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Abstract: Die Analyse von Zeitreihen umfasst ein weites Spektrum an Zielsetzun-
gen wie etwa die Zuordnung zu bereits bekannten Gruppen, die Suche nach einem
enthaltenen und vorab festgelegten Muster oder die Erkennung neuer und bisher un-
bekannter Verläufe. Aufgrund der immer stärker zunehmenden Datenmengen sind
insbesondere Effizienz und Geschwindigkeit der dabei eingesetzten Verfahren von
zentraler Bedeutung. Bei einer Online-Analyse besteht die Herausforderung speziell
in der Notwendigkeit, zu jedem Zeitpunkt eine Entscheidung treffen zu können, auch
wenn die zu verarbeitenden Daten noch nicht vollständig vorliegen. Durch eine Er-
mittlung ähnlich wiederkehrender charakteristischer Abschnitte, sogenannter Motive,
und die Überprüfung ihrer An- oder Abwesenheit in gegebenen Zeitreihen ist eine
Vielzahl von Problemstellungen adressierbar. In der diesem Beitrag zugrundeliegen-
den Dissertation werden neuartige Lösungsansätze für alle notwendigen Schritte einer
Online-Motivsuche basierend auf einer Approximation der Zeitreihen mit orthogonalen
Polynomen vorgestellt. Die Besonderheit in der Verwendung orthogonaler Polynome be-
steht dabei in der Möglichkeit der Anwendung sehr schneller Approximationsverfahren
sowie der besonderen Interpretierbarkeit der ermittelten Ergebnisse.

1 Problemstellung

Eine wichtige Eigenschaft vieler Daten ist zeitliche Information. Insbesondere in Form
von Zeitreihen, bei denen die Zeitkomponente eine Totalordnung der Elemente definiert,
sind diese Daten in einer Vielzahl von Anwendungen zu finden. Einige typische Beispiele
hierfür sind EKG (Elektrokardiogramm) und EEG (Elektroenzephalogramm) aus den Be-
reichen der Medizin bzw. der Biometrie, Temperaturkurven und Windgeschwindigkeiten
aus dem Gebiet der Meteorologie, Börsenkurse in der Finanzwirtschaft, akustische Signale
wie Musik oder Sprache sowie technische Sensorzeitreihen aus den Gebieten der Robo-
tik oder der Prozessüberwachung. Durch das sog. Ubiquitous Computing und die damit
immer stärker wachsende Anzahl an eingebetteten Systemen, beispielsweise in Mobiltele-
fonen, Fahrzeugen, Geräten der Unterhaltungselektronik oder Kleidung, sowie dem damit



verbundenen ansteigenden Einsatz von Sensoren ergeben sich fortlaufend neue Anwen-
dungsfelder. Mögliche Analyseziele sind dabei die Erkennung von bestimmten Zeitpunkten
oder Zeitabschnitten, die Ermittlung von Übereinstimmungen mit anderen Signalen oder
Signalabschnitten, die Vorhersage der weiteren Entwicklung eines Signalverlaufs oder die
Erkennung von Anomalien oder Unregelmäßigkeiten. So sind zum Beispiel die Erkennung
von Störungen im Signalverlauf eines EKG, die Vorhersage von Windgeschwindigkeiten
oder Börsenkursen oder die Erkennung von Sprache oder des Genres eines Musikstücks
typische Aufgabenstellungen. Für eine ausführlichere Betrachtung der unterschiedlichen
Aspekte des sog. Temporal Data Mining sowie möglicher Herausforderungen und Lösungs-
ansätze sei beispielsweise auf [LS06] verwiesen.

Neben den grundlegenden Eigenschaften der Daten muss bei der Analyse von Zeitreihen
einigen Besonderheiten geeignet Rechnung getragen werden. Hierzu zählen verschiedene
Komponenten, aus denen sich die jeweilige Zeitreihe zusammensetzt, die häufig in zyklische
oder saisonale Anteile, Trendkomponenten sowie zufällige Einflüsse wie Signalrauschen
oder Messfehler unterteilt werden. Eine weitere Besonderheit vieler Zeitreihen ist die
Tatsache, dass sie sehr viel überflüssige Information enthalten. Je nach Anwendung ist
damit der Anteil einer Zeitreihe, in dem die notwendige Information, die für die Erledigung
einer bestimmten Aufgabe nötig ist, in wenigen, meist kurzen Abschnitten zu finden und von
etlichen, teilweise deutlich längeren Abschnitten ohne signifikante Information durchzogen.

Die besondere Herausforderung der Online-Zeitreihenanalyse besteht in der Tatsache, dass
zu Beginn des Vorgangs nicht alle Daten verfügbar sind, sondern diese kontinuierlich
bereitgestellt werden. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Gewinnung der Daten
zum Zeitpunkt der Analyse noch nicht abgeschlossen ist. Trotz der damit unter Umständen
sehr eingeschränkten Sichtweise auf die Daten muss zu jedem Zeitpunkt eine Entschei-
dung getroffen werden können. Häufig werden zusätzliche Anforderungen hinsichtlich des
verfügbaren Speicherplatzes sowie bezüglich der maximal erlaubten Rechenschritte oder
Rechenzeit je Aktualisierungs- oder Entscheidungsschritt an die eingesetzten Verfahren
gestellt. Typische Beispiele sind die Online-Überwachung eines EKG-Signals mittels eines
portablen Systems, der Spurhalteassistent in Form eines eingebetteten Echtzeitsystems in
einem Fahrzeug oder die Überwachung und Steuerung industrieller Fertigungsprozesse.

Eine zentrale Aufgabe der Zeitreihenanalyse ist es, ähnlich wiederkehrende Sequenzen oder
charakteristische Abschnitte, sog. Motive, zu finden und deren An- oder Abwesenheit in
unbekannten Zeitreihen oder Abschnitten zu prüfen. Im Wesentlichen entsprechen Zeitrei-
henmotive damit den aus der Musik bekannten Motiven und ihren in der Bioinformatik
oder Genetik gebräuchlichen, diskreten Gegenstücken auf DNS- oder RNS-Sequenzen. Das
Problem der Motivsuche wird dabei mit unterschiedlichen Techniken adressiert, wobei Mo-
tive unter verschiedenen Begriffen wie „zeitliches Muster“, „Episode“ oder „Subsequenz“
bekannt sind. Allen Ansätzen gemeinsam ist jedoch der Versuch, durch die Bestimmung
des Vorhandenseins oder Fehlens eines oder mehrerer Motive in einer Zeitreihe oder einem
Zeitreihenabschnitt, Aussagen über die Zeitreihe, ihren weiteren Verlauf, die Zugehörigkeit
zu einer bekannten Gruppe oder Zusammenhänge zwischen verschiedenen Zeitreihen zu
treffen. Diese Darstellung einer Zeitreihe über charakteristische Anteile ist eng mit dem Ziel
vieler Datenverarbeitungsverfahren verwandt, redundante und überflüssige Informationen
aus Daten zu entfernen und nur die signifikanten Anteile weiterzuverarbeiten.
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Abbildung 1: Grundlegender Ablauf der Motivdefinition durch Segmentierung der Trai-
ningszeitreihe, Auswahl geeigneter Motivkandidaten, hier anhand von Zusatzinformationen
in Form von Labels, gefolgt von deren Modellierung und der Motivbildung, hier durch
Überlagerung, zu einem Zeitreihenmotiv.

Die Online-Motivsuche gliedert sich in zwei wesentliche Phasen. Grundlegendes Ziel
der ersten Phase, der sog. Motivdefinition, ist die Gewinnung eines Motivs aus Beispiel-
daten, wobei zwischen überwachter und unüberwachter Motivdefinition unterschieden
werden kann. Im Fall der überwachten Motivdefinition sind die zu betrachtenden Ab-
schnitte und damit die Positionen für eine sinnvolle Segmentierung der Beispielzeitreihen
durch Zusatzinformationen wie Labels vorgegeben, während diese bei einer unüberwachten
Motivdefinition, beispielsweise durch die Bestimmung häufig wiederkehrender Teilsequen-
zen, ausschließlich aus Beispieldaten gewonnen werden müssen. Nach der Bestimmung
relevanter Abschnitte, sog. Motivkandidaten, aus denen ein Motiv gebildet werden kann,
müssen diese geeignet weiterverarbeitet werden, um möglichst viel der Information zu
erfassen, die in allen Beispielen zusammen vorhanden ist. Hierzu werden die Abschnitte
zunächst geeignet modelliert und anschließend entsprechend selektiert oder überlagert,
um die Bildung eines Motivs für die gewählten wiederkehrenden und charakteristischen
Abschnitte zu ermöglichen. Je nach Überlagerungs- oder Auswahlmethode gehört dazu
ebenfalls die Definition eines geeigneten Ähnlichkeitsbegriffs auf den Zeitreihenmodellen.
Zur Verdeutlichung sind in Abbildung 1 die grundlegenden Schritte der Motivdefinition
zusammen mit den jeweiligen Zwischenergebnissen dargestellt.

In der zweiten Phase, der eigentlichen Motivsuche, besteht die Aufgabe anschließend darin,
in einer zuvor unbekannten Zeitreihe Abschnitte zu identifizieren, die dem gegebenen Motiv
entsprechen, d. h. ihm ausreichend ähnlich sind. Um das definierte Motiv suchen zu können,
muss daher zunächst ein geeigneter Ähnlichkeitsbegriff zwischen dem Zeitreihenmotiv und
den zu überprüfenden Abschnitten bzw. ihren Modellen gewählt werden. Für die eigentliche
Bestimmung ähnlicher Abschnitte wird die zu durchsuchende Zeitreihe analog zur ersten
Phase segmentiert, die resultierenden Segmente werden anschließend modelliert und mit
dem Motiv unter Verwendung des gewählten Ähnlichkeitsmaßes abgeglichen. Liegt die
ermittelte Ähnlichkeit dabei beispielsweise oberhalb eines festgesetzten Schwellwerts oder
entspricht die Übereinstimmung den aus Trainingsdaten für Positivbeispiele bekannten Wer-
ten, ist das Motiv an der entsprechenden Stelle in der Testzeitreihe vorhanden. Abbildung 2
veranschaulicht die notwendigen Schritte der Motivsuche.
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Abbildung 2: Grundlegender Ablauf der Motivsuche durch Segmentierung der Testzeitrei-
he, Ähnlichkeitsbestimmung zwischen den entstehenden Segmenten und dem gegebenen
Zeitreihenmotiv, gefolgt von einer auf den ermittelten Werten basierenden Entscheidung
über eine An- oder Abwesenheit des gesuchten Motivs an der entsprechenden Position.

2 Lösungsansatz

In den Phasen Motivdefinition und -suche sind insgesamt vier wesentliche Aufgaben zu
erledigen, die im Folgenden zusammen mit den entwickelten Lösungsansätzen, welche
die jeweiligen Herausforderungen geeignet adressieren, erläutert werden (siehe auch Ab-
bildung 3). Einen zentralen Bestandteil bilden dabei sog. diskrete orthogonale Polynome.
Diese bestehen aus einer Folge von Polynomen, die bezüglich eines gegebenen Skalar-
produkts an diskreten Positionen, den sog. Stützstellen, orthogonal sind. Ein derartiges
diskretes orthogonales Polynomsystem besitzt einige positive Eigenschaften, die bei der
Online-Verarbeitung und -Analyse von Zeitreihen ausgenutzt werden können.

Repräsentation: Die direkte Verarbeitung von Zeitreihen anhand ihrer Rohdaten weist
etliche Nachteile auf. Neben den schwierigen und meist nur rechenintensiv realisierbaren
Vergleichen verschieden langer oder unterschiedlich abgetasteter Zeitreihen stellt vor allem
die niedrige Robustheit gegenüber Störeinflüssen, wie Rauschen oder Ausreißern, ein
erhebliches Problem für die weitere Analyse dar. Eine Abstraktion von den Datenwerten,
die eine wichtige Voraussetzung für nachfolgende Verarbeitungsschritte darstellt, wird
daher unter Verwendung einer Polynomapproximation nach der sog. Methode der kleinsten
Quadrate (engl. least squares) realisiert. Die Repräsentation erfolgt anschließend mit Hilfe
der Attribute der ermittelten Lösung, wie beispielsweise den Werten des approximierenden
Polynoms, der Polynomkoeffizienten oder des Approximationsfehlers. Die Verwendung
einer orthogonalen Polynombasis erlaubt dabei die Verwendung sehr effizienter Verfahren,
mit deren Hilfe eine schnelle Berechnung der Approximation sowie ein Update der Lösung
durch Hinzufügen eines neuen Datenpunkts mit einer konstanten Laufzeitkomplexität
möglich ist. Zusätzlich ist über sog. Orthogonalkoeffizienten ein getrennter Zugriff auf die in
einem Signal enthaltenen Trendanteile wie Durchschnitt, Steigung oder Krümmung möglich,
da in einer derartigen Approximation alle Lösungen niedrigeren Grades enthalten sind.

Segmentierung: Eine zentrale Eigenschaft des eingesetzten Segmentierungsverfahrens
ist, neben der Fähigkeit, die Eingabedaten online verarbeiten zu können, die Konsistenz
der Ergebnisse. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass ähnliche Abschnitte in Zeitreihen zu
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Abbildung 3: Wesentliche Gesichtspunkte der Repräsentation, Segmentierung und Model-
lierung von Zeitreihen sowie einer anschließenden Motivbildung.

ähnlichen Resultaten der Segmentierung führen, insbesondere wenn diesen unterschiedliche
Verläufe vorangehen. Basierend auf der Repräsentation einer gegebenen Zeitreihe unter
Verwendung orthogonaler Polynome kann eine entsprechende Segmentierung formuliert
werden. Grundidee ist dabei die Betrachtung der Approximation eines bestimmten Ab-
schnitts oder deren Überwachung während einer inkrementellen Entwicklung bzw. eines
Updates. Hierbei sind die beiden grundlegenden Sichtweisen eines gleitenden Zeitfensters
(engl. sliding window) und eines wachsenden Zeitfensters (engl. growing window) möglich.
Im Fall eines wachsenden Zeitfensters wird der Approximation in jedem Update-Schritt ein
neuer Datenwert hinzugefügt. Bei Verwendung eines gleitenden Zeitfensters wird in jedem
Schritt zusätzlich der, bezüglich seiner zeitlichen Position, älteste Datenwert entfernt. Beide
Ansätze lassen sich unter Verwendung orthogonaler Polynome mit konstantem Zeitaufwand
in jedem Update-Schritt realisieren. Die somit anhand einer fortlaufend aktualisierten Poly-
nomapproximation von prinzipiell beliebigem Grad definierbaren Kriterien ermöglichen
nicht nur eine einfache Formulierung der gewünschten Segmentierung, wie beispielsweise
an lokalen Minima oder Maxima, sondern sind online und sehr effizient auswertbar.

Modellierung und Ähnlichkeitsmessung: Die Modellierung von Zeitreihen oder ein-
zelnen Abschnitten kann aufbauend auf einer Repräsentation der Rohdaten durch eine
Polynomapproximation realisiert werden. Dabei modellieren die Koeffizienten der Linear-
kombination der Basispolynome den wesentlichen Verlauf der jeweiligen Zeitreihe. Dieser
Ansatz wird, vor allem aufgrund seiner kompakten Form, sehr häufig zur Modellierung
aufeinanderfolgender Abschnitte einer Zeitreihe verwendet, meist jedoch nur mit sehr
niedrigen Graden, was zu einer abschnittsweisen konstanten oder linearen Darstellung führt.
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Die Verwendung orthogonaler Polynome hingegen erlaubt die einfache Approximation mit
wesentlich höheren Graden, bei der gleichzeitigen Möglichkeit, auf Trendinformationen
niedrigerer Grade zuzugreifen. Das Ziel ist dabei, die deterministische Komponente der
Zeitreihe durch das Approximationspolynom explizit zu modellieren und die stochastische
Komponente des Signals in Form eines probabilistischen Anteils, der auf dem Residuum
des Ausgleichsproblems basiert, darzustellen. Aufgrund der linearen Unabhängigkeit der
Komponenten der Lösung ist zusätzlich eine Normierung und damit eine Abstraktion von
Faktoren wie Skalierungen und Translationen im Zeit- und Wertebereich möglich. Dies
unterstützt vor allem die Definition von robusten Ähnlichkeitsmaßen zwischen Modellen,
da somit gewährleistet ist, dass ähnliche Signalverläufe, die dadurch vergleichbare Trendan-
teile besitzen, zu ähnlichen Modellen führen. Werden die entsprechenden Modelle bereits
während der Segmentierung mitentwickelt, erlaubt dies die Formulierung komplexerer
Kriterien und ermöglicht die Erzeugung von Modellen der ermittelten Segmente ohne
zusätzlichen Rechenaufwand direkt im Anschluss an eine Segmentierungsentscheidung.

Motivbildung: Ist eine geeignete Menge von Motivkandidaten ermittelt, können diese zur
Definition eines Zeitreihenmotivs verwendet werden. Grundlegende Anforderung ist dabei,
sowohl möglichst viel Information der Gesamtheit aller Modelle zu erfassen als auch darin
enthaltene Redundanz zu entfernen. Neben der Auswahl geeigneter Repräsentanten ist die
Bildung eines Motivs aus mehreren Modellen durch deren Überlagerung möglich. Dabei
ist zusätzlich zu einer Verrechnung der bereits vorhandenen Informationen, wie das durch-
schnittliche Approximationspolynom oder der gemittelte Fehler, auch die Gewinnung neuer
Informationen möglich. Hierzu gehört die Definition einer zeitabhängigen Unsicherheit, die
analog zum probabilistischen Anteil der Modelle aus der Übereinstimmung bzw. Streuung
innerhalb der Menge der Modelle an unterschiedlichen zeitlichen Positionen abgeleitet
werden kann. Die Ermittlung von Durchschnitt und Streuung von Attributen, wie zum
Beispiel den verschiedenen Trendanteilen, ermöglicht zudem die Bildung multivariater
Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Darauf aufbauend ist die Definition von Ähnlichkeitsma-
ßen, beispielsweise zwischen den Durchschnittswerten eines Zeitreihenmotivs und eines
Zeitreihenmodells, unter Berücksichtigung der zeitabhängigen Unsicherheit oder die Er-
mittlung der Likelihood eines Modells bezüglich eines Motivs möglich. Aufgrund der
Kompaktheit der Modelle und damit auch eines daraus generierten Motivs sind die so
definierten Abstandsmaße größtenteils vom zugrundeliegenden Signal, insbesondere von
der Anzahl der Datenwerte, unabhängig und somit sehr effizient auswertbar.

Teile der Dissertation wurden bereits in mehreren Beiträgen zu internationalen Konferenzen
und Zeitschriften veröffentlicht. In [FGPS10] wird die Repräsentation von Zeitreihen unter
Verwendung orthogonaler Polynome beleuchtet und diese zusammen mit einem darauf
basierenden Abstandsmaß am Beispiel einiger Anwendungen untersucht. Hierbei wird
insbesondere deutlich, dass aufgrund des enormen Geschwindigkeitsvorteils der Einsatz
höherer Polynomgrade und damit eine genauere und robustere Modellierung mit deutlich
geringeren Fehlern möglich ist. Die Arbeit [FGNS10] präsentiert die Segmentierung von
Zeitreihen basierend auf einer Approximation mit orthogonalen Polynomen, wobei die
beiden wesentlichen Sichtweisen der gleitenden und wachsenden Zeitfenster detailliert
dargestellt werden. In [FGNS09] wird eine ausführliche Erläuterung der Online-Motivsuche
basierend auf der Repräsentation und Segmentierung von Zeitreihen unter Verwendung
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Abbildung 4: Mehrdimensionales Modell einer Zeitreihe und Geschwindigkeitsvorteil einer
inkrementellen Approximation bei dessen Erstellung gegenüber herkömmlichen Ansätzen.

orthogonaler Polynome gegeben. Im Fokus steht hierbei die Modellierung einer Zeitrei-
he durch gezielte Repräsentation ihrer deterministischen und stochastischen Anteile. Die
Einsatzmöglichkeiten der Modellierung von Zeitreihen unter Verwendung orthogonaler
Polynome werden in [FGS11] in Kombination mit einem generativen Klassifikator ausführ-
lich am Beispiel der Erzeugung menschenverständlicher Klassifikationsregeln gezeigt. Die
Arbeit [BSK+10] präsentiert speziell die Anwendung der Modellierung im Bereich des
sog. Activity Spotting, dem Auffinden bestimmter Bewegungen oder Bewegungsabläufe
einer Person, an deren Körper Sensoren zur Aufzeichnung geeigneter Zeitreihen ange-
bracht sind. Für eine detailliertere Beschreibung der vorgestellten Verfahren sowie weitere
Literaturhinweise sei außerdem auf den Gesamttext der Dissertation [Gru12] verwiesen.

3 Ergebnisse

Im Vergleich mit herkömmlichen Approximationsverfahren ergeben sich durch Verwen-
dung orthogonaler Polynome und entsprechender Update-Algorithmen bereits etwa 104-
fach höhere Geschwindigkeiten einer Approximation in wachsenden und 102-fach höhere
Geschwindigkeiten in gleitenden Zeitfenstern. Insbesondere in Kombination mit der im
Rahmen der Arbeit vorgestellten inkrementellen Entwicklung des Residuums lassen sich
alle für eine Modellierung notwendigen Informationen auch für große Datenmengen sehr ef-
fizient ermitteln (siehe auch Abbildung 4). Nachteilig an einer inkrementellen Entwicklung
der Approximation sind numerische Instabilitäten, die insbesondere bei der Entfernung
eines Datenwerts aus einer bestehenden Lösung, etwa beim Verschieben eines gleitenden
Zeitfensters, auftreten. Durch geeignetes Zurücksetzen der Approximation in regelmäßi-
gen Abständen ist eine Begrenzung des auftretenden Fehlers und damit eine Verarbeitung
beliebig langer Zeitreihen jedoch mit sehr geringem Aufwand möglich.

Die Verwendung normierter, trendbeschreibender Orthogonalkoeffizienten sowie eines
probabilistischen Modells erlaubt eine robuste und im Zeit- und Wertebereich translations-
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und skalierungsinvariante Verarbeitung von Zeitreihen. Unter Verwendung eines 1NN-
Klassifikators, der aufgrund seiner Parameterfreiheit und Robustheit gewählt wurde, zeigt
sich auch im Vergleich zum euklidischen Abstand anhand von Auswertungen auf 20
Benchmark-Datensätzen, dass mit den im Rahmen der Arbeit vorgestellten, auf der Model-
lierung aufbauenden Ähnlichkeitsmaßen sehr gute Ergebnisse erzielt werden können. Eine
experimentelle Untersuchung der präsentierten Segmentierungskriterien zeigt insgesamt,
dass sich eine sehr vielseitige und auf unterschiedliche Problemstellungen anpassbare Seg-
mentierung realisieren lässt, die herkömmlichen Verfahren in vielen Aspekten überlegen
ist. Vor allem die Effizienz bei der Verarbeitung größerer Datenmengen sowie die einfa-
che Formulierbarkeit, auch in Kombination mit komplexeren und über Nebenwissen fest
vorgegebenen Segmentgrenzen, werden dabei an etlichen Beispielen deutlich. Aus einer
Untersuchung der beschriebenen Ansätze zur Definition von Zeitreihenmotiven sowie der
zugehörigen Ähnlichkeitsmaße zeigt sich insbesondere im Vergleich mit einem klassischen
Ansatz basierend auf dem euklidischen Abstand deutlich, dass unter Verwendung der auf
der Orthogonaldarstellung basierenden Shape-Space-Sichtweise sehr gute Ergebnisse erzielt
werden können und sich eine probabilistische Formulierung in Kombination mit der Aus-
wertung einer auf der Likelihood von Zeitreihenmodellen basierenden Ähnlichkeitsmessung
ebenfalls gut für die Definition und Suche von Motiven eignet. Im direkten Vergleich mit
den Klassifikationsergebnissen unter alleiniger Verwendung von Zeitreihenmodellen zeigt
sich außerdem, dass sich für etliche Datensätze ein deutlicher Vorteil aus der gemeinsamen
Betrachtung der Trainingszeitreihen ergibt.

Die Anwendung der Online-Motivsuche in der Zeitreihenklassifikation zeigt am Beispiel
zweier bekannter Datensätze, dass über eine Repräsentation unterschiedlicher Klassen
durch ein oder mehrere Zeitreihenmotive auch unter Verwendung eines einfachen Klas-
sifikatorparadigmas wie 1NN sehr gute Ergebnisse erzielt werden können. Auf beiden
Datensätzen wurden dabei Klassifikationsraten von über 99% erreicht und die Leistungsfä-
higkeit des vorgestellten Ansatzes damit auch im Vergleich zu anderen Verfahren bestätigt.
Die Suche nach Motiven, die über eine Segmentierung gelabelter Trainingsdaten und eine
Überlagerung der gewonnenen Motivkandidaten gebildet wurden, zeigt, dass die vorge-
stellten Ansätze vergleichbare Verfahren sowohl hinsichtlich der erzielten Ergebnisse als
auch bezüglich der dafür notwendigen Rechenzeit deutlich übertreffen können. Auf einem
Datensatz aus dem Bereich der Aktivitätserkennung konnten dabei Erkennungsraten von
über 96% bei einer personenspezifischen Verarbeitung sowie von knapp 92% auf den Daten
vollständig unbekannter Testpersonen erreicht werden. Auf einem weiteren Beispielda-
tensatz konnte bei einer Suche nach bestimmten Signalverläufen, den sog. Peaks, sowohl
hinsichtlich der korrekt erkannten Peaks als auch gemessen an den insgesamt korrekt als
Peak bzw. als kein Peak erkannten Segmenten jeweils ein Anteil von über 99% erreicht
werden. Die Ergebnisse eines bekannten Vergleichsverfahrens lagen hier, trotz einer mehr
als zehnfachen Laufzeit, lediglich bei 83% bzw. 97%. Anhand der Erkennung von Anoma-
lien in unbekannten Zeitreihen zeigt sich, dass mit den vorgestellten Ansätzen außerdem
eine sehr effiziente Verarbeitung der Daten und gleichzeitig die Ermittlung aussagekräftiger
Ergebnisse möglich ist. Am Beispiel einer EKG-Zeitreihe konnte die erfolgreiche Erken-
nung auffälliger und atypischer Signalverläufe mit einer über 150-fachen Geschwindigkeit
gegenüber der tatsächlichen Dauer der Aufnahme durchgeführt werden.
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4 Zusammenfassung und Ausblick

Ziel der Arbeit war die Entwicklung und Untersuchung neuartiger Verfahren zur Analyse
von Zeitreihen unter Verwendung einer Online-Motivsuche. Alle vorgestellten Ansätze
bauen auf einer Approximation der Zeitreihen mit orthogonalen Polynomen und einer Re-
präsentation mit Hilfe daraus gewonnener Informationen auf. Die wesentlichen innovativen
Aspekte der entwickelten Verfahren können dabei wie folgt zusammengefasst werden:

• Eine effiziente Modellierung von Zeitreihen anhand normierter, trendbeschreiben-
der Merkmale, die insbesondere in Kombination mit weiteren Attributen wie dem
Approximationsfehler zur Definition eines komplexen Zeitreihenmodells mit einer
probabilistischen Komponente und darauf basierenden neuen Abstandsmaßen einge-
setzt werden kann.

• Ein generisches Online-Verfahren zur Zeitreihensegmentierung, welches durch die
verwendeten Approximationsverfahren eine intuitive Formulierung komplexer Seg-
mentierungskriterien und einen Einsatz unter Echtzeit- und Streaming-Bedingungen
erlaubt.

• Die Darstellung einer Menge von Zeitreihenmodellen in Form eines Zeitreihen-
motivs mit einer zeitabhängigen Unsicherheit bzw. in Form einer multivariaten
Wahrscheinlichkeitsverteilung in Kombination mit zugehörigen Ähnlichkeitsmaßen
zur Realisierung einer robusten und, sofern erwünscht, im Zeit- und Wertebereich
translations- und skalierungsinvarianten Online-Motivsuche.

Insgesamt konnten aufbauend auf orthogonalen Polynomen und effizienten Update-Algo-
rithmen schnelle und robuste Online-Ansätze zur Analyse von Zeitreihen entwickelt werden.
Neben der Echtzeitfähigkeit konnte das Ziel interpretierbarer und damit einfach und flexibel
anwendbarer Zwischenschritte erreicht werden. Ein wesentlicher Aspekt der vorgestellten
Verfahren ist, dass keine oder nur sehr allgemeine Annahmen über die zu verarbeitenden
Signale oder die zugrundeliegenden Prozesse gemacht werden. Neben dem Vorteil einer
sehr vielseitigen Einsetzbarkeit ergibt sich daraus jedoch auch ein unmittelbarer Nachteil
gegenüber anwendungs- oder problemspezifisch angepassten Ansätzen. So erleichtert die
Nutzung von entsprechendem Nebenwissen nicht nur die gezielte Auswahl von Merkma-
len, Abstandsmaßen, Verteilungsfunktionen oder Schwellwerten, sondern ermöglicht ein
vollständig auf die jeweilige Anwendung oder Zielsetzung angepasstes und optimiertes
Vorgehen, die Behandlung von Sonderfällen oder die Erkennung ungültiger Ergebnisse.
Auch die reine Online-Eigenschaft der vorgestellten Verfahren kann in Situationen, in
denen eine (zumindest teilweise) Offline-Verarbeitung von Zeitreihen oder Abschnitten
möglich ist, zu einem entsprechenden Nachteil führen. Zwar besteht, etwa über die Wahl
des Polynomgrades, an vielen Stellen die Möglichkeit, in gewissen Grenzen zwischen Ge-
nauigkeit und Geschwindigkeit zu wählen, ein global optimales Vorgehen ist aufgrund der
bewusst gewählten und sehr beschränkten Sichtweise auf die Daten jedoch grundsätzlich
ausgeschlossen.

Die sich unmittelbar ergebenden Möglichkeiten für eine Weiterentwicklung der vorgestell-
ten Verfahren umfassen insbesondere die Integration anwendungs- und problemspezifischer
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Komponenten, Merkmale oder Basisfunktionen sowie eine Kombination mit Verfahren,
die entsprechend komplementäre Eigenschaften aufweisen. Dies führt auch zu etlichen
Möglichkeiten zur Beschleunigung existierender Verfahren wie beispielsweise einer auf
dynamischer Programmierung basierenden optimalen Segmentierung oder SWAB (Sliding
Window And Bottom-up). Darüber hinaus bietet sich ein Einsatz der vorgestellten Tech-
niken in weiteren Anwendungsgebieten wie Kontrolle und Prognose an, welche neben
der Deskription und der Modellierung, die im Rahmen der Arbeit über eine Repräsenta-
tion unter Verwendung orthogonaler Polynome sowie die Formulierung entsprechender
Zeitreihenmodelle adressiert wurden, zu den vier Hauptanwendungen der Zeitreihenana-
lyse zählen. Weitere naheliegende Anwendungsbereiche der vorgestellten Techniken sind
beispielsweise die komprimierte Verarbeitung und Speicherung sowie eine Indexierung von
Zeitreihen.
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