein starkes GARCH an.
Mit Hilfe des Backshift-Operators kann man nun die Gleichung (2.22) umformen zu

σ2
t = ω + A(L)ε2

t + B(L)σ2
t (2.23)

mit

A(L) = α1L + α2L
2 + . . . + αqL

q,

B(L) = β1L + β2L
2 + . . . + βpL

p.

Nach Bollerslev (1986) gilt nun folgender Zusammenhang:

Satz 2.32 Der GARCH(p,q)-Prozess aus Def. 2.31 ist genau dann schwach stationär
mit E(εt) = 0, Var(εt) = ω(1 − A(1) − B(1))−1 und Cov(εt, εs) = 0 für t 6= s, wenn
A(1) + B(1) < 1.

Eine äquivalente Darstellung des GARCH(p,q)-Prozesses ist gegeben durch

ε2
t = ω +

q∑
i=1

αiε
2
t−i +

p∑
j=1

βjε
2
t−j −

p∑
j=1

βjνt−j + νt (2.24)
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und
νt = ε2

t − σ2
t = (Z2

t − 1)σ2
t . (2.25)

Sei nun
γε2(n) = γε2(−n) = Cov(ε2

t , ε
2
t−n)

die Kovarianzfunktion von ε2
t mit γε2(0) = Var(ε2

t ). Aus (2.24) und (2.25) folgt nun sofort,
dass

γε2(n) =

q∑
i=1

αiγε2(n− i)+

p∑
i=1

βiγε2(n− i) =
m∑

i=1

(αi +βi)γε2(n− i), n ≥ p+1, (2.26)

wobei m = max(p, q), αi ≡ 0 für i > q und βi ≡ 0 für i > p.

Als Beispiel betrachten wir nun einen GARCH(1,1)-Prozess, der später noch Verwen-
dung finden wird.

Beispiel 2.33 (GARCH(1,1))
Für das GARCH(1,1)-Modell gilt:

σ2
t = ω + α1ε

2
t−1 + β1σ

2
t−1, ω > 0, α1 ≥ 0, β1 ≥ 0

und nach Satz 2.32 ist es schwach stationär für α1 + β1 < 1.
Eine notwendige und hinreichende Bedingung für die Existenz der 2m-ten Momente ist
nach Bollerslev (1986)

µ(α1, β1, m) =
m∑

j=0

(
m
j

)
ajα

j
1β

m−j
1 < 1,

mit

a0 = 1, aj =

j∏
i=1

(2j − 1), j = 1, 2, ...

Das 2m-te Moment kann über folgende rekursive Formel dargestellt werden:

E(ε2m
t ) = am

[
m−1∑
n=0

a−1
n E(ε2n

t )ωm−n

(
m

m− n

)
µ(α1, β1, n)

]
×[1− µ(α1, β1, m)]−1.

Falls das 2m-te Moment existiert, folgt aus der Symmetrie, dass E(ε2m−1
t ) = 0. Somit gilt

für die ersten 4 Momente des Garch(1,1)-Prozesses

E(εt) = 0,

E(ε2
t ) = Var(εt) = ω(1− α1 − β1)

−1,

E(ε3
t ) = 0,

E(ε4
t ) = 3

ω2 + 2ω2(β1 + α1)(1− α1 − β1)
−1

1− β2
1 − 2α1β1 − 3α2

1

.

Die Kovarianzfunktion γε2(n) reduziert sich im GARCH(1,1)-Modell zu

γε2(n) = (α1 + β1)γε2(n− 1) = (α1 + β1)
nγε2(0).
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2.6.4 Der Ljung-Box-Test

Um die Güte von geschätzten ARMA-Modellen für gegebene Zeitreihen zu überprüfen,
benutzt man einen Ljung-Box-Test, vgl. Ljung und Box (1978). Dieser testet die Residuen
aus dem angepassten Modell auf ihre Unabhängigkeit.
Sei (Xt) eine diskrete Zeitreihe, die durch einen stationären ARMA(p,q)-Prozess erzeugt
wird

Ψ(L)Xt = Θ(L)Zt,

wobei (Zt) eine Folge von unabhängigen und identisch verteilten N (0, σ2) Zufallsvariablen
ist. Nachdem ein Modell obiger Form für eine Zeitreihe X1, ..., Xn angepasst wurde, ist
die Betrachtung der Residuen Ẑ1, ..., Ẑn und ihrer Autokorrelationen

r̂k =
n∑

t=k+1

ẐtẐt−k

/
n∑

t=1

Ẑ2
t (k = 1, 2, ...)

sehr hilfreich, um die Güte der Anpassung zu untersuchen. Ist das Modell passend gewählt
und sind die Parameter bekannt, so ist nach Box und Pierce (1970) die Statistik

Q̃(r) = n(n + 2)
m∑

k=1

(n− k)−1r2
k

mit

rk =
n∑

t=k+1

ZtZt−k

/
n∑

t=1

Z2
t

für große n wie χ2
m verteilt, da die Grenzverteilung von r = (r1, ..., rm)T multivariat

normalverteilt ist mit Erwartungswertvektor 0, Var(rk) = (n − k)/[n(n + 2)] und
Cov(rk, rl) = 0 für k 6= l.
Sind die p + q Parameter des ARMA-Prozesses nicht bekannt und müssen geschätzt wer-
den, so ersetzen wir rk durch r̂k. Dann sollte bei einer guten Schätzung die Statistik Q̃(r̂k)
wie χ2

m−p−q verteilt sein, siehe Ljung und Box (1978). Ist der p-Wert dieser Statistik klei-
ner als 0.05, so wird die Nullhypothese

”
das ausgewählte Modell repräsentiert die Daten

ausreichend gut“ verworfen und es muss ein neuer ARMA-Prozess angepasst werden.

2.7 Datensätze

In diesem Abschnitt sollen noch die beiden Datensätze, die wir in den folgenden Kapiteln
als Anwendungsbeispiele verwenden, beschrieben werden.

• Der Swap-Datensatz:
Der erste Datensatz besteht aus 5 Zeitreihen von täglichen Euro-Swap-Raten für
die unterschiedlichen Laufzeiten von 2, 3, 5, 7 und 10 Jahren. Die betrachtete Peri-
ode ist 07.12.1988 bis 21.05.2001. Bezeichnet werden diese originalen Datenvektoren
mit Swap2, Swap3, Swap5, Swap7 und Swap10 oder abgekürzt mit So

1, ...,S
o
5. In

Abbildung 2.6 sind diese 5 Zeitreihen dargestellt.
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Abbildung 2.6: Die 5 originalen Swap-Zeitreihen.

Abbildung 2.7: Die originalen GBP- und USD-Zeitreihen für das Jahr 2003.
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Abbildung 2.8: Normal-QQ-Plots der jeweils standardisierten Residuen der Swap-Daten
(links) und der Wechselkurs-Daten (rechts).

• Der Wechselkurs-Datensatz:
Beim zweiten Datensatz handelt es sich um 7 Zeitreihen. Betrachtet werden die log-
returns von täglichen Wechselkursen bzgl. des Euro: Britische Pfund (GBP), US-
Dollar (USD), Malaysische Ringgit (MYR), Schweizer Franken (CHF), Japanische
Yen (JPY), Dänische Kronen (DKK) und Schwedische Kronen (SEK). Zu DEM
Zeiten wurde der Wechselkurs mit dem Kurs 1.95583 in Euro umgerechnet. Die
Zeitdauer ist 13.05.1985 bis 22.06.2004. Wir bezeichnen diese Zeitreihen abgekürzt
mit Wo

1, ...,W
o
7. Abbildung 2.7 zeigt die log-returns der Britischen Pfund und der

US-Dollar für das Jahr 2003.

Für die nachfolgenden Berechnungen benötigen wir unabhängige Daten. Daher werden
die seriellen Korrelationen im bedingten Erwartungswert und der bedingten Varianz eines
Datensatzes durch ein ARMA(1,1)- und ein GARCH(1,1)-Modell dargestellt. Wir erhalten
dann für die Zeitreihe i folgende Gleichungen für deren Werte Xi:

Xi,t = µi + ΨiXi,t−1 + σi,tZi,t + Θiσi,t−1Zi,t−1,

σ2
i,t = ωi + αiε

2
i,t−1 + βiσ

2
i,t−1,

wobei E(Zi,t) = 0, Var(Zi,t) = 1 und εi,t−1 = σi,tZi,t gilt.
Für die weiteren Analysen werden dann die standardisierten Residuen Zi aus diesem
Modell verwendet. Sie ergeben sich nach der Schätzung der Parameter als

Ẑi,t =
1

σ̂i,t

(Xi,t − µ̂i − Ψ̂iXi,t−1 − Θ̂iσ̂i,t−1Ẑi,t−1).

Um die Unabhängigkeit dieser Residuen zu überprüfen, verwenden wir den Ljung-Box-
Test aus Abschnitt 2.6.4. Für alle Zeitreihen kann die Nullhypothese der Unabhängigkeit
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Reihe µ Ψ Θ ω α β p-Wert

Swap2 -0.001 1.000 0.132 0.000 0.068 0.913 0.4463

0.002 0.000 0.018 0.000 0.009 0.012

Swap3 -0.002 1.000 0.112 0.000 0.069 0.901 0.5065

0.003 0.000 0.018 0.000 0.008 0.012

Swap5 -0.002 1.000 0.094 0.000 0.075 0.893 0.2987

0.003 0.000 0.018 0.000 0.010 0.014

Swap7 0.001 1.000 0.062 0.000 0.073 0.894 0.2565

0.003 0.000 0.019 0.000 0.010 0.014

Swap10 0.002 1.000 0.069 0.000 0.076 0.895 0.3304

0.003 0.000 0.019 0.000 0.010 0.013

Reihe µ Ψ Θ ω α β p-Wert

GBP 0.001 0.360 -0.417 0.005 0.085 0.894 0.4633

0.003 0.215 0.210 0.001 0.009 0.011

USD 0.008 0.338 -0.354 0.005 0.041 0.949 0.7414

0.006 0.251 0.250 0.002 0.006 0.009

MYR 0.037 -0.401 0.348 0.000 0.007 0.946 0.2856

0.014 0.226 0.228 0.000 0.001 0.003

CHF 0.001 0.319 -0.419 0.001 0.089 0.913 0.7352

0.002 0.139 0.133 0.000 0.011 0.011

JPY 0.008 0.336 -0.338 0.010 0.079 0.903 0.3259

0.008 0.463 0.468 0.002 0.010 0.013

DKK 0.000 -0.018 -0.397 0.000 0.255 0.625 0.1605

0.001 0.046 0.044 - 0.028 0.013

SEK 0.003 0.437 -0.543 0.001 0.043 0.930 0.3397

0.003 0.121 0.113 0.000 0.006 0.008

Tabelle 2.1: Parameterschätzungen, deren Standard-Fehler (jeweils in der Zeile unter den
Parametern) und p-Werte der Ljung-Box-Tests für den Swap-Datensatz (oben) und den
Wechselkurs-Datensatz (unten).
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Abbildung 2.9: Scatterplot der angepassten Swap-Zeitreihen (links) und der angepassten
Wechselkurs-Zeitreihen (rechts).

auf dem 5% Level nicht verworfen werden. Wir bezeichnen die Vektoren der standardisier-
ten Residuen des Swap-Datensatzes mit Sr

1, ...,S
r
5 und die des Wechselkurs-Datensatzes

mit Wr
1, ...,W

r
7.

Tabelle 2.1 führt die geschätzten Parameter für die ARMA(1,1)- und die GARCH(1,1)-
Modelle jeder Swap-Zeitreihe (oben) und jeder Wechselkurs-Zeitreihe (unten) auf. Zudem
sind die Standard-Fehler dieser Parameter und die p-Werte der Ljung-Box-Tests angege-
ben.
In Abbildung 2.8 sehen wir die Normal-QQ-Plots der standardisierten Residuen beider
Datensätze. Wie man auf den ersten Blick erkennen kann, weichen alle Zeitreihen für
kleine und große Werte von der Standardnormalverteilung ab, sind also heavy tailed. Dies
wird später noch von Bedeutung sein.

Da wir hauptsächlich an der Schätzung der Unabhängigkeitsstruktur interessiert sind,
werden die Vektoren der standardisierten Residuen Zi für die weiteren Berechnungen mit
Hilfe der empirischen Verteilungsfunktion

F̂ (j)
n (x) :=

1

n + 1

n∑
i=1

11(−∞,x](Zij), t ∈ R,

auf das (0,1)-Intervall projiziert. Dadurch erhält man jeweils auf (0,1) gleichverteilte
Zeitreihen mit den Einträgen

uij = F̂ (j)
n (Zij) ∀i, j.

Im Folgenden werden diese so angepassten Zeitreihen für den Swap-Datensatz mit S1, ...,S5

bezeichnet und die des Wechselkurs-Datensatzes mit W1, ...,W7.



KAPITEL 2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN 37

In Abbildung 2.9 sind die Scatterplots für diese beiden angepassten Zeitreihen dar-
gestellt. Man sieht anhand der linken Abbildung, dass innerhalb des Swap-Datensatzes
Zeitreihen mit aufeinander folgendem Index wie z.B. Swap2 (S1) und Swap3 (S2) eine
höhere Korrelation aufweisen als Zeitreihen, deren Index einen größeren Abstand als 1 ha-
ben. Im rechten Scatterplot der Wechselkurs-Zeitreihen lässt sich dagegen keine auffällige
Abhängigkeitsstruktur ausmachen. Bei genauer Betrachtung kann man eine etwas stärkere
Korrelation zwischen dem US-Dollar (USD) und den restlichen Zeitreihen feststellen.



Kapitel 3

Graphische Unabhängigkeitsmodelle

In diesem Kapitel wollen wir uns mit der graphischen Darstellung von bedingten Un-
abhängigkeiten und Unkorreliertheiten beschäftigen. Dazu benutzen wir sogenannte Un-
abhängigkeits- und Unkorreliertheitsgraphen. Um diese entwickeln zu können, benötigen
wir zunächst einige wichtige Grundbegriffe aus der Graphentheorie. Anschließend führen
wir die oben genannten Graphen ein und bestimmen sie für unsere beiden Datensätze.
Im letzten Abschnitt beschreiben wir die gerichteten azyklischen Graphen, eine weitere
Möglichkeit, um Abhängigkeitsstrukturen abzubilden.

3.1 Einführung in die Graphentheorie

In diesem Abschnitt wollen wir eine kurze Einführung in die Graphentheorie geben und
wichtige Begriffe erläutern, die im Folgenden häufig gebraucht werden.

Definition 3.1 (Ungerichteter Graph)
Sei V eine endliche und nicht-leere Menge. Dann ist der ungerichtete Graph G über V
durch ein geordnetes Paar (V, E) gegeben, wobei die Elemente von V die Knoten von G
darstellen und E ⊆ {a b|a, b ∈ V, a 6= b} die Menge der Kanten von G ist.
Zwei Knoten a, b ∈ V sind Nachbarn in G, wenn a b ∈ E.

Abbildung 3.1: Der ungerichtete Graph G? mit 4 Knoten und 5 Kanten.

Nachfolgend werden wichtige Mengen und Eigenschaften bezüglich des Graphen G ein-
geführt.

38
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• Die Menge ne(a)={b ∈ V |a b ∈ E} enthält alle Nachbarn von a.

• Mit ne(A)=∪a∈A ne(A)\A bezeichnen wir alle Nachbarn von A ⊆ V .

• Durch cl(A)=A∪ ne(A) ist der Abschluss von A gegeben.

• Sei A ⊆ V , dann ist der von A induzierte Teilgraph durch den Graph GA = (A, EA)
gegeben, mit EA = {a b ∈ E|a, b ∈ A}.

• Ein Graph heißt vollständig, wenn jeweils zwei Knoten durch eine Kante verbunden
sind.

• Eine Menge A ⊆ V heißt vollständig, wenn der induzierte Teilgraph GA vollständig
ist.

• Eine vollständige Menge A ⊆ V , die maximal ist bzgl. ⊆ (d.h. A ⊆ A∗ und A∗

vollständig ⇒ A = A∗), heißt Clique von G.

• Für a, b ∈ V wird eine Folge π = 〈e1, ..., en〉 von (orientierten) Kanten ei =
ai bi ∈ E, i = 1, ..., n, mit a1 = a, bi = ai+1 für i = 1, ..., n − 1 und bn = b
ein Pfad von a nach b genannt.

• Für v1, ..., vn ∈ V mit vi 6= vj für i 6= j, i, j ∈ {1, ..., n} und n ≥ 3 beschreibt ein
Pfad π = v1 v2 ... vn v1 einen Kreis der Länge n in G.

• Gilt für einen Kreis π = v1 v2 ... vn v1, dass vi vj ∈ E mit |i− j| >
1, so besitzt der Kreis die Sehne vi vj. Anders ausgedrückt bedeutet dies, dass
ein Kreis eine Sehne hat, wenn zwei im Kreis nicht aufeinander folgende Knoten
Nachbarn in G sind.

Zur Veranschaulichung betrachten wir nun den Graphen G? aus Abbildung 3.1 mit der
Knotenmenge V ? = {1, 2, 3, 4} und der Kantenmenge E? = {1 2, 1 3, 1 4, 2 4, 3 4}.
Hier wäre also z.B. ne(1) = {2, 3, 4} und damit cl(1) = V ?. Für A? = {1, 2, 4} erhält man
den induzierten Teilgraph G?

A? mit E?
A? = {1 2, 1 4, 2 4}. G?

A? und somit A? sind
vollständig, denn jeder der 3 Knoten von G?

A? ist mit den jeweils anderen beiden durch
eine Kante verbunden. Im Gegensatz dazu ist G? nicht vollständig, denn es fehlt die Kante
zwischen den Knoten 2 und 3. A? ist also eine maximal vollständige Teilmenge von V ?

und daher eine Clique von G?. Der Pfad π? = 1 2 4 3 1 stellt einen Kreis der Länge
4 in G? dar, der die Sehne 1 4 besitzt.

Definition 3.2 (Trennungseigenschaft)
Sei G = (V, E) ein ungerichteter Graph und A, B, S ⊆ V . Dann trennt S A und B in G,
falls jeder Pfad π zwischen A und B S kreuzt. Schreibweise: A ./ B|S [G].

In unserem Beispielgraphen G? trennt z.B. die Menge S = {1, 4} die Mengen A = {2}
und B = {3}, denn jeder Pfad zwischen den Knoten 2 und 3 kreuzt mindestens einen der
Knoten 1 und 4.
Eine wichtige Klasse der ungerichteten Graphen bilden die zerlegbaren Graphen.
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Definition 3.3 (Zerlegung von G)
Sei G = (V, E) ein Graph über V und (A, B, S) eine Partition von V . Dann definiert
(A, B, S) eine Zerlegung in Teilgraphen GA∪S und GB∪S, wenn S vollständig ist und
A ./ B|S [G].
Der Graph G heißt zerlegbar, wenn er entweder vollständig ist oder es eine Zerlegung in
Teilgraphen GA∪S und GB∪S gibt, so dass GA∪S und GB∪S jeweils zerlegbar sind.

Wenden wir Definition 3.3 auf G? an, so bilden die oben genannten Mengen A = {2},
B = {3} und S = {1, 4} eine Zerlegung von G?. G? ist also zerlegbar in die vollständigen
Teilgraphen G?

{1,2,4} und G?
{1,3,4}.

Definition 3.4 (Triangulär)
Ein Graph G = (V, E) heißt triangulär, wenn er keinen sehnenlosen Kreis der Länge ≥ 4
besitzt.

Im Graphen G? finden sich nur Kreise der Länge 3 oder 4. Die Kreise der Länge 4
enthalten alle Knoten aus V ? und besitzen immer die Sehne 1 4. Da der Graph G? also
keinen sehnenlosen Kreis der Länge ≥ 4 hat, ist er triangulär.

Proposition 3.5 Es sei G ein ungerichteter Graph. Dann ist G genau dann zerlegbar,
wenn G triangulär ist.

Zum Beweis und weiteren Details siehe Eichler (2007, Kap. 2).

3.2 Unabhängigkeits- und Unkorreliertheitsmodelle

Nun wollen wir uns die Abhängigkeitsstruktur der beiden Datensätze genauer betrachten
und diese graphisch darstellen. Dazu sind zunächst einige Definitionen nötig.
Sei Σ eine positiv definite Matrix, dann bezeichnen wir mit K die Konzentrationsmatrix,
für die gilt K = Σ−1. Die weitere Notation wird aus Abschnitt 3.1 übernommen.

Definition 3.6 (Bedingte Unabhängigkeit)
Seien X, Y, Z Zufallsvariablen mit gemeinsamem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω,F , P) und
jeweils Werten in X ,Y und Z. Dann ist X bedingt unabhängig von Y gegeben Z, wenn
es für alle messbaren Funktionen g : X → R eine Version des bedingten Erwartungs-
wertes E(g(X)|Y, Z) gibt, die nicht von Y abhängt, d.h. E(g(X)|Y, Z) ist σ(Z)-messbar.
Schreibweise: X ⊥ Y |Z.

Sei nun G = (V, E) ein ungerichteter Graph und X = (Xv)v∈V ein Zufallsvektor
auf dem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω,F , P) mit Stichprobenraum XV = ×v∈VXv und
Wahrscheinlichkeitsverteilung P auf XV . Für A ⊆ V und x ∈ XV bezeichnet xA den
Teilvektor von x für den xA ∈ XA = ×v∈AXv gilt.

Definition 3.7 (Markov-Eigenschaften)
P erfüllt die paarweise Markov-Eigenschaft bzgl. G, wenn gilt:

a b 6∈ E ⇒ Xa ⊥ Xb|XV \{a,b}.
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P erfüllt die lokale Markov-Eigenschaft bzgl. G, wenn gilt:

Xa ⊥ XV \cl(a)|Xne(a).

P erfüllt die globale Markov-Eigenschaft bzgl. G, wenn gilt:

A ./ B|S [G]⇒ XA ⊥ XB|XS.

P faktorisiert bzgl. G, wenn gilt:

• es gibt nicht negative Funktionen ΦA : XV → R+, A ⊆ V , mit

ΦA(x)

{
= 1 ∀x ∈ XV , falls A nicht vollständig,

erfüllt ΦA(x) = ΦA(y) ∀x,y ∈ XV mit xA = yA und A vollständig.

• es gibt ein Produktmaß ν = ⊗v∈V νv, so dass P die Dichte f bzgl. ν besitzt mit

f(x) =
∏
A⊆V

ΦA(x) (P− f.s.).

Definition 3.8 (Unabhängigkeitsgraph)
Wir nennen einen ungerichteten Graphen G = (V, E) einen Unabhängigkeitsgraphen,
wenn die Wahrscheinlichkeitsverteilung im Modell die paarweise Markov-Eigenschaft bzgl.
G erfüllt. Das heißt, V ist die Menge der Variablen im Modell und E besteht aus den
Kanten zwischen den Paaren von Variablen, die nicht bedingt unabhängig sind gegeben den
Rest (= alle übrigen Variablen des Modells). Für alle Paare {X, Y } mit X ⊥ Y |(der Rest)
entfällt also die Kante.

Man kann aus einem Unabhängigkeitsgraphen also direkt an den fehlenden Kanten
ablesen, welche Variablen des Modells bedingt unabhängig sind gegeben den restlichen
Variablen.

Satz 3.9 (Hammersley-Clifford)
Die Wahrscheinlichkeitsverteilung P habe eine positive und stetige Dichte f bezüglich
eines Produktmaßes ν auf X . Dann erfüllt P die paarweise Markov-Eigenschaft bezüglich
eines Graphen G genau dann, wenn P bzgl. G faktorisiert.

Der Beweis zu Satz 3.9 ist in Hammersley und Clifford (1971) zu finden.
Im folgenden Beispiel sehen wir, wie sich Satz 3.9 auf normalverteilte Zufallsvariablen
anwenden lässt.

Beispiel 3.10 Es sei(
X
Y

)
= Nn+m

((
µX

µY

)
,

(
ΣXX ΣXY

ΣY X ΣY Y

))
, X ∈ Rn,Y ∈ Rm.

Die Inverse der Kovarianzmatrix ist von der Form(
ΣXX ΣXY

ΣY X ΣY Y

)−1

=

(
E−1 −E−1F

−FTE−1 Σ−1
Y Y + FTE−1F

)
, (3.1)
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wobei E = ΣXX − ΣXY Σ−1
Y Y ΣY X ∈ Rn×n und F = ΣXY Σ−1

Y Y ∈ Rn×m, was man durch
Multiplikation der beiden Matrizen zeigen kann. Mit Hilfe von (3.1) können wir nun die
gemeinsame Dichte von X und Y darstellen als (unter Weglassen der Konstanten)

fXY (x,y) ∝ exp

[
−1

2

(
(x− µX)TE−1(x− µX)− 2(x− µX)TE−1F(y − µY )

+ (y − µY )TFTE−1F(y − µY ) + (y − µY )TΣ−1
Y Y (y − µY )

)]
.

Teilen wir dies nun durch fY (y), so fällt der letzte Term weg und wir erhalten für die
bedingte Dichte von X gegeben Y

fX|Y (x|y) ∝ exp

(
−1

2
(x− µX − F(y − µY ))T E−1 (x− µX − F(y − µY ))

)
,

das heißt PX|Y = Nn

(
µX + ΣXY Σ−1

Y Y (Y − µY ),ΣXX −ΣXY Σ−1
Y Y ΣY X

)
.

Nun sei X = (Xa, Xb)
T , Y = XV \{a,b} und E =

(
E11 E12

E12 E22

)
∈ R2×2. Xa und Xb sind

genau dann bedingt unabhängig gegeben XV \{a,b}, wenn Cov(Xa, Xb|Y) = E12 = 0.
Dann ist E eine Diagonalmatrix und daher ist auch (E−1)12 = 0. Aber dies ist (nach
einer geeigneten Permutation) der Eintrag Kab in der Inversen der Kovarianzmatrix von
XV . Daraus folgt, dass die paarweisen bedingten Unabhängigkeiten in XV durch die 0-
Einträge in der Konzentrationsmatrix K = Σ−1 gegeben sind. Dies kann nun durch den
Graph G = (V, E) über

a b 6∈ E ⇔ Kab = 0

dargestellt werden, was der minimale Graph ist, bzgl. dessen die paarweise Markov-
Eigenschaft erfüllt ist.
Andererseits erhalten wir für die gemeinsame Dichte die Zerlegung

f(xV ) = (2π)−
n
2 |Σ|−

1
2 exp

(
−1

2

∑
a,b∈V

(xa − µa)Kab(xb − µb)

)

= (2π)−
n
2 |Σ|−

1
2 exp

(
−1

2

∑
C∈C

∑
a,b∈C

1

nab

(xa − µa)Kab(xb − µb)

)

= (2π)−
n
2 |Σ|−

1
2

∏
C∈C

exp

(
−1

2

∑
a,b∈C

1

nab

(xa − µa)Kab(xb − µb)

)
,

wobei C ⊆ V die Menge der Cliquen von G ist und nab = |{C ∈ C|a, b ∈ C}|. Daraus
folgt, dass f bzgl. G faktorisiert mit

ΦC(x) = (2π)−
n
2 |Σ|− 1

2 exp
(
−1

2

∑
a,b∈C

1
nab

(xa − µa)Kab(xb − µb)
)
∀C ∈ C,

ΦA(x) = 1 ∀A ∈ V \C.

Definition 3.11 (multipler Korrelationskoeffizient)
Sei X ∈ Rn ein Zufallsvektor, V eine Menge von Kanten und a ∈ V . Weiter sei
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X̂a(XV \{a}) = E(Xa|XV \{a}) der bedingte Erwartungswert von Xa gegeben XV \{a}. Dann
ist der multiple Korrelationskoeffizient zwischen Xa und XV \{a} gegeben durch

R2
a =

Var(X̂a(XV \{a}))

Var(Xa)
.

Sei nun X ∈ Rn ein Zufallsvektor mit X ∼ Nn(µ,Σ) und A, B ⊆ V mit |A| = k und
|B| = l, wobei V eine Menge von Kanten ist. Dann sind die Randverteilung von XA und
die bedingte Verteilung von XB gegeben XA ebenfalls normal mit

XA ∼ Nk(µA,ΣAA)

und
XB|XA ∼ Nl(µB|A,ΣB|A),

mit
µB|A = µB + ΣBA(ΣAA)−1(XA − µA),

ΣB|A = ΣBB −ΣBA(ΣAA)−1ΣAB.
(3.2)

Die beste Vorhersage von XB gegeben XA im Sinne des kleinsten erwarteten quadratischen
Fehlers ist also

X̂B(XA) = E(XB|XA) = µB + ΣBA(ΣAA)−1(XA − µA)

mit Vorhersagefehler

Var(XB − X̂B(XA)) = ΣBB −ΣBA(ΣAA)−1ΣAB. (3.3)

Hierbei ergibt sich Gleichung (3.3) über folgende Darstellung der Varianz Var(A−B) =
Var(A) + Var(B)− 2Cov(A,B) für zwei Zufallsvariablen A,B ∈ Rn. Denn es ist

Var(XB) = ΣBB,

Var(X̂B(XA)) = Var(µB + ΣBA(ΣAA)−1(XA − µA)) = ΣBA(ΣAA)−1ΣAB,

Cov(XB, X̂B(XA)) = Cov(XB, µB + ΣBA(ΣAA)−1(XA − µA)) = ΣBA(ΣAA)−1ΣAB.

Für a ∈ V und B = V \{a} ist der multiple Korrelationskoeffizient zwischen Xa und XB

gegeben durch

R2
a =

Var(X̂a(XB))

Var(Xa)
=

ΣaB(ΣBB)−1ΣT
aB

Σaa

.

Die Berechnung der bedingten Korrelation Cor(Xa, Xb|XV \{a,b}) für alle Paare a, b ∈ V
kann durch die folgende Beziehung zwischen der bedingten Kovarianz und der Inversen
der Kovarianzmatrix Σ sehr vereinfacht werden (vgl. Eichler (2007)).

Lemma 3.12 Seien X und Y Zufallsvektoren auf einem Wahrscheinlichkeitsraum
(Ω,F , P) und sei Σ ihre gemeinsame Kovarianzmatrix. Dann ist die Inverse von Σ gege-
ben durch (

ΣXX ΣXY

ΣY X ΣY Y

)−1

=

(
(ΣX|Y )−1 −(ΣX|Y )−1F

−FT (ΣX|Y )−1 Σ−1
Y Y + FT (ΣX|Y )−1F

)
,

wobei F = ΣXY Σ−1
Y Y und ΣX|Y = ΣXX −ΣXY (ΣY Y )−1ΣY X .
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Korollar 3.13 Sei X ein normalverteilter Zufallsvektor mit Erwartungswertvektor µ und
Kovarianzmatrix Σ. Weiter sei K = Var(X)−1 und D = Cor(X)−1. Dann sind die Dia-
gonaleinträge von K und D gegeben durch

kaa = Var(Xa|XV \{a})
−1 und daa =

1

1−R2
a

,

wobei R2
a der multiple Korrelationskoeffizient zwischen Xa und XV \{a} ist. Zudem erfüllen

die nicht-diagonalen Einträge von K und D

kab√
kaakbb

=
dab√
daadbb

= −Cor(Xa, Xb|XV \{a,b}).

Beweis: Das Ergebnis für kaa folgt direkt aus Lemma 3.12 (mit X = Xa und Y = XV \{a}).
Weiter gilt

Cor(X) = diag(Σ)−
1
2Σ diag(Σ)−

1
2

und damit
Cor(X)−1 = diag(Σ)

1
2Σ−1 diag(Σ)

1
2 ,

womit wir mit Y = XV \{a} für daa

daa =
ΣXaXa

ΣXaXa −ΣXaY (ΣY Y )−1ΣY Xa

=
1

1−R2
a

erhalten.
Für die nicht-diagonalen Elemente sei X = {Xa, Xb} und Y = XV \{a,b}. Dann erhalten
wir nach Lemma 3.12(

kaa kab

kba kbb

)
=

(
Var(Xa|Y) Cov(Xa, Xb|Y)

Cov(Xb, Xa|Y) Var(Xb|Y)

)−1

.

Durch das Invertieren beider Seiten ergibt sich

1

kaakbb − kabkba

(
kbb −kab

−kba kaa

)
=

(
Var(Xa|Y) Cov(Xa, Xb|Y)

Cov(Xb, Xa|Y) Var(Xb|Y)

)
⇒ −kab

kaakbb − kabkba

= Cov(Xa, Xb|Y)

⇔ −kab√
kaakbb

=
kaakbb − kabkba√

kaakbb︸ ︷︷ ︸
1√

Var(Xa|Y)
√

Var(Xb|Y)

Cov(Xa, Xb|Y)

⇔ kab√
kaakbb

= −Cor(Xa, Xb|Y).

Das Ergebnis bleibt auch für die nicht-diagonalen Elemente von D erhalten, da die
Faktoren zur Reskalierung von Σ bei der letzten Reskalierung der Inversen wieder weg-
fallen. 2
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Korollar 3.14 Seien A und B zwei Teilmengen von V mit A ∩ B = ∅, X ein normal-
verteilter Zufallsvektor und K = Var(X)−1. Dann gilt:

KAB = 0⇔ Cov(XA,XB|XV \(A∪B)) = 0.

Beweis: Es sei KAB = 0. Dann impliziert Lemma 3.12 mit Y = XV \{A∪B} und X =
(XA,XB,Y)(

KAA KAB

KBA KBB

)
=

(
Var(XA|Y) Cov(XA,XB|Y)

Cov(XB,XA|Y) Var(XB|Y)

)−1

.

Mit der Annahme KAB = 0 erhalten wir also(
KAA KAB

KBA KBB

)−1

=

(
K−1

AA 0
0 K−1

BB

)
=

(
Var(XA|Y) Cov(XA,XB|Y)

Cov(XB,XA|Y) Var(XB|Y)

)
.

Umgekehrt nehmen wir nun an, dass Cov(XA,XB|XV \(A∪B)) = 0. Dann ergibt sich(
Var(XA|Y) Cov(XA,XB|Y)

Cov(XB,XA|Y) Var(XB|Y)

)
=

(
Var(XA|Y) 0

0 Var(XB|Y)

)
=

(
KAA KAB

KBA KBB

)−1

Durch invertieren der obigen Gleichung erhalten wir(
Var(XA|Y)−1 0

0 Var(XB|Y)−1

)
=

(
KAA KAB

KBA KBB

)
,

und somit folgt die Behauptung. 2

Jetzt wollen wir noch die Randverteilungen und die bedingten Verteilungen der t-
Verteilung betrachten. Es sei X ∈ Rn ein Zufallsvektor mit X ∼ tn(µ,Σ, ν) und A, B ⊆ V
mit |A| = k und |B| = l. Dann sind die Randverteilungen von XA und die bedingte
Verteilung von XB gegeben XA nach DeGroot (1970, Kap. 5) wieder t-verteilt mit

XA ∼ tk(µA,ΣAA, ν)

und
XB|XA ∼ tl(µB|A, FB|AΣB|A, ν + k),

mit µB|A und ΣB|A aus (3.2) und

FB|A =
ν + (XA − µA)t(ΣAA)−1(XA − µA)

ν + k
,

wobei FB|A > 0 und FB|A → 1 für ν → ∞ gilt. Die bedingte Kovarianzmatrix von XB

gegeben XA ist dann für ν + k > 2 gegeben durch

Var(XB|XA) =
ν + k

ν + k − 2
FB|AΣB|A. (3.4)
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Wie wir bereits in Abschnitt 2.1.3 beschrieben haben, ist die Kovarianzmatrix einer t-
verteilten Zufallsvariable X ∈ Rn gegeben durch ν

ν−2
Σ, wobei Σ die Kovarianzmatrix der

zugehörigen Normalverteilung ist. Für die Konzentrationsmatrix K von X folgt dann

K = Var(X)−1 =
ν − 2

ν
Σ−1,

wobei wir für Σ−1 die Korollare 3.13 und 3.14 anwenden können. Somit erhält man fol-
gende Ergebnisse für t-verteilte Zufallsvariablen:

Korollar 3.15 Seien X,Y ∈ Rn zwei Zufallsvektoren mit X ∼ tn(µ,Σ, ν) und Y ∼
Nn(µ,Σ), der zugehörige normalverteilte Zufallsvektor. V sei eine Menge von Kanten mit
|V | = n. Weiter sei K = Var(X)−1 und D = Cor(X)−1. Dann sind die Diagonaleinträge
von K und D gegeben durch

kaa =
ν − 2

ν

ν + n− 1

ν + n− 3
Fa|V \{a}Var(Xa|XV \{a})

−1 und daa =
1

1− ν
ν−2

R2
a

.

Für die nicht-diagonalen Einträge von K und D gilt:

kab√
kaakbb

=
dab√
daadbb

= −Cor(Xa, Xb|XV \{a,b}).

Beweis: Die Ergebnisse lassen sich mit Hilfe von Korollar 3.13 leicht herleiten. Es sei
K′ = Var(Y)−1, dann gilt:

kaa =
ν − 2

ν
k′aa

Kor.3.13
=

ν − 2

ν
Var(Ya|YV \{a})

−1

(3.4)
=

ν − 2

ν

ν + n− 1

ν + n− 3
Fa|V \{a}Var(Xa|XV \{a})

−1.

Für die bedingten Korrelationen von X ergibt sich

Cor(Xa, Xb|XV \{a,b}) =
Cov(Xa, Xb|XV \{a,b})√

Var(Xa|XV \{a,b})Var(Xb|XV \{a,b})

=

ν+n−4
ν+n−2

F−1
a,b|V \{a,b}Cov(Xa, Xb|XV \{a,b})

ν+n−4
ν+n−2

√
F−1

a|V \{a,b}F
−1
b|V \{a,b}

√
Var(Xa|XV \{a,b})Var(Xb|XV \{a,b})

=
Cov(Ya, Yb|YV \{a,b})√

Var(Ya|YV \{a,b})Var(Yb|YV \{a,b})
= Cor(Ya, Yb|YV \{a,b}).

Für die skalierten nicht-diagonalen Einträge von K erhalten wir damit

kab√
kaakbb

=
ν − 2

ν

k′ab
ν−2

ν

√
k′aak

′
bb

Kor.3.13
= −Cor(Ya, Yb|YV \{a,b}) = −Cor(Xa, Xb|XV \{a,b}).
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Die Korrelationen von X stimmen ebenfalls mit denen von Y überein, denn für alle
a, b ∈ V gilt

Cor(Xa, Xb) =
Cov(Xa, Xb)√

Var(Xa)Var(Xb)
=

ν
ν−2

Cov(Ya, Yb)
ν

ν−2

√
Var(Ya)Var(Yb)

= Cor(Ya, Yb).

Damit ist dab = d′ab für alle a, b ∈ V und wir erhalten

dab√
daadbb

Kor.3.13
= −Cor(Ya, Yb|YV \{a,b}) = −Cor(Xa, Xb|XV \{a,b}).

Für das letzte Ergebnis betrachten wir den multiplen Korrelationskoeffizienten R2 zwi-
schen Xa und XV \{a}

R2 =
Var(X̂a(XV \{a}))

Var(Xa)
=

Var(Ŷa(YV \{a}))
ν

ν−2
Var(Ya)

=
ν − 2

ν
R

′2,

wobei R
′2 der multiple Korrelationskoeffizient zwischen Ya und YV \{a} ist. Daraus folgt

nun sofort die Darstellung für daa. 2

Korollar 3.16 Sei X ∈ Rn ein t-verteilter Zufallsvektor mit X ∼ tn(µ,Σ, ν), ν > 2
und Y ∈ Rn der zugehörige normalverteilte Zufallsvektor mit Y ∼ Nn(µ,Σ). Dann gilt
Korollar 3.14 auch für X.

Beweis: Für K = Var(X)−1,K′ = Var(Y)−1 und A, B ⊂ V mit A ∩B = ∅ gilt

KA,B =
ν − 2

ν︸ ︷︷ ︸
6=0

K′
A,B = 0

Kor.3.14⇔

Cov(Ya, Yb|YV \(A∪B)) =
ν + k − 2

ν + k
FA,B|V \(A∪B)︸ ︷︷ ︸
6=0

Cov(Xa, Xb|XV \(A∪B)) = 0.

Damit folgt die Behauptung. 2

Der Unterschied zur Normalverteilung besteht nun darin, dass wir für die t-Verteilung
aus der Unkorreliertheit keine Unabhängigkeit mehr erhalten. Daher sprechen wir im
Folgenden bei t-verteilten Zufallsvariablen von bedingter Unkorreliertheit und Unkorre-
liertheitsgraphen. Für Zufallsvariablen X, Y, Z behalten wir die Schreibweise X ⊥ Y |Z
bei, falls X unkorreliert ist zu Y gegeben Z.

Jetzt wollen wir die obige Theorie in die Praxis umsetzen und anhand der beiden
Datensätze aus Abschnitt 2.7 zeigen, wie man einen Unabhängigkeits- bzw. Unkorreliert-
heitsgraph konstruiert und wie er in beiden Fällen aussieht. Wir verwenden dazu die Vek-
toren der standardisierten Residuen aller Zeitreihen, deren Berechnung wir in Abschnitt
2.7 beschrieben haben.
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Beispiel 3.17 (Swap-Datensatz)
In diesem Beispiel sei Sr = (Sr

1, ...,S
r
5) die Datenmatrix der standardisierten Residuen

und V = {1, ..., 5} die Menge der Knoten. Die QQ-Plots in Abbildung 2.8 (links) zeigen,
dass die Daten approximativ t-verteilt sind. Wir können die Beziehungen zwischen den
einzelnen Zeitreihen in der empirischen Korrelationsmatrix

Ĉor(Sr) =


1.00 0.93 0.87 0.78 0.75
0.93 1.00 0.93 0.85 0.82
0.87 0.93 1.00 0.90 0.87
0.78 0.85 0.90 1.00 0.94
0.75 0.82 0.87 0.94 1.00


zusammenfassen. Wir sehen, dass ein positiver Zusammenhang zwischen den Zeitreihen
besteht. Dieser ist umso größer, je näher die Indizes der Zeitreihen aufeinander folgen,
was uns auch das Scatterplot (Abb. 2.9 (links)) schon gezeigt hat. Um noch mehr Infor-
mationen zur Unabhängigkeitsstruktur zu erhalten, betrachten wir zunächst die Inverse
der empirischen Korrelationsmatrix

D = (Ĉor(Sr))−1 =


7.90 -7.10 -0.94 0.22 0.51
-7.10 13.84 -5.57 -1.17 -0.05
-0.94 -5.57 10.97 -2.92 -1.55
0.22 -1.17 -2.92 11.86 -7.85
0.51 -0.05 -1.55 -7.85 9.42

 .

Weiter erhalten wir die bedingte Korrelationsmatrix durch eine Reskalierung von D und
das Negativ-Setzen aller nicht-diagonalen Einträge, wie in Korollar 3.15 beschrieben. Für
die obige Matrix führt dieses Vorgehen zu

C = Cor(Sr
i ,S

r
j |Sr

V \{i,j}) =

Swap2 Swap3 Swap5 Swap7 Swap10
Swap2 1.00 0.68 0.10 −0.02 −0.06
Swap3 0.68 1.00 0.45 0.09 0.00
Swap5 0.10 0.45 1.00 0.26 0.15
Swap7 −0.02 0.09 0.26 1.00 0.74
Swap10 −0.06 0.00 0.15 0.74 1.00

.

Im Gegensatz zur empirischen Korrelationsmatrix gibt es hier Einträge die annähernd
0 (d.h. betragsmäßig kleiner oder gleich 0.06) sind, nämlich C14,C15 und C25. Hieraus
können wir nun z.B. folgern, dass Sr

1 unkorreliert ist zu Sr
4 gegeben {Sr

2,S
r
3,S

r
5}, also Sr

1 ⊥
Sr

4|{Sr
2,S

r
3,S

r
5}, da der entsprechende Eintrag in C nur −0.02 beträgt. Im zugehörigen

Unkorreliertheitsgraph fehlt also die Kante zwischen den Knoten Sr
1 und Sr

4. Die weiteren
Unkorreliertheiten sind

Sr
1 ⊥ Sr

5|{Sr
2,S

r
3,S

r
4} und Sr

2 ⊥ Sr
5|{Sr

1,S
r
3,S

r
4}.

Daraus ergibt sich der Unkorreliertheitsgraph für den Swap-Datensatz, dargestellt in Ab-
bildung 3.2.
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Abbildung 3.2: Der Unkorreliertheitsgraph für den Swap-Datensatz.

Beispiel 3.18 (Wechselkurs-Datensatz)
Wie im vorherigen Beispiel werden wir auch für den zweiten Datensatz den Unabhängig-
keitsgraph erstellen. Auch hier sieht man anhand der QQ-Plots in Abbildung 2.8 (rechts),
dass die Daten approximativ t-verteilt sind. Die Datenmatrix der standardisierten Resi-
duen ist Wr = (Wr

1, ...,W
r
7) und die Menge der Kanten sei V = {1, ..., 7}. Die empirische

Korrelationsmatrix für diese Daten ist

Ĉor(Wr) =



1.00 0.49 0.38 0.12 0.30 0.05 0.30
0.49 1.00 0.73 0.01 0.47 0.11 0.42
0.38 0.73 1.00 0.02 0.42 0.08 0.30
0.12 0.01 0.02 1.00 0.22 0.30 0.12
0.30 0.47 0.42 0.22 1.00 0.18 0.27
0.05 0.11 0.08 0.30 0.18 1.00 0.28
0.30 0.42 0.30 0.12 0.27 0.28 1.00


.

Im Gegensatz zu Beispiel 3.17 sind diese Zeitreihen sehr unterschiedlich korreliert. Be-
trachten wir nun wieder die Inverse der empirischen Korrelationsmatrix

D = (Ĉor(Wr))−1 =



1.37 -0.53 -0.06 -0.15 -0.08 0.10 -0.16
-0.53 2.74 -1.49 0.22 -0.43 -0.03 -0.44
-0.06 -1.49 2.19 0.01 -0.22 0.03 0.04
-0.15 0.22 0.01 1.17 -0.26 -0.32 -0.03
-0.08 -0.43 -0.22 -0.26 1.40 -0.09 -0.05
0.10 -0.03 0.03 -0.32 -0.09 1.19 -0.30
-0.16 -0.44 0.04 -0.03 -0.05 -0.30 1.33


.

Für die bedingte Korrelationsmatrix reskalieren wir wieder D und setzen die nicht-diagonalen
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Abbildung 3.3: Der Unkorreliertheitsgraph für den Wechselkurs-Datensatz.

Einträge negativ. Wir erhalten:

C = Cor(Wr
i ,W

r
j |Wr

V \{i,j}) =

GBP USD MYR CHF JPY DKK SEK
GBP 1.00 0.28 0.03 0.12 0.06 −0.08 0.12
USD 0.28 1.00 0.61 −0.12 0.22 0.02 0.23
MYR 0.03 0.61 1.00 −0.01 0.12 −0.02 −0.02
CHF 0.12 −0.12 −0.01 1.00 0.20 0.27 0.02
JPY 0.06 0.22 0.12 0.20 1.00 0.07 0.04
DKK −0.08 0.02 −0.02 0.27 0.07 1.00 0.24
SEK 0.12 0.23 −0.02 0.02 0.04 0.24 1.00

.

Auch hier sind einige Einträge annähernd 0 (d.h. betragsmäßig kleiner oder gleich 0.06)
und wir haben folgende bedingte Unkorreliertheiten:

Wr
1 ⊥Wr

3|Wr
V \{1,3}, Wr

1 ⊥Wr
5|Wr

V \{1,5}, Wr
2 ⊥Wr

6|Wr
V \{2,6},

Wr
3 ⊥Wr

4|Wr
V \{3,4}, Wr

3 ⊥Wr
6|Wr

V \{3,6}, Wr
3 ⊥Wr

7|Wr
V \{3,7},

Wr
4 ⊥Wr

7|Wr
V \{4,7}, Wr

5 ⊥Wr
7|Wr

V \{5,7}.

Daraus ensteht nun der Unkorreliertheitsgraph in Abbildung 3.3, der diese bedingten
Unkorreliertheiten durch fehlende Kanten anzeigt.

3.3 Gerichtete azyklische Graphen

Eine weitere Möglichkeit zur graphischen Darstellung von bedingten Unabhängigkeiten
sind gerichtete azyklische Graphen. Sie stellen eine kompakte Repräsentation von hoch-
dimensionalen Verteilungen einer Variablenmenge (X1, ..., Xn) zur Verfügung. Die Kanten
sind nun nicht mehr ungerichtet, sondern werden als Pfeile dargestellt, die eine Einfluss-
richtung zwischen den Variablen angeben. Für Modelle, in denen eine derartige Richtung
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Abbildung 3.4: Ein gerichteter azyklischer Graph mit 3 Knoten.

zwischen den einzelnen Variablen erkennbar ist, bieten gerichtete azyklische Graphen eine
realitätsbezogene Darstellungsmöglichkeit. Siehe dazu auch Kurowicka und Cooke (2006,
Kap. 5).

Definition 3.19 (gerichteter azyklischer Graph)
Sei Vg eine endliche und nicht-leere Menge. Der gerichtete azyklische Graph Gg besteht
dann aus einem geordneten Paar (Vg, Eg), wobei die Elemente von Vg die Knoten von Gg

sind und Eg = {a→ b|a, b ∈ Vg} die Menge der gerichteten Kanten von Gg darstellt. Die
Eltern eines Knoten a sind gegeben durch pa(a) = {b ∈ Vg|b→ a ∈ Eg}.

Sei (X1, ..., Xn) eine geordnete Menge von Variablen, so dass Xi der Vorgänger von
Xi+1 für i = 1, ..., n − 1 ist. Ein gerichteter azyklischer Graph für diese Menge induziert
dann, dass jede Variable bedingt unabhängig von all ihren Vorgängern ist gegeben ihren
direkten Vorgängern, also den Eltern.
Innerhalb eines gerichteten azyklischen Graphen kann jede Variable mit einer bedingten
Wahrscheinlichkeitsfunktion der Variable gegeben ihre Eltern, f(Xi|Xpa(i)), i = 1, ..., n,
assoziiert werden. Auf Grund der vorausgesetzten bedingten Unabhängigkeiten bezüglich
des Graphen können wir die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsdichte von (X1, ..., Xn) schrei-
ben als

f(x1, ..., xn) =
n∏

i=1

f(xi|xpa(i)), (3.5)

wobei f(xi|xpa(i)) = f(xi) für pa(i) = ∅.
Ist die Anzahl der Eltern nicht größer als k für jeden Knoten, so müssen wir nur Funk-
tionen der Dimension kleiner als k bestimmen. Dies ist die wesentliche Vereinfachung,
die man durch die Darstellung von Abhängigkeitsstrukturen mit gerichteten azyklischen
Graphen erhält.

In Abbildung 3.4 sehen wir einen gerichteten azyklischen Graphen mit 3 Knoten. Für
Zufallsvariablen (X1, X2, X3), die durch diesen Graph dargestellt werden können, erhalten
wir dann nach (3.5) die gemeinsame Dichtefunktion

f(x1, x2, x3) = f(x1) · f(x2) · f(x3|x1, x2).

Im Gegensatz zur allgemeinen Zerlegung

f(x1, x2, x3) = f(x1) · f(x2|x1) · f(x3|x1, x2)

benötigen wir also nur f(x2) anstatt der bedingten Dichte f(x2|x1).



Kapitel 4

Auswahl von Vine-Modellen

In diesem Kapitel wollen wir zeigen, wie man für gegebene Datensätze Vine-Modelle an-
passt. Zunächst beschreiben wir die allgemeine Vorgehensweise (vgl. Aas, Czado, Friges-
si und Bakken (2007)) und wenden diese dann auf unsere beiden Beispiele, den Swap-
Datensatz und den Wechselkurs-Datensatz, an.

4.1 Vorgehensweise

In Abschnitt 2.4.2 haben wir bereits beschrieben, wie man die Parameter einer Zerle-
gung in bivariate Copuladichten schätzen kann. Aber das ist nur ein Teil des gesamten
Schätzproblems, welches folgende Schritte beinhalten sollte:

(i) die Auswahl einer Faktorisierung,

(ii) die Wahl der Art der bivariaten Copuladichten und

(iii) die Schätzung der Copulaparameter.

Für kleinere Dimensionen (wie 3 oder 4) könnte man die Parameter aller möglichen Zer-
legungen über die Methode in 2.4.2 schätzen und anschließend alle Log-Likelihoods ver-
gleichen. Für höhere Dimensionen ist dies in der Praxis nicht durchführbar, da die Anzahl
der möglichen Zerlegungen mit der Dimension der Daten sehr schnell wächst. Stattdessen
sollte man bestimmen, welche bivariaten Beziehungen am stärksten vorhanden sind und
daher modelliert werden sollten. Daraus ergibt sich dann die zu schätzende Zerlegung.
Dabei hat man bei der Modellierung von D-Vines mehr Freiheit bei der Auswahl der Paa-
re als bei kanonischen Vines, denn bei den kanonischen Vines stellen wir die Beziehungen
zwischen einer Referenzvariablen und den anderen Variablen heraus.
Können wir zwischen den Variablen bedingte Unabhängigkeiten annehmen, so kann dies
die Anzahl der Level unserer Zerlegung in bivariate Copuladichten reduzieren und da-
mit die gesamte Konstruktion vereinfachen. Denn für einen Variablenvektor V und zwei
Variablen X und Y gilt nach Aas, Czado, Frigessi und Bakken (2007, Kap. 3):

X⊥Y |V ⇔ cxy|v(F (x|v), F (y|v)) = 1. (4.1)

52
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Natürlich vereinfacht sich ein Modell nur, wenn die Faktorisierung der gemeinsamen
Dichte von der angenommenen bedingten Unabhängigkeit profitiert. Verwenden wir z.B.
im 3-dimensionalen Fall die Zerlegung f(x1, x2, x3) = f(x2|x1, x3)f(x1|x3)f3(x3) und
gilt X1⊥X3|X2 und damit c13|2(F (x1|x2), F (x3|x2)) = 1, so hat dies keine Vereinfa-
chung zur Folge und wir benötigen alle bivariaten Copuladichten. Aber die Faktorisierung
f(x1, x2, x3) = f(x1|x2, x3)f(x2|x3)f3(x3) wird durch die obige Annahme reduziert zu

f(x1, x2, x3) = f1(x1) · f2(x2) · f3(x3) · c12(F1(x1), F2(x2)) · c23(F2(x2), F3(x3)).

Bei gegebenen Daten und einer angenommenen Zerlegung in bivariate Copuladichten ist
es nun nötig, die parametrische Form jeder bivariaten Copula festzulegen. Die bivariaten
Dichten müssen nicht zur gleichen Copulafamilie gehören. Die resultierende multivariate
Verteilung ist optimal, wenn wir für jedes Variablenpaar die parametrische Copula wählen,
welche die Daten am besten repräsentiert. Falls wir uns dafür entscheiden, nicht in einer
vordefinierten Klasse zu bleiben, brauchen wir einen Weg zur Bestimmung der Copula
für jedes Paar von (transformierten) Beobachtungen. Es bietet sich an, eine veränderte
Version des Schätzvorgangs aus 2.4.2 zu benutzen:

(i) Bestimme die Copulatypen für Baum 1 durch Plotten der Originaldaten.

(ii) Schätze die Parameter der gewählten Copulas mit Hilfe der Originaldaten.

(iii) Transformiere die Beobachtungen für Baum 2 mit Hilfe der Copulaparameter aus
Baum 1 und der h-Funktion wie in Abschnitt 2.4.2 beschrieben.

(iv) Bestimme die Copulatypen für Baum 2 auf die gleiche Weise wie für Baum 1.

(v) Iteriere.

Die verwendeten Beobachtungen für die Auswahl der Copulas auf einem bestimmten Level
hängen von den bivariaten Copulas ab, die weiter oben in der Zerlegung gewählt wurden.
Dieser Auswahlmechanismus garantiert keine optimale globale Anpassung. Hat man die
passende parametrische Form für jede Copula bestimmt, kann man ihre Parameter mit
Hilfe der Methode in Abschnitt 2.4.2 schätzen.

In den folgenden beiden Abschnitten wenden wir diese Vorgehensweise auf die beiden
Datensätze an. Da wir Copuladichten für diese Daten berechnen müssen, benötigen wir
die auf [0, 1]-projizierten standardisierten Residuen der Daten, deren Berechnung wir in
Abschnitt 2.7 gezeigt haben. Für den Swap-Datensatz sind dies die Zeitreihen Swap2 (S1),
Swap3 (S2), Swap5 (S3), Swap7 (S4) und Swap10 (S5) und für den Wechselkurs-Datensatz
GBP (W1), USD (W2), MYR (W3), CHF (W4), JPY (W5), DKK (W6) und SEK (W7).

4.2 Swap-Datensatz

Nun wollen wir für den Swap-Datensatz einen Vine entwickeln. Zur Vereinfachung wählen
wir für alle bivariaten Dichten den gleichen Copulatyp. Für Daten aus dem Finanzbereich
hat sich die Verwendung von t-Copulas zur Modellierung bewährt, weswegen wir diesen
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Swap3 Swap5 Swap7 Swap10
Swap2 2.87 3.62 4.53 5.23
Swap3 2.86 4.19 4.93
Swap5 3.00 3.56
Swap7 2.07

Tabelle 4.1: Geschätzte Anzahl der Freiheitsgrade für die bivariate t-Copula für Paare
von Variablen der Swap-Daten.

S1
S1S2 S2

S2S3 S3
S3S4 S4

S4S5 S5

S1S2
S1S3|S2

S2S3
S2S4|S3

S3S4
S3S5|S4

S4S5

S1S3|S2
S1S4|S2S3

S2S4|S3
S2S5|S3S4

S3S5|S4

S1S4|S2S3
S1S5|S2S3S4

S2S5|S3S4

Abbildung 4.1: Ausgewählte D-Vine Struktur für die angepassten Swap-Daten.

Copulatyp verwenden werden. Als Nächstes müssen wir eine passende Anordnung der
Variablen festlegen. Dazu berechnen wir zunächst eine bivariate t-Copula für jedes Varia-
blenpaar, wobei wir die Parameter der Copulas über die Optimierung des Log-Likelihoods
aus (2.16) erhalten, vgl. dazu Aas, Czado, Frigessi und Bakken (2007, Kap.7). Die Varia-
blen werden nun so angeordnet, dass die vier Copulas in Baum 1 der Zerlegung in bivariate
Copuladichten diejenigen mit den vier kleinsten Freiheitsgraden sind. Eine kleine Anzahl
an Freiheitsgraden weist auf starke Tailabhängigkeit hin.

In Tabelle 4.1 sehen wir die geschätzten Freiheitsgrade für die bivariate t-Copula für
jeweils zwei Variablen der Swap-Daten. Die kleinsten Werte (in der Tabelle fett dargestellt)
und somit die stärksten Tailabhängigkeiten haben wir also zwischen den täglichen Euro-
Swap-Raten mit den Laufzeiten von 2 und 3 Jahren (S1 und S2), 3 und 5 Jahren (S2

und S3), 5 und 7 Jahren (S3 und S4) und 7 und 10 Jahren (S4 und S5). Also werden
wir die Copulas CS1,S2 , CS2,S3 , CS3,S4 und CS4,S5 in Baum 1 des Vines verwenden. Das
heißt, dass wir keinen kanonischen Vine benutzen können, da wir keine Referenzvariable
haben. Verwenden wir hingegen einen D-Vine mit den Knoten S1, S2, S3, S4 und S5

in der angegebenen Reihenfolge, so erhalten wir die vier oben erwähnten Copulas auf
Level 1.
Abbildung 4.1 zeigt die vollständige D-Vine Struktur für den Swap-Datensatz.
Anschließend schätzen wir die Parameter für diesen D-Vine mit Hilfe des Algorithmus
2 in Abschnitt 2.4.2. Für jede bivariate Copula berechnen wir den Log-Likelihood über
Gleichung (2.16) und die Dichte und die h-Funktion der t-Copula.
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D-Vine

Parameter Start Ende MCMC- 95% Cred. Int.

Schätzer 2.5% 97.5%

ρS1,S2 0.94 0.94 0.94 0.93 0.94

ρS2,S3 0.94 0.94 0.94 0.93 0.94

ρS3,S4 0.92 0.92 0.92 0.92 0.93

ρS4,S5 0.96 0.96 0.95 0.95 0.96

ρS1,S3|S2 0.03 0.03 0.03 -0.01 0.07

ρS2,S4|S3 0.07 0.08 0.10 0.04 0.12

ρS3,S5|S4 0.11 0.12 0.12 0.08 0.15

ρS1,S4|S2,S3 -0.08 -0.07 -0.07 -0.10 -0.03

ρS2,S5|S3,S4 -0.08 -0.08 -0.07 -0.11 -0.04

ρS1,S5|S2,S3,S4 -0.03 -0.02 -0.02 -0.06 0.01

νS1,S2 2.87 2.49 2.54 2.33 3.26

νS2,S3 2.86 3.08 3.22 2.62 3.54

νS3,S4 3.00 2.87 3.07 2.62 3.48

νS4,S5 2.07 2.27 2.06 1.86 2.50

νS1,S3|S2 4.65 5.08 5.10 4.19 7.00

νS2,S4|S3 4.61 5.30 5.27 4.63 7.36

νS3,S5|S4 4.39 5.58 5.44 4.64 7.22

νS1,S4|S2,S3 11.84 11.94 12.43 10.84 55.27

νS2,S5|S3,S4 7.28 7.69 7.45 7.10 14.58

νS1,S5|S2,S3,S4 16.24 16.30 16.75 15.37 954.21

Log-Likelih. 14032.16 14037.55 14037.96

Tabelle 4.2: Geschätzte Parameter für die vollständige 5-dimensionale Zerlegung in biva-
riate Copuladichten der Swap-Daten, zugehörige MCMC-Schätzer und deren 95% Credible
Intervals mit den 2.5%- und 97.5%-Quantilen.
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In Tabelle 4.2 sind die Startwerte (2. Spalte) und die Endwerte (3. Spalte) zusammen
mit den jeweiligen Log-Likelihoods angegeben. Wie man sehen kann, wächst der Log-
Likelihood leicht, wenn alle Parameter gleichzeitig geschätzt werden. Zudem sind hier
noch sogenannte MCMC-Schätzer (= markov chain monte carlo-Schätzer) und deren 95%
Credible Intervals mit den 2.5% und 97.5% Quantilen angegeben. Die MCMC-Methode
ist eine weitere Möglichkeit, die Parameter für die Copuladichten zu schätzen, welche hier
aber nicht weiter ausgeführt werden soll. Für weitere Details dazu siehe Congdon (2006)
und Green (1995).
Vergleicht man die jeweils optimierten Werte beider Verfahren (3. und 4. Spalte von
Tabelle 4.2), so sind die ρ-Werte und der Log-Likelihood jeweils annähernd gleich groß,
nur die ν-Parameter unterscheiden sich etwas mehr. Aber alle Endparamter der Log-
Likelihood-Optimierung (3. Spalte) liegen auch in den 95% Credible Intervals.
Die ersten 4 ρ-Werte, also die Korrelationen zwischen den jeweiligen Zeitreihen, sind
relativ groß. Vergleicht man die Werte mit den entsprechenden Werten in der empirischen
Korrelationsmatrix von S = (S1, ...,S5)

Ĉor(S) =


1.00 0.92 0.86 0.79 0.76
0.92 1.00 0.92 0.85 0.82
0.86 0.92 1.00 0.90 0.87
0.79 0.85 0.90 1.00 0.94
0.76 0.82 0.87 0.94 1.00

 ,

so stimmen diese zwar nicht exakt überein, aber die Unterschiede sind gering. Des Wei-
teren sind die übrigen Korrelationen eher klein. Betrachten wir die geschätzte Anzahl an
Freiheitsgraden, so ist diese bei den letzten drei Copuladichten am größten. Zusammen
mit den kleinen Korrelationswerten, dem Zusammenhang der t-Verteilung und der Nor-
malverteilung, den wir in Abschnitt 2.1.3 hergestellt haben, und Bemerkung 2.5 können
wir also folgende bedingte Unabhängigkeiten annehmen:

S1⊥S4|S2,S3, S2⊥S5|S3,S4, S1⊥S5|S2,S3,S4.

Unterstützt wird diese Annahme durch die entsprechenden Werte in den bedingten
Korrelationsmatrizen Cor(Si,Sj|SV \{i,j}) mit V = {1, 2, 3, 4}, V = {2, 3, 4, 5} und V =
{1, 2, 3, 4, 5}, die alle nahe bei 0 liegen (siehe Anhang A).
Somit können wir nach (4.1) die Copuladichten cS1,S4|S2,S3 , cS2,S5|S3,S4 und cS1,S5|S2,S3,S4

gleich 1 setzen und dadurch das D-Vine Modell vereinfachen. Wir haben nun also die
Startwerte des vollständigen D-Vines um die jeweils letzten drei ρ- und ν-Werte reduziert
und anschließend erneut den Log-Likelihood berechnet und maximiert. Die Ergebnisse
können wir in der rechten Tabelle von Tabelle 4.3 betrachten (D-Vine-3). Der optimierte
Log-Likelihood des reduzierten Modells ist also mit einem Wert von 13985.85 kleiner als
der des vollständigen D-Vines (14037.55). Die Likelihood-Verhältnis-Test Statistik für die-
se beiden genesteten Modelle (siehe dazu Abschnitt 2.5) ist damit 2(14037.55−13985.85) =
103.4 mit 20− 14 = 6 Freiheitsgraden. Der kritische Wert bei 6 Freiheitsgraden ist 12.59,
was von unserem Ergebnis stark überschritten wird. Der p-Wert beträgt 0 und man kann
daher das um 3 Copuladichten reduzierte Modell zugunsten des vollständigen D-Vines auf
dem 5%-Level verwerfen.
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D-Vine - 1 D-Vine - 3

Parameter Start Ende

ρS1,S2 0.94 0.94

ρS2,S3 0.94 0.94

ρS3,S4 0.92 0.92

ρS4,S5 0.96 0.95

ρS1,S3|S2 0.03 0.03

ρS2,S4|S3 0.07 0.08

ρS3,S5|S4 0.11 0.13

ρS1,S4|S2,S3 -0.08 -0.07

ρS2,S5|S3,S4 -0.08 -0.08

νS1,S2 2.87 2.54

νS2,S3 2.86 3.01

νS3,S4 3.00 2.90

νS4,S5 2.07 2.07

νS1,S3|S2 4.65 5.03

νS2,S4|S3 4.61 5.19

νS3,S5|S4 4.39 5.37

νS1,S4|S2,S3 11.84 11.92

νS2,S5|S3,S4 7.28 7.63

Log-Likelih. 14027.36 14033.25

Parameter Start Ende

ρS1,S2 0.94 0.94

ρS2,S3 0.94 0.94

ρS3,S4 0.92 0.92

ρS4,S5 0.96 0.95

ρS1,S3|S2 0.03 0.03

ρS2,S4|S3 0.07 0.08

ρS3,S5|S4 0.11 0.11

νS1,S2 2.87 2.71

νS2,S3 2.86 2.96

νS3,S4 3.00 2.92

νS4,S5 2.07 2.02

νS1,S3|S2 4.65 4.92

νS2,S4|S3 4.61 5.01

νS3,S5|S4 4.39 4.97

Log-Likelih. 13982.33 13985.85

Tabelle 4.3: Geschätzte Parameter für die 5-dimensionale Zerlegung in bivariate Copu-
ladichten der Swap-Daten. Links: um 1 Copuladichte reduzierter D-Vine; Rechts: um 3
Copuladichten reduzierter D-Vine.
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USD MYR CHF JPY DKK SEK
GBP 4.80 6.18 4.79 5.87 5.81 6.16
USD 2.00 4.40 3.59 8.27 6.19
MYR 5.33 5.19 11.46 8.95
CHF 7.24 6.12 5.05
JPY 10.70 5.27
DKK 5.19

Tabelle 4.4: Geschätzte Anzahl der Freiheitsgrade für die bivariate t-Copula für Paare
von Variablen der Wechselkurs-Daten.

Das gleich um 6 Copulaparameter verkleinerte Modell ist also für unsere Daten zu klein
gewählt. Dennoch wäre es von Vorteil, wenn man eine gewisse Reduktion vornehmen
könnte. Daher haben wir als nächstes nur die letzte Copuladichte cS1,S5|S2,S3,S4 , die eine
Korrelation von -0.02 und 16.30 Freiheitsgrade hat, aus dem Modell entfernt. Dies ist
auch die einzige Dichte, für die eine Korrelation von 0 in den 95% Credible Intervals
enthalten ist (s. Tabelle 4.2). Wir haben dann erneut den Log-Likelihood für dieses re-
duzierte Modell berechnet und diesen anschließend über die verbleibenden 18 Parameter
optimiert. Die Ergebnisse dazu sind in der linken Tabelle von Tabelle 4.3 dargestellt (D-
Vine-1). Wir sehen, dass der optimierte Log-Likelihood dieses neuen reduzierten Modells
immer noch kleiner ist als der des vollständigen Modells. Jedoch ist er größer als der des
kleinsten berechneten D-Vines. Zum Vergleich des neuen und des ursprünglichen D-Vines
berechnen wir erneut die Likelihood-Verhältnis-Test Statistik und erhalten einen Wert
von 2(14037.55 − 14033.25) = 8.6 bei 20 − 18 = 2 Freiheitsgraden. Der p-Wert für diese
Teststatistik beträgt nur 0.014, da der kritische Wert von 5.99 hier erneut überschritten
wird. Das heißt, dass wir auch dieses, um nur eine Copuladichte verringerte, Modell auf
dem 5%-Level verwerfen müssen und der vollständige D-Vine das beste Ergebnis liefert.

4.3 Wechselkurs-Datensatz

In diesem Abschnitt werden wir verschiedene Vines für den Wechselkurs-Datensatz anpas-
sen und vergleichen. Wie in Abschnitt 4.2 verwenden wir nur bivariate t-Copuladichten.
Um die Abhängigkeitsstruktur unter den Variablen bestimmen zu können, berechnen wir
wieder eine bivariate t-Copula für jedes Variablenpaar.
Tabelle 4.4 gibt die zugehörige geschätzte Anzahl der Freiheitsgrade für alle Paare an. Der
niedrigste Wert jeder Zeitreihe ist fett hervorgehoben. Im Gegensatz zum Swap-Datensatz
haben wir hier keine so regelmäßige Anordnung dieser minimalen Werte. Diese Struktur
kann weder durch einen D-Vine noch durch einen kanonischen Vine exakt dargestellt wer-
den. Die größten Tailabhängigkeiten bestehen zwischen den Zeitreihen USD (W2) und
MYR (W3), USD (W2) und JPY (W5) und USD (W2) und CHF (W4). Man kann also
eine gewisse Dominanz der Zeitreihe des US-Dollars feststellen, was für einen kanonischen
Vine Voraussetzung wäre.
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Abbildung 4.2: Ausgewählte Vine Struktur für den Wechselkurs-Datensatz.

Regulärer Vine:

Wir haben nun zunächst einen Vine konstruiert, der die obigen geschätzten Abhängigkei-
ten am besten wiedergibt. In Abbildung 4.2 sind die Knoten des Baumes für diesen Vine
zu sehen, woraus man die nötigen Copuladichten ableiten kann.
Anschließend wurden die Parameter für diesen Vine mit Hilfe einer angepassten
Version von Algorithmus 1 aus Abschnitt 2.4.2 geschätzt und der Log-Likelihood berech-
net. Hierbei haben wir als Maximalwert für die numerische Schätzung der Freiheitsgrade
300 benutzt. Die linke Tabelle von Tabelle 4.5 stellt diese Werte dar. Wir sehen wieder
links die geschätzten Startwerte und rechts die Endwerte, die den Log-Likelihood optimie-
ren. Zum Vergleich können wir wie bei den Swap-Daten die empirische Korrelationsmatrix
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Regulärer Vine Kanonischer Vine

Parameter Start Ende
ρW2,W3 0.85 0.86
ρW2,W5 0.49 0.50
ρW2,W4 -0.01 -0.01
ρW4,W1 0.09 0.09
ρW4,W7 0.09 0.11
ρW7,W6 0.28 0.28
ρW3,W5|W2 0.15 0.14
ρW3,W4|W2 0.03 0.03
ρW2,W1|W4 0.50 0.50
ρW2,W7|W4 0.45 0.44
ρW4,W6|W7 0.24 0.24
ρW5,W4|W2,W3 0.21 0.21
ρW3,W1|W2,W4 0.06 0.05
ρW3,W7|W2,W4 -0.05 -0.03
ρW2,W6|W4,W7 -0.02 -0.03
ρW5,W1|W2,W3,W4 0.05 0.05
ρW5,W7|W2,W3,W4 0.07 0.06
ρW3,W6|W2,W4,W7 -0.02 -0.01
ρW1,W7|W2,W3,W4,W5 0.11 0.10
ρW5,W6|W2,W3,W4,W7 0.07 0.05
ρW1,W6|WV \{1,6} -0.09 -0.10

νW2,W3 2.00 2.00
νW2,W5 3.59 3.64
νW2,W4 4.40 5.79
νW4,W1 4.79 5.81
νW4,W7 5.05 6.56
νW7,W6 5.19 5.63
νW3,W5|W2 19.92 20.31
νW3,W4|W2 24.28 24.39
νW2,W1|W4 5.46 4.94
νW2,W7|W4 8.13 7.24
νW4,W6|W7 8.71 8.34
νW5,W4|W2,W3 19.62 19.71
νW3,W1|W2,W4 32.23 32.30
νW3,W7|W2,W4 300.00 300.00
νW2,W6|W4,W7 18.68 18.66
νW5,W1|W2,W3,W4 20.14 20.23
νW5,W7|W2,W3,W4 14.01 14.24
νW3,W6|W2,W4,W7 300.00 300.00
νW1,W7|W2,W3,W4,W5 15.77 15.89
νW5,W6|W2,W3,W4,W7 300.00 300.00
νW1,W6|WV \{1,6} 13.25 13.39

Log-Likelihood 6471.22 6487.56

Parameter Start Ende
ρW2,W3 0.85 0.86
ρW2,W5 0.49 0.50
ρW2,W4 -0.01 -0.01
ρW2,W1 0.51 0.50
ρW2,W7 0.45 0.44
ρW2,W6 0.09 0.09
ρW3,W5|W2 0.15 0.14
ρW3,W4|W2 0.03 0.03
ρW3,W1|W2 0.06 0.05
ρW3,W7|W2 -0.04 -0.02
ρW3,W6|W2 -0.02 -0.01
ρW5,W4|W2,W3 0.21 0.20
ρW5,W1|W2,W3 0.08 0.07
ρW5,W7|W2,W3 0.09 0.08
ρW5,W6|W2,W3 0.13 0.12
ρW4,W1|W2,W3,W5 0.10 0.10
ρW4,W7|W2,W3,W5 0.11 0.11
ρW4,W6|W2,W3,W5 0.25 0.25
ρW1,W7|W2,W3,W4,W5 0.11 0.10
ρW1,W6|W2,W3,W4,W5 -0.06 -0.07
ρW6,W7|WV \{6,7} 0.27 0.26

νW2,W3 2.00 2.00
νW2,W5 3.59 3.61
νW2,W4 4.40 4.51
νW2,W1 4.80 5.59
νW2,W7 6.19 5.41
νW2,W6 8.27 8.55
νW3,W5|W2 19.92 20.74
νW3,W4|W2 24.28 24.82
νW3,W1|W2 25.49 25.80
νW3,W7|W2 77.26 77.31
νW3,W6|W2 55.42 55.54
νW5,W4|W2,W3 19.62 19.66
νW5,W1|W2,W3 14.28 14.88
νW5,W7|W2,W3 12.20 12.67
νW5,W6|W2,W3 38.91 38.92
νW4,W1|W2,W3,W5 9.77 9.70
νW4,W7|W2,W3,W5 9.83 10.19
νW4,W6|W2,W3,W5 9.67 8.53
νW1,W7|W2,W3,W4,W5 16.57 16.84
νW1,W6|W2,W3,W4,W5 11.72 12.19
νW6,W7|WV \{6,7} 8.84 9.42

Log-Likelihood 6465.81 6475.54

Tabelle 4.5: Geschätzte Parameter für die 7-dimensionale Zerlegung in bivariate Copula-
dichten der Wechselkurs-Daten. Links: regulärer Vine nach Freiheitsgraden; Rechts: ka-
nonischer Vine.
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Abbildung 4.3: Erster Baum des kanonischen Vines der Wechselkurs-Daten.

von W = (W1, ...,W7) heranziehen. Diese ist gegeben durch

Ĉor(W) =



1.00 0.48 0.41 0.08 0.28 0.01 0.28
0.48 1.00 0.81 -0.01 0.46 0.08 0.42
0.41 0.81 1.00 0.00 0.45 0.06 0.33
0.08 -0.01 0.00 1.00 0.17 0.25 0.09
0.28 0.46 0.45 0.17 1.00 0.14 0.25
0.01 0.08 0.06 0.25 0.14 1.00 0.26
0.28 0.42 0.33 0.09 0.25 0.26 1.00


.

Auch hier gibt es nur geringfügige Unterschiede zu den zugehörigen geschätzten ersten
ρ-Werten. Die gleichzeitige Optimierung der 42 Copulaparameter führt nur zu geringfügi-
gen Änderungen dieser und des Log-Likelihoods (6487.56−6471.22 = 16.34), was auf eine
gute Schätzung der Startparameter hinweist.

Kanonischer Vine:

Im Gegensatz zu obiger Vinestruktur wäre die Berechnung eines kanonischen Vines für die
Wechselkurs-Daten wesentlich einfacher. Um zu sehen, wie gut ein kanonischer
Vine den Datensatz repräsentiert, haben wir auch dafür Schätzungen berechnet. Wie
bereits erwähnt wurde, scheint die USD-Zeitreihe eine zentrale Rolle zu spielen, was auch
mit der Praxis übereinstimmt. Man setzt also diese Variable als zentralen Knoten des
kanonischen Vines ein. Die weiteren Knoten ordnen wir dann anhand der Anzahl der
geschätzten Freiheitsgrade zwischen den übrigen 6 Variablen und der Zentralvariable an.
Der erste Baum dieses kanonischen Vines ist in Abbildung 4.3 zu sehen. Die Ergebnisse
der Parameterschätzung für die nötigen Copuladichten sehen wir ebenfalls in Tabelle 4.5
(rechte Tabelle). Die Größenordnung der ersten 6 ρ-Parameter stimmt hier ebenso wieder

mit den zugehörigen Werten der empirischen Korrelationsmatrix Ĉor(W) überein. Wie
man sieht, führt auch hier die gleichzeitige Optimierung der 42 Copulaparameter nur zu
kleinen Änderungen dieser und des Log-Likelihoods (6475.54−6465.81 = 9.73). Die Start-
parameter sind wie oben also gut geschätzt.
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Abbildung 4.4: Gerichteter azyklischer Graph für die Wechselkurs-Daten.

Gerichteter azyklischer Graph:

Eine weitere Möglichkeit zur Darstellung für die Wechselkurs-Daten bieten die in Ab-
schnitt 3.3 eingeführten gerichteten azyklischen Graphen. Gerade bei diesem Datensatz
kann man davon ausgehen, dass einige Variablen die Werte von anderen Variablen beein-
flussen. So wird der US-Dollar maßgeblich die Entwicklung von anderen Währungen be-
stimmen. Unter Berücksichtigung solcher praxisnaher Erfahrungswerte und mit Hilfe der
Ergebnisse von oben haben wir einen gerichteten azyklischen Graph für den Wechselkurs-
Datensatz entwickelt. In Abbildung 4.4 sehen wir diesen Graphen, für den wir jedoch
anstatt der Unkorreliertheiten Unabhängigkeiten voraussetzen müssen (siehe Abschnitt
3.3). Nach Gleichung (3.5) erhalten wir dann für die gemeinsame Dichte von (W1, ...,W7)
den Ausdruck

f(w1, ...,w7) = f(w2) · f(w3|w2) · f(w5|w2) · f(w1|w2)

·f(w4|w1) · f(w7|w4) · f(w6|w7).

Nun können wir diese Gleichung durch Umformung der bedingten Dichten mit Hilfe von
Gleichung (2.7) als eine Zerlegung in bivariate Copuladichten schreiben. Wir erhalten

f(w1, ...,w7) = f(w1) · f(w2) · f(w3) · f(w4) · f(w5) · f(w6) · f(w7)

·c23(F (w2), F (w3)) · c25(F (w2), F (w5)) · c21(F (w2), F (w1))

·c14(F (w1), F (w4)) · c47(F (w4), F (w7)) · c76(F (w7), F (w6)).

Dafür haben wir nun wieder die Parameter der Copuladichten geschätzt und über den
Log-Likelihood optimiert. Die Ergebnisse sehen wir in Tabelle 4.6. Die Startwerte sind
bereits wieder sehr gut, da der Log-Likelihood nach der Optimierung nur geringfügig
höher ist (5432.41 − 5428.76 = 3.65). Auch die Korrelationsparameter ρ liegen nahe bei

den entsprechenden Werten der empirischen Korrelationsmatrix Ĉor(W).

Simulation:

Der Vergleich der 3 obigen Modelle für die Wechselkurs-Daten ist nicht so einfach, wie
es für die Swap-Vines war. Die beiden oben gewählten Vines und der gerichtete azykli-
sche Graph sind keine genesteten Modelle. Dennoch wollen wir natürlich wissen, welche
Struktur unsere Daten am besten repräsentiert. Eine Möglichkeit, dies zu überprüfen, ist
die Generierung von neuen Zeitreihen aus den Modellen. Anschließend kann man z.B. die
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Gerichteter azyklischer Graph

Parameter Start Ende
ρW2,W3 0.85 0.86
ρW2,W5 0.49 0.49
ρW2,W1 0.51 0.51
ρW1,W4 0.09 0.09
ρW4,W7 0.09 0.10
ρW7,W6 0.28 0.28
νW2,W3 2.00 2.00
νW2,W5 3.59 3.54
νW2,W1 4.80 4.76
νW1,W4 4.79 4.77
νW4,W7 5.05 5.03
νW7,W6 5.19 5.17
Log-Likelihood 5428.76 5432.41

Tabelle 4.6: Geschätzte Parameter für die Zerlegung in bivariate Copuladichten des ge-
richteten azyklischen Graphen der Wechselkurs-Daten.

Korrelationsmatrizen der ursprünglichen angepassten Daten und der simulierten Daten
vergleichen und so das beste Modell herausfinden.

Für den kanonischen Vine verwenden wir Algorithmus 3 aus Abschnitt 2.4.3 zur
Simulation von 7 auf [0, 1] gleichverteilten Zeitreihen x1, ..., x7.
Algorithmus 5 und 6 geben die Simulation für den gerichteten azyklischen Graph und den
regulären Vine an. Auch hier werden 7 auf [0, 1] gleichverteilte Zeitreihen generiert.
Die Reihenfolge dieser Zeitreihen ist anders als die der originalen Daten, je nach Anord-
nung der Variablen im Vine bzw. Graph. Nach der Simulation ordnen wir die Vektoren
in der ursprünglichen Reihenfolge an.

Algorithm 5 Simulationsalgorithmus für den gerichteten azyklischen Graph.
Generiert ein Sample x1, . . . , xn vom Graph.

Bestimme wi, i = 1, . . . , n, unabhängig, auf [0,1] gleichverteilt.
x1 = w1

for i← 2, 3, 4
xi = h−1(wi, x1, Θ1,i−1)

end for

for i← 5, 6, 7
xi = h−1(wi, xi−1, Θ1,i−1)

end for

Um nun zu testen, welches der 3 Modelle am nächsten an den originalen Daten liegt,
haben wir jeweils 100 Simulationen durchgeführt und davon jeweils die Korrelationsma-
trix berechnet. Anschließend wurde von diesen Matrizen jeweils eine Durchschnittsmatrix
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Algorithm 6 Simulationsalgorithmus für den regulären Vine.
Generiert ein Sample x1, . . . , xn vom Vine.

Bestimme wi, i = 1, . . . , n, unabhängig, auf [0,1] gleichverteilt.
x1 = v1,1 = w1

for i← 2, 3, 4
vi,1 = wi

for k ← i− 1, i− 2, . . . , 1
vi,1 = h−1(vi,1, vk,k, Θk,i−k)

end for
xi = vi,1

for j ← 1, 2, . . . , i− 1
vi,j+1 = h(vi,j, vj,j, Θj,i−j)

end for
end for
v�1,1 = v4,1

for i← 2, 3, 4
v�i,i = h(vi−1,i−1, v4,i−1, Θi−1,5−i)

end for
v�5,1 = w5

for k ← 4, 3, . . . , 1
v�5,1 = h−1(v�5,1, v

�
k,k, Θk,5−k)

end for
x5 = v�5,1

for j ← 1, 2, . . . , 4
v�5,j+1 = h(v�5,j, v

�
j,j, Θj,5−j)

end for
v?

6,1 = w6

for k ← 5, 4, . . . , 1
v?

6,1 = h−1(v?
6,1, v

�
k,k, Θk,6−k)

end for
x6 = v?

6,1

for j ← 1, 2, . . . , 4
v?

6,j+1 = h(v?
6,j, v

�
j,j, Θj,6−j)

end for
v?

1,1 = v?
6,1

for i← 2, 3, . . . , 6
v?

i,i = h(v�i−1,i−1, v
?
6,i−1, Θi−1,7−i)

end for
v7,1 = w7

for k ← 6, 5, . . . , 1
v7,1 = h−1(v7,1, v

?
k,k, Θk,7−k)

end for
x7 = v7,1
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erstellt, die wir mit M i, i = 1, 2, 3, bezeichnen. Um den Abstand zur empirischen Korrela-
tionsmatrix der Originaldaten Ĉor(W) zu messen, haben wir die quadrierten Differenzen
der oberen Nebendiagonalelemente aufsummiert:

ξi =
6∑

k=1

7∑
j=k+1

[
(Ĉor(W))k,j −M i

k,j

]2
, i = 1, 2, 3.

Je kleiner diese Summe ξi, i = 1, 2, 3, nun ist, umso besser wurden die Daten von dem
jeweiligen Modell i angepasst.

1. reg. Vine 2. kanon. Vine 3. ger. Graph

Summe ξi 0.001462453 0.001654638 1.328515

Die obige Tabelle gibt die Werte der Summen ξi, i = 1, 2, 3, für die 3 verschiede-
nen Modelle an. Wie man sieht, sind die Werte für den regulären und den kanonischen
Vine beide sehr klein, wobei der reguläre Vine noch eine etwas bessere Approximation der
Korrelationsmatrix der Daten liefert. Anhand des hohen Wertes der Summe ξ3 für den
gerichteten Graph erkennen wir, dass die daraus simulierten Zeitreihen die ursprünglichen
Daten nicht gut wiedergeben. Zur Veranschaulichung geben wir hier die Durchschnitts-
korrelationsmatrizen M i, i = 1, 2, 3, für die simulierten Daten aus den Vinemodellen an:

M1 =



1.00 0.47 0.42 0.09 0.28 0.01 0.29
0.47 1.00 0.83 0.00 0.47 0.08 0.41
0.42 0.83 1.00 0.01 0.45 0.06 0.34
0.09 0.00 0.01 1.00 0.17 0.25 0.10
0.28 0.47 0.45 0.17 1.00 0.13 0.26
0.01 0.08 0.06 0.25 0.13 1.00 0.27
0.29 0.41 0.34 0.10 0.26 0.27 1.00


(regulärer Vine)

M2 =



1.00 0.47 0.42 0.09 0.28 0.02 0.29
0.47 1.00 0.83 0.00 0.47 0.09 0.42
0.42 0.83 1.00 0.01 0.45 0.07 0.34
0.09 0.00 0.01 1.00 0.16 0.24 0.10
0.28 0.47 0.45 0.16 1.00 0.14 0.26
0.02 0.09 0.07 0.24 0.14 1.00 0.27
0.29 0.42 0.34 0.10 0.26 0.27 1.00


(kanonischer Vine)

M3 =



1.00 0.48 0.40 0.01 0.23 0.00 0.01
0.48 1.00 0.83 0.00 0.46 0.00 0.00
0.40 0.83 1.00 0.00 0.38 0.00 0.00
0.01 0.00 0.00 1.00 0.00 0.27 1.00
0.23 0.46 0.38 0.00 1.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 1.00 0.27
0.01 0.00 0.00 1.00 0.00 0.27 1.00


(gerichteter Graph)
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Die Struktur mit den geschätzten Parametern des regulären Vines führt bei der Si-
mulation also zum besten Ergebnis, dicht gefolgt von der des kanonischen Vines. Der
gerichtete Graph ist zwar ein leicht zu berechnendes Modell, welches für unsere gegebe-
nen Daten aber im Hinblick auf die Simulation keine gute Wahl ist. Dies liegt vermutlich
daran, dass wir dafür Unabhängigkeiten voraussetzen mussten, welche in Wahrheit höchs-
tens als Unkorreliertheiten anzusehen sind.

Likelihood-Verhältnis-Test:

Eine weitere Möglichkeit, um die 3 Modelle für den Wechselkurs-Datensatz zu vergleichen,
ist ein Likelihood-Verhältnis-Test, wie wir ihn in Abschnitt 2.5 beschrieben haben. Wie
bereits oben erwähnt, sind diese Modelle, im Gegensatz zu den Swap-Vines, nicht genestet.
Daher müssen wir die zweite Teststatistik n−1/2LRn(θ̂n, γ̂n)/ω̂n aus Abschnitt 2.5 für
jeweils zwei Modelle bestimmen. Anschließend prüfen wir die Nullhypothese H0 ”

Modell
i und Modell j sind äquivalent“ auf dem 5% Signifikanzniveau. Der kritische Wert der
Standardnormalverteilung auf diesem Niveau beträgt c = 1.644854 und damit nehmen
wir H0 an, falls die Teststatistik im Intervall [−c, c] liegt. Beim Vergleich der beiden
Vinemodelle mit dem des gerichteten azyklischen Graphen haben wir einen Unterschied
von K = 42 − 12 = 30 Parametern, weshalb wir eine Anpassung und Verschiebung des
kritischen Intervalls vornehmen müssen (s. Abschnitt 2.5).

reg. Vine - kan. Vine kan. Vine - ger. Graph reg. Vine - ger. Graph

Teststatistik 0.02274474 1.005249 3.357972

krit. Wert 1.644854 1.673764 1.740328

H0 Ja Ja Nein

Die obige Tabelle gibt uns nun die Teststatistiken und die zugehörigen kritischen Werte
für jeweils 2 Modelle an. Die Statistik der beiden Vines liegt nahe der 0 und somit wird die
Nullhypothese angenommen. Beide Modelle sind demnach als

”
gleich gut“ anzusehen. Der

Vergleich des kanonischen Vines mit dem gerichteten Graph liefert eine Teststatistik nahe
1, aber immer noch innerhalb des Akzeptanzbereichs von H0. Daher kann auch zwischen
diesen beiden Modellen keines verworfen werden. Anders verhalten sich der reguläre Vine
und der gerichtete Graph zueinander. Hier liegt die Teststatistik klar über dem kritischen
Wert und damit wird H0 verworfen. Stattdessen können wir hier den regulären Vine als
besseres Modell ansehen.
Betrachten wir alle 3 Kombinationen, so können wir den regulären Vine als das beste
Modell ansehen. Wir kommen hier also zum gleichen Ergebnis wie es uns auch die Simu-
lation geliefert hat.



Kapitel 5

Zusammenfassung

Wir haben in den letzten beiden Kapiteln zwei verschiedene graphische Darstellungs-
möglichkeiten für die Abhängigkeitsstruktur von gegebenen Datensätzen kennen gelernt
und angewandt. Die Hauptunterschiede der beiden Modellstrukturen liegen in der Aus-
sagekraft und der Komplexität der Darstellung.

Die Unabhängigkeits- bzw. Unkorreliertheitsgraphen bieten eine relativ schnell zu berech-
nende Möglichkeit, um bedingte Abhängigkeiten bzw. Unkorreliertheiten zwischen zwei
Zufallsvariablen, jeweils gegeben den restlichen Variablen des Modells, aufzuzeigen. Hier-
zu war nur eine Berechnung der empirischen Korrelationsmatrix und eine Reskalierung
deren Inverser notwendig. Betrachtet man hierbei das gesamte Modell mit n Variablen, so
bedingt man jeweils auf n−2 Variablen. Möchte man diese Bedingung auf n−3, n−2, ..., 1
Variablen reduzieren, so müssen dafür die bedingten Korrelationsmatrizen für jeweils ver-
kleinerte Modelle mit n − 1, n − 2, ..., 3 Variablen bestimmt werden. Wir haben diesen
Vorgang für den Swap-Datensatz durchgeführt und das Ergebnis ist im Anhang A zu
sehen. Für höherdimensionale Modelle erhalten wir dabei sehr viele Matrizen, was zu
einer gewissen Unübersichtlichkeit führt. Dennoch bietet diese erste Darstellungsform eine
schnelle und einfache Möglichkeit, sich einen Eindruck von den Abhängigkeits-
verhältnissen im Modell zu verschaffen.

Im Vergleich dazu bieten die Vines eine wesentlich komplexere, aber dafür auch auf-
wändigere, Analyse der Abhängigkeitsstrukturen eines Modells. Wir haben gesehen, dass
sich die Implementierung für stark strukturierte Vines, wie die kanonischen und D-Vines,
sehr einfach gestaltet. Diese können jedoch nicht immer verwendet werden. Wie wir an-
hand des Wechselkurs-Datensatzes feststellen konnten, liefert der kanonische Vine noch
gute Ergebnisse, aber der angepasste reguläre Vine kann die Struktur innerhalb der Daten
besser wiedergeben. Die dritte Alternative, der gerichtete azyklische Graph, die wir bei
den Wechselkurs-Daten angewandt haben, konnte nicht überzeugen. Diese Methode ist
nur für normalverteilte Modelle zu empfehlen, bei denen Unabhängigkeiten festzustellen
sind.
Wir haben nicht nur verschiedene Vine-Modelle für einen Datensatz angepasst, sondern
bei den Swap-Daten auch die Reduktion eines vollständigen D-Vines gezeigt. Für unseren
Datensatz mussten wir letztlich beide reduzierten Modelle verwerfen, deren Berechnung

67
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jedoch Dank der D-Vine Struktur keinen großen zusätzlichen Aufwand bedeutete.
Wir haben eine Auswahl gezeigt, wie man verschiedene Vines konstruieren und vergleichen
kann. Dabei haben wir uns auf einen Copulatyp, die t-Copula, beschränkt. Man könnte
daher noch weitere Vine-Modelle für die Datensätze entwickeln, indem man verschiedene
Copulatypen miteinander kombiniert.
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Anhang A

Korrelationsmatrizen

Für die standardisierten Residuen des 5-dimensionalen Swap-Datensatzes folgen nun alle
Korrelationsmatrizen und bedingte Korrelationsmatrizen für 5, jeweils 4 und 3 Dimensio-
nen.

Cor(Sr) =

Sr
1 Sr

2 Sr
3 Sr

4 Sr
5

Sr
1 1.00 0.93 0.87 0.78 0.75

Sr
2 0.93 1.00 0.93 0.85 0.82

Sr
3 0.87 0.93 1.00 0.90 0.87

Sr
4 0.78 0.85 0.90 1.00 0.94

Sr
5 0.75 0.82 0.87 0.94 1.00

Cor(Sr
i ,S

r
j |Sr

V \{i,j}) =

Sr
1 Sr

2 Sr
3 Sr

4 Sr
5

Sr
1 1.00 0.68 0.10 −0.02 −0.06

Sr
2 0.68 1.00 0.45 0.09 0.00

Sr
3 0.10 0.45 1.00 0.26 0.15

Sr
4 −0.02 0.09 0.26 1.00 0.74

Sr
5 −0.06 0.00 0.15 0.74 1.00

, V={1,2,3,4,5}

Cor(Sr
1,S

r
2,S

r
3,S

r
4) =

Sr
1 Sr

2 Sr
3 Sr

4

Sr
1 1.00 0.93 0.87 0.78

Sr
2 0.93 1.00 0.93 0.85

Sr
3 0.87 0.93 1.00 0.90

Sr
4 0.78 0.85 0.90 1.00

Cor(Sr
i ,S

r
j |Sr

V \{i,j}) =

Sr
1 Sr

2 Sr
3 Sr

4

Sr
1 1.00 0.68 0.09 −0.10

Sr
2 0.68 1.00 0.46 0.14

Sr
3 0.09 0.46 1.00 0.56

Sr
4 −0.10 0.14 0.56 1.00

, V={1,2,3,4}
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Cor(Sr
1,S

r
2,S

r
3,S

r
5) =

Sr
1 Sr

2 Sr
3 Sr

5

Sr
1 1.00 0.93 0.87 0.75

Sr
2 0.93 1.00 0.93 0.82

Sr
3 0.87 0.93 1.00 0.87

Sr
5 0.75 0.82 0.87 1.00

Cor(Sr
i ,S

r
j |Sr

V \{i,j}) =

Sr
1 Sr

2 Sr
3 Sr

5

Sr
1 1.00 0.68 0.10 −0.11

Sr
2 0.68 1.00 0.49 0.11

Sr
3 0.10 0.49 1.00 0.53

Sr
5 −0.11 0.11 0.53 1.00

, V={1,2,3,5}

Cor(Sr
1,S

r
2,S

r
4,S

r
5) =

Sr
1 Sr

2 Sr
4 Sr

5

Sr
1 1.00 0.93 0.78 0.75

Sr
2 0.93 1.00 0.85 0.82

Sr
4 0.78 0.85 1.00 0.94

Sr
5 0.75 0.82 0.94 1.00

Cor(Sr
i ,S

r
j |Sr

V \{i,j}) =

Sr
1 Sr

2 Sr
4 Sr

5

Sr
1 1.00 0.82 0.00 −0.04

Sr
2 0.82 1.00 0.24 0.08

Sr
4 0.00 0.24 1.00 0.82

Sr
5 −0.04 0.08 0.82 1.00

, V={1,2,4,5}

Cor(Sr
1,S

r
3,S

r
4,S

r
5) =

Sr
1 Sr

3 Sr
4 Sr

5

Sr
1 1.00 0.87 0.78 0.75

Sr
3 0.87 1.00 0.90 0.87

Sr
4 0.78 0.90 1.00 0.94

Sr
5 0.75 0.87 0.94 1.00

Cor(Sr
i ,S

r
j |Sr

V \{i,j}) =

Sr
1 Sr

3 Sr
4 Sr

5

Sr
1 1.00 0.62 0.05 −0.08

Sr
3 0.62 1.00 0.33 0.17

Sr
4 0.05 0.33 1.00 0.75

Sr
5 −0.08 0.17 0.75 1.00

, V={1,3,4,5}

Cor(Sr
2,S

r
3,S

r
4,S

r
5) =

Sr
2 Sr

3 Sr
4 Sr

5

Sr
2 1.00 0.93 0.85 0.82

Sr
3 0.93 1.00 0.90 0.87

Sr
4 0.85 0.90 1.00 0.94

Sr
5 0.82 0.87 0.94 1.00

Cor(Sr
i ,S

r
j |Sr

V \{i,j}) =

Sr
2 Sr

3 Sr
4 Sr

5

Sr
2 1.00 0.71 0.10 −0.05

Sr
3 0.71 1.00 0.26 0.15

Sr
4 0.10 0.26 1.00 0.75

Sr
5 −0.05 0.16 0.75 1.00

, V={2,3,4,5}
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Cor(Sr
3,S

r
4,S

r
5) =

Sr
3 Sr

4 Sr
5

Sr
3 1.00 0.90 0.87

Sr
4 0.90 1.00 0.94

Sr
5 0.87 0.94 1.00

Cor(Sr
i ,S

r
j |Sr

V \{i,j}) =

Sr
3 Sr

4 Sr
5

Sr
3 1.00 0.47 0.16

Sr
4 0.47 1.00 0.75

Sr
5 0.16 0.75 1.00

, V={3,4,5}

Cor(Sr
2,S

r
4,S

r
5) =

Sr
2 Sr

4 Sr
5

Sr
2 1.00 0.85 0.82

Sr
4 0.85 1.00 0.94

Sr
5 0.82 0.94 1.00

Cor(Sr
i ,S

r
j |Sr

V \{i,j}) =

Sr
2 Sr

4 Sr
5

Sr
2 1.00 0.42 0.08

Sr
4 0.42 1.00 0.82

Sr
5 0.08 0.82 1.00

, V={2,4,5}

Cor(Sr
2,S

r
3,S5) =

Sr
2 Sr

3 Sr
5

Sr
2 1.00 0.93 0.82

Sr
3 0.93 1.00 0.87

Sr
5 0.82 0.87 1.00

Cor(Sr
i ,S

r
j |Sr

V \{i,j}) =

Sr
2 Sr

3 Sr
5

Sr
2 1.00 0.77 0.04

Sr
3 0.77 1.00 0.52

Sr
5 0.04 0.52 1.00

, V={2,3,5}

Cor(Sr
2,S

r
3,S

r
4) =

Sr
2 Sr

3 Sr
4

Sr
2 1.00 0.93 0.85

Sr
3 0.93 1.00 0.90

Sr
4 0.85 0.90 1.00

Cor(Sr
i ,S

r
j |Sr

V \{i,j}) =

Sr
2 Sr

3 Sr
4

Sr
2 1.00 0.71 0.10

Sr
3 0.71 1.00 0.55

Sr
4 0.10 0.55 1.00

, V={2,3,4}

Cor(Sr
1,S

r
4,S

r
5) =

Sr
1 Sr

4 Sr
5

Sr
1 1.00 0.78 0.75

Sr
4 0.78 1.00 0.94

Sr
5 0.75 0.94 1.00
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Cor(Sr
i ,S

r
j |Sr

V \{i,j}) =

Sr
1 Sr

4 Sr
5

Sr
1 1.00 0.36 0.04

Sr
4 0.36 1.00 0.87

Sr
5 0.04 0.87 1.00

, V={1,4,5}

Cor(Sr
1,S

r
3,S

r
5) =

Sr
1 Sr

3 Sr
5

Sr
1 1.00 0.87 0.75

Sr
3 0.87 1.00 0.87

Sr
5 0.75 0.87 1.00

Cor(Sr
i ,S

r
j |Sr

V \{i,j}) =

Sr
1 Sr

3 Sr
5

Sr
1 1.00 0.68 −0.05

Sr
3 0.68 1.00 0.67

Sr
5 −0.05 0.67 1.00

, V={1,3,5}

Cor(Sr
1,S

r
3,S

r
4) =

Sr
1 Sr

3 Sr
4

Sr
1 1.00 0.87 0.78

Sr
3 0.87 1.00 0.90

Sr
4 0.78 0.90 1.00

Cor(Sr
i ,S

r
j |Sr

V \{i,j}) =

Sr
1 Sr

3 Sr
4

Sr
1 1.00 0.62 0.00

Sr
3 0.62 1.00 0.71

Sr
4 0.00 0.71 1.00

, V={1,3,4}

Cor(Sr
1,S

r
2,S

r
5) =

Sr
1 Sr

2 Sr
5

Sr
1 1.00 0.93 0.75

Sr
2 0.93 1.00 0.82

Sr
5 0.75 0.82 1.00

Cor(Sr
i ,S

r
j |Sr

V \{i,j}) =

Sr
1 Sr

2 Sr
5

Sr
1 1.00 0.84 −0.07

Sr
2 0.84 1.00 0.50

Sr
5 −0.07 0.50 1.00

, V={1,2,5}

Cor(Sr
1,S

r
2,S

r
4) =

Sr
1 Sr

2 Sr
4

Sr
1 1.00 0.93 0.78

Sr
2 0.93 1.00 0.85

Sr
4 0.78 0.85 1.00

Cor(Sr
i ,S

r
j |Sr

V \{i,j}) =

Sr
1 Sr

2 Sr
4

Sr
1 1.00 0.82 −0.06

Sr
2 0.82 1.00 0.54

Sr
4 −0.06 0.54 1.00

, V={1,2,4}
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Cor(Sr
1,S

r
2,S

r
3) =

Sr
1 Sr

2 Sr
3

Sr
1 1.00 0.93 0.87

Sr
2 0.93 1.00 0.93

Sr
3 0.87 0.93 1.00

Cor(Sr
i ,S

r
j |Sr

V \{i,j}) =

Sr
1 Sr

2 Sr
3

Sr
1 1.00 0.68 0.05

Sr
2 0.68 1.00 0.65

Sr
3 0.05 0.65 1.00

, V={1,2,3}


