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Gliederung der Arbeit

Die zentrale Frage dieser Arbeit ist die Untersuchung der Statistik der Inkre-
mente, Renditen oder Log-Renditen als relevante Größen zur Beschreibung der
Komplexität von Turbulenz- und Finanzdaten auf verschiedenen Skalen und der
Übergang von dieser statistischen Skalenanalyse zur Beschreibung eines korre-
spondierenden Pfades.

In Kapitel 1 werden einige grundlegene Konzepte vorgestellt. Begonnen wird
mit einem kurzen Überblick über Finanzmärkte und Methoden ihrer Beschrei-
bung. Es folgt eine kurze Darstellung der Turbulenz und eine Herleitung bzw.
Motivation der später benutzen Fokker-Planck Gleichung.

Der erste Teil der zentralen Fragestellung wird in Kapitel 2 und 3 behan-
delt. In Kapitel 2 wird untersucht, wie sich die Form der Verteilung in einem
bestimmten Skalenbereich verändert. Bekannt ist, dass für viele Systeme auf sehr
großen Skalen die Änderungen immer kleiner werden und schließlich die Form
der Verteilung saturiert. Offen hingegen ist die Frage, wie sich Systeme verhalten
wenn die Betrachtung zu immer kleineren Skalen wandert und wie man die dann
auftretenden Änderungen quantitativ beschreiben kann.

In Kapitel 3 wird genauer auf den mittleren Skalenbereich eingegangen, bei
dem die Form der Verteilung noch nicht saturiert ist und die kleinstskaligen Ef-
fekte noch nicht auftreten. Es ist aus verschiedenen Vorarbeiten bekannt, dass
sich in diesem Skalenbereich die Formänderung der Verteilung für viele Systeme
mittels einer Fokker-Planck Gleichung in der Skala beschreiben lässt. In diesem
Kapitel wird aufgezeigt wie sich die Koeffizienten dieser Fokker-Planck Gleichung
besser bestimmen lassen.

In Kapitel 4 wird auf den zweiten zentralen Punkt der Arbeit eingegangen.
Hier geht es um den Übergang von einer statistischen Multiskalen-Beschreibung
hin zu einer Beschreibung der Pfade des Systems. Hierbei sind jedoch nicht Pfade
in der Skalenvariablen gemeint sondern in der Zeit- bzw. Ortsvariablen. Das heißt
es wird nach einer Möglichkeit gesucht aus einem stochastischen Prozess in der
Skalenvariablen eine Art stochastischen Prozess in der Zeit- bzw. Ortsvariablen
zu generieren.

In Kapitel 5 werden noch einige weitere Ergebnisse präsentiert bzw. die Er-
gebnisse der vorangegangen Kapitel weiter ausgearbeitet. Kapitel 6 schließt mit
einer Zusammenfassung der Arbeit.
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Finanzmärkte und ihre Beschreibung

Eine der grundlegenden Fragen der Ökonomie ist die Frage nach dem fairen Preis
und die nach dem Zustandekommen desselbigen. Die Disziplin der Ökonomie hat
hierzu eine Lösung gefunden, die den theoretischen Preis für ein Wertpapier unter
bestimmten Annahmen festlegt. Die folgende kurze Darstellung folgt den in [1, 2]
dargestellten Vorgehensweisen. Würde man alle Auszahlungen eines Wertpapiers
in der Zukunft kennen, so müsste man diese nur mit dem entsprechenden Zinssatz
diskontieren, um den heutigen Preis P0 des Wertpapiers zu ermitteln [3]. Formal
lässt sich dies schreiben als:

P0 =

∞
∑

t=1

st

(1 + rf )t
, (1.1)

wobei t für die Zeit, rf für den entsprechenden Zinssatz und st für die zukünftigen
Zahlungen steht. Nimmt man vereinfachend Risikoneutralität für den Investor
an, so lassen sich die zukünftigen Auszahlungen durch ihren Erwartungswert
ersetzen. Dies gilt jedoch nicht mehr für risikoaverse Investoren, zu denen die
meisten realen Investoren zählen. Das Problem besteht darin, dass man nicht
alle zukünftigen Auszahlungen eines Wertpapiers kennt und selbst die Schätzung
ihrer Erwartungswerte ist mit Problemen belastet.

Betrachtet man nun reale Zeitreihen von Wertpapierpreisen, so stellt man
fest, dass diese oft sehr starken Schwankungen unterliegen und mehrere cha-
rakteristische Eigenschaften besitzen. Von diesen Eigenschaften sollen hier drei
herausgegriffen werden, die für die weitere Betrachtung wesentlich sind. Die er-
sten beiden Eigenschaften stehen in starkem Zusammenhang mit der Frage nach
der Vorhersagbarkeit von Preisen [1]. Viele Wissenschaftler versuchten zukünftige
Preise an den Märkten vorherzusagen und auch heute hat die Idee den Markt zu
schlagen nichts von ihrem Reiz verloren. Zentral für die mathematische Formu-
lierung dieser Frage und ihre mögliche Beantwortung ist der Begriff der Effizienz
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des Marktes und des Martingals. Um die Frage nach der Effizienz des Marktes zu
beantworten [1] kann man einen hypothetischen Marktteilnehmer betrachten. Ist
es für diesen Marktteilnehmer, bei einer vorgegebenen Informationsmenge, nicht
möglich überdurchschnittliche Renditen zu erzielen, so ist der Markt effizient
bezüglich dieser Informationsmenge. Für die schwache Form der Effizienz besteht
die Informationsmenge nur aus den Preishistorien. Für die semi-starke Form der
Effizienz besteht die Informationsmenge aus der Menge aller öffentlich zugängli-
chen Informationen und für die starke Form der Effizienz schließlich besteht die
Informationsmenge aus allen, auch nichtöffentlichen, Informationen. Häufig geht
man davon aus, dass die schwache Form der Effizienz relativ gut erfüllt ist. Für
die starke Form der Effizienz gilt dies jedoch nicht, was durch die Notwendigkeit
für Gesetze gegen Insider-Handel belegt wird.

Die zweite wichtige Eigenschaft ist die des Martingals, die große Auswirkun-
gen auf die Vorhersagbarkeit eines Prozesses hat. Vereinfacht ausgedrückt ist ein
Martingal ein stochastischer Prozess {Pt}, der die folgende Eigenschaft erfüllt:

E[Pt+1|Pt, Pt−1, ...] = Pt, (1.2)

wobei E[ ] hier die in den Finanzwissenschaften übliche Notation für den Erwar-
tungswert ist. Für viele Finanzzeitreihen ist diese Eigenschaft recht gut erfüllt,
sieht man von langfristigen Trends ab [4].

Die dritte wichtige Eigenschaft ist die Form der Wahrscheinlichkeitsverteilung
für die Differenz zwischen den aktuellen Preis und dem nächsten Preis. Schon
in der grundlegenden Arbeit von Bachelier [5] ist die Annahme einer Normal-
verteilung als Wahrscheinlichkeitsverteilung für den jeweils nächsten Schritt ein
zentraler Punkt. Empirisch ließ sich jedoch feststellen, dass die Normalverteilung
die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten großer Preisdifferenzen unterschätzt.
Im Laufe der Zeit wurden viele weitere Verteilung vorgeschlagen um die Wahr-
scheinlichkeitsverteilung für diese Preisdifferenzen zu beschreiben, einige Beispiele
finden sich in [6, 7, 8, 9, 10, 11].

Das oben vorgestellte Modell, siehe Gleichung (1.1), für den Preis eines Wert-
papiers ist ein Gleichgewichtsmodell und beschreibt nicht die zeitliche Entwick-
lung des Preises. Eines der ersten Modelle, die dies zum Ziel hatte ist die Theorie
des Random Walk

Pk = P0 + ε1 + ε2 + ... + εk. (1.3)

Die εi stellen hierbei unabhängige und identisch verteilte Zufallsvariablen dar.
Formal lässt sich Gleichung (1.3) auch schreiben als

Pt = P0 + σWt, (1.4)

wobei σ eine Konstante ist und Wt als Standard Brownsche Bewegung oder auch
als Wiener Prozess bezeichnet wird. Die Einführung des Random Walks in die Fi-
nanzmathematik erfolgte 1900 durch Bachelier’s berühmte Doktorarbeit Théorie
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De La Spéculation [5, 12]. Diese Arbeit stellt einen der ersten Versuch dar, die
irregulär fluktuierenden Preise verschiedener Wertpapiere wie Wechselkurse, In-
dizes und Aktien zu beschreiben. Dieses Modell wurde unabhängig davon 1905
von Einstein in die Physik eingeführt [13]. Somit stellt der Random Walk ei-
nes der ersten Konzepte dar, die sehr erfolgreich und unabhängig voneinander
in beiden Disziplinen eingeführt wurden. 1923 entwickelte dann Norbert Wiener,
für weitere Details siehe [14], ein genaues mathematisches Modell der Brown-
schen Bewegung und verband diese damit mit seinen Namen. Obwohl das Modell
des Random Walks ein relativ einfaches ist, bildet es noch heute die Grundla-
ge für viele wichtige Modelle aus der Finanzmathematik. Ein prominentes Bei-
spiel hierfür ist die 1973 von Fischer Black und Myron S. Scholes veröffentlichte
Black-Scholes-Gleichung [15], die den Preis von Optionen beschreibt. 1997 wurde
hierfür der Nobelpreis vergeben. Die Modellierung von Wertpapierpreisen mittels
der Brownschen Bewegung fasst alle externen Faktoren zu einem einzigen statisti-
schen Einfluss zusammen. Somit wird die Preisdifferenz mittels einer unbedingten
Verteilung modelliert.

Generell unterscheidet man die Schätzung der unbedingten und die Schätzung
der bedingten Wahrscheinlichkeitsdichten für das nächste Element. Dies ist äqui-
valent zur Diskussion, welche externen Faktoren explizit modelliert werden
sollen und welche externen Faktoren zu einem einzigen statistischen Einfluss
zusammengefasst werden sollen. Die Schätzung der bedingten Wahrscheinlich-
keitsdichten für das nächste Element einer Zeitreihe ist nicht ganz einfach. Häufig
wird für die Störgrößen εi ein stochastischen Prozess mit Normalverteilung an-
genommen. Durch die Annahme einer Normalverteilung vereinfacht sich die
Schätzung der bedingten Dichte zur einer Schätzung der bedingten ersten beiden
zentrierten Momente. Ein weiterer Grund für die Reduktion der Schätzung der
bedingten Verteilung auf die Schätzung des bedingten Erwartungswertes und
der bedingten Varianz liegt in der Bedeutung dieser beiden Größen für die
Kapitalmarkttheorie. So geht die Portfoliotheorie nach Markowitz [16] davon
aus, dass die Investoren ihren Entscheidungen lediglich die erwartete Rendite
und ihre erwartete Standardabweichung zu Grunde legen.

Im Folgenden sollen nun einige Modelle, zur Schätzung des zukkünftigen
Preisprozesses, kurz vorgestellt werden, eine umfassendere Darstellung findet sich
in [17, 18, 19, 20]. Hier werden hauptsächlich Modelle vorgestellt, bei deren Mo-
dellierung lediglich die Informationsmenge der Preishistorien verwendet wird. Be-
gonnen wird mit den Modellen, die den Mittelwert modellieren und dann mit
denen, die auch die Varianz modellieren. Der Vorteil der Beschränkung der Mo-
dellierung auf den Mittelwert besteht darin, dass nur schwache Annahmen, wie
E[εi|Fi−1] = 0, bzgl. der Verteilung der Zufallsvariablen εi des Prozesses getroffen
werden müssen. Die Sub-Sigma-Algebra Ft steht für eine bestimmte Informati-
onsmenge zum Zeitpunkt t, siehe auch Anhang A.1 .Diese Modellierung lässt sich
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allgemein schreiben als

Yt = E[Xt|Ft−1] + εt. (1.5)

Lässt sich Ft−1 durch eine Menge von Variablen X1,t−1, ..., XN,t−1 repräsentieren,
so kann man annehmen, dass es eine Funktion g gibt, so dass

Yt = g(X1,t−1, ..., XN,t−1) + εt (1.6)

gilt. Prinzipiell kann g eine beliebige Funktion sein, in vielen Fällen wird jedoch
ein lineares Regressionsmodell angesetzt. Einige Beispiele hierfür sind
- das AR(p) (AutoRegressive) Modell der Ordnung p:

Xt = α1Xt−1 + ... + αpXt−p + εt, (1.7)

- das MA(q) (Moving Average) Model der Ordnung q:

Xt = β1εt−1 + ... + βM εt−q + εt, (1.8)

- und das aus diesen beiden Modellen zusammengesetzte ARMA(p,q) Modell:

Xt = α1Xt−1 + ... + αNXt−p − β1εt−1 − ...− βMεt−q + εt. (1.9)

Führt man den Lag-Operator Li ein, für den gilt

LiXt = Xt−i, (1.10)

so lässt sich Gl. (1.9) schreiben als:

α(L)Xt = β(L)εt, (1.11)

wobei α(L) und β(L) Polynome im Lag-Operator repräsentieren. Für die ARMA-
Prozesse existieren auch mehrdimensionale Erweiterungen, die so genannten
VARMA (Vector-Autoregressive Moving-Average) Modelle. Manchmal möchte
man bei der Modellierung von den Zeitreihenwerten Xt zu den Differenzen ∆X(τ)
übergehen

∆X(τ) = Xt+τ −Xt. (1.12)

Um dies zu modellieren führt man die Klasse der ARIMA(p,d,q) (AutoRegressi-
ve Integrated Moving-Average) Modelle ein. Ein Prozess wird als ARIMA-Prozeß
der Ordnung (p,d,q) bezeichnet, wenn man ihn mittels d-facher Differenzenbil-
dung in einen stationären ARMA(p,q)-Prozess transformieren kann.

Die bisherigen Modelle waren Modelle für den bedingten Erwartungswert. Im
CLR (Classical Linear Regression) Modell, einem allgemeinem Modell für den
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bedingten Erwartungswert, geht man davon aus [21], dass die Störgrößen εt nicht
korreliert sind und Homoskedastie vorliegt, d.h. die Varianz der Störgrößen kon-
stant ist. Es gibt jedoch viele empirische Beispiele für nicht homoskedastische
Prozesse, die so genannten heteroskedastischen Prozesse worunter bspw. auch
viele Aktienkurse fallen. Hier widersprechen die so genannten Volatilitätscluster
direkt der Annahme von Homoskedastie. Unter Volatilitätsclustern versteht man
dabei nach Mandelbrot [7], dass die Tendenz besteht, dass große Änderungen von
großen Änderungen gefolgt werden, von beiderlei Vorzeichen, und kleine Änderun-
gen dazu tendieren von kleinen Änderungen gefolgt zu werden. Eine Möglichkeit
die Heteroskedastie explizit zu modellieren stellt die Familie der ARCH (Auto-
Regressive Conditional Heteroskedasticity) oder GARCH (Generalized ARCH)
Modelle dar. Hier sei nur kurz auf die wesentlichen Punkte dieser Modelle einge-
gangen.

Das ARCH(p) Modell wurde 1982 von Engle [22] eingeführt und ist gegeben
durch:

εt = σtηt (1.13)

σ2
t = ω +

p
∑

i=1

αiε
2
t−i mit ω > 0, αi > 0. (1.14)

ηt symbolisiert hierbei einen i.i.d. (independent and identically distributed) also
unabhängig und identisch verteilten Prozess weißen Rauschens (White-Noise) mit
einer Varianz von eins, ηt ∼ i.i.d. N(0,1). x ∼ N(µ, σ2) symbolisiert hierbei, dass
die Wahrscheinlichkeitsdichte p(x) von x einer Normalverteilung mit Mittelwert
µ und Standardabweichung σ genügt

p(x) =
1√
2πσ

e−
1

2
( x−µ

σ
)2 . (1.15)

Der Zusammenhang für εt lässt sich somit auch schreiben als:

εt|Ft−1 ∼ N(0, σ2
t ). (1.16)

Das GARCH(p,q) Modell wurde 1986 von Bollerslev [23] eingeführt. Es ist
gegeben durch:

εt = σtηt (1.17)

σ2
t = ω +

p
∑

i=1

αiε
2
t−i +

q
∑

j=1

βjσ
2
t−j. (1.18)

Unter Verwendung von (1.10) kann Gl. (1.18) auch geschrieben werden als

σ2
t = ω + α(L)ε2

t + β(L)σ2
t . (1.19)
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Hierbei wird angenommen, dass p ≥ 0, q ≥ 0, ω > 0, αi ≥ 0 und βj ≥ 0.
Für q = 0 geht somit das GARCH(p,q)-Modell in ein ARCH(p)-Modell über.
Das GARCH-Modell wurde in vielfacher Hinsicht weiterentwickelt. So wurde das
EGARCH-Modell entwickelt, das versucht, die beobachteten Asymmetrien zu er-
klären. In Analogie zum ARIMA-Modell wurde das IGARCH-Modell eingeführt.
Eine Erweiterung desselbigen zu fraktional integrierten Modellen erfolgte mit
dem FIGARCH-Modell [24]. Bei den GARCH Modellen ist die Varianz von εt

vollständig durch die vorangegangenen Werte der Störgröße determiniert. Dies
muss jedoch nicht immer so sein. Ein Beispiel hierfür sind die stochastischen
Volatilitätsmodelle. Hier wird die Volatilität bspw. modelliert als

lnσt = α1lnσt−1 + α2ηt, (1.20)

wobei α1 und α2 Konstanten sind.

Alternativ zur Modellierung des Preisprozesses lassen sich auch die Änderun-
gen des Preises direkt modellieren. Hierzu verwendet man

das Inkrement ∆X(τ) = Xt+τ −Xt, (1.21)

die Rendite R(τ) =
P (t + τ)− P (t)

P (t)
, (1.22)

oder die Log-Rendite r(τ) = log(P (t + τ))− log(P (t)). (1.23)

Häfig wird die Rendite auch als return und die Log-Rendite als log return be-
zeichnet. Dies sind sind drei jeweils unterschiedliche Methoden die Veränderung
einer Variablen zu messen. Siehe hierzu auch Anhang A.1 und [25, 10].

Natürlich sind die Modelle zur Beschreibung der Preisdynamik nicht auf die
Preishistorien als Informationsmenge beschränkt. Eines der ersten und wichtig-
sten Modelle, die die Informationsmenge auf andere Variablen erweitert, stellt
das CAPM (Capital Asset Pricing Model) dar. Aufbauend auf den Arbeiten zur
Portfoliodiversifikation von Markowitz [16] wurde das CAPM von Sharpe und
Lintner, siehe bspw. [26, 27], entwickelt. Grundlegend für beide Theorien ist die
Idee, dass sich das Risiko einer Investition mindern lässt, wenn sie geschickt auf
mehrere Wertpapiere verteilt wird. Das Risiko wird hierbei nur durch die Varianz
der erwarteten Auszahlungen bestimmt. So ist es möglich ein Portfolio aus ver-
schiedenen Wertpapieren zu konstruieren, welches die gleiche erwartete Rendite
bietet wie die ursprüngliche Investition, jedoch risikoärmer als diese ist. Der ra-
tionale risikoaverse Investor wird stets in das risikoärmste Portfolio bei gleicher
erwarteter Rendite investieren, bzw. in das Portfolio mit der größten erwarteten
Rendite, bei gleichem erwarteten Risiko. Das CAPM macht nun eine Aussage
über die zu erwartende Rendite für ein bestimmtes Wertpapier:

E[Ri] = rf + βi(E[Rm]− rf) mit βi =
Cov(Ri, Rm)

V ar(Rm)
. (1.24)
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Hierbei steht E[Ri] für die erwartete Rendite des Wertpapiers i, rf für den ri-
sikolosen Zins und Rm für die Rendite des Marktportfolios. Das CAPM ist ein
Gleichgewichtsmodell und in seinen Annahmen sehr restriktiv. Es ist weiterhin
nur schwer zu testen, da im Allgemeinen nicht bekannt ist, was das Marktport-
folio ist, oder die Renditen Rm(t) für dieses nur sehr schwer berechenbar sind.
Somit versucht das CAPM einen externen Faktor, nämlich den Einfluss des Ge-
samtmarktes, explizit zu modellieren, während die anderen externen Faktoren
wieder zu einem einzigen statistischen Einfluss zusammen gefasst werden. 1976
schlug Ross [28] einen ähnlichen Ansatz vor, die so genannte APT (Asset Pricing
Theory), die neben dem Marktportfolio noch andere Einflussfaktoren zulässt.
Dies lässt sich schreiben als:

Ri = αi + bi1I1 + ... + biLIL + εi. (1.25)

Hierbei symbolisiert Ri den Return des Wertpapiers i, αi den erwarteten Return
für den Fall, dass für alle j gilt Ij = 0 und Ij den Wert des j-ten Einflussfaktors
bezeichnet. Weiterhin bezeichnet bij die Sensitivität des Returns des Wertpapiers
i bzgl. des Einflussfaktors j und εi einen zufälligen Störterm mit verschwindendem
Mittelwert. Zusätzlich soll hierbei gelten:

E[εiεj] = 0 für alle i 6= j (1.26)

E[εi(Ij − Īj)] = 0. (1.27)

In der letzten Zeit wurden auch vermehrt moderne Methoden aus der Physik,
speziell aus den Gebieten der statistischen Physik und Thermodynamik und Er-
kenntnisse aus der Untersuchung von Unordnungssystemen, mit Nichlinearitäten
oder außerhalb des Gleichgewichts, auf die Beschreibung der Finanzmärkte an-
gewandt. Formal wurde diesem Tatbestand durch die Gründung der neuen Diszi-
plin der Econophysics Ausdruck verliehen. Begünstigt wurde dieser Trend durch
die Verfügbarkeit von immer größeren Datensätzen, den sog. high frequency Da-
tensätzen, durch die Einführung von elektronischen Handelssystemen wie bei-
spielsweise XETRA. Eine Übersicht über die Entwicklungen im Gebiet der Eco-
nophysics ist unter anderem zu finden in [29, 2, 4]. Ein Teil der hier vorgestellten
Ergebnisse basieren auf der erstmals in [30] vorgeschlagenen Analogie zwischen
Finanzmärkten und voll entwickelter Turbulenz. In dieser Arbeit wurde eine Be-
schreibung der Wahrscheinlichkeitsdichte der Preisinkremente des Wechselkur-
ses US-Dollar/Deutsche Mark durch die Castaingsche Turbulenztheorie durch-
geführt. Hier konnte als zentrales Ergebnis gezeigt werden, dass sich die Wahr-
scheinlichkeitsdichten der Preisinkremente auf verschiedenen Skalen mittels der
von Castaing angegebenen expliziten Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion [11, 8] in
sehr guter Näherung beschreiben lassen. Dies galt auch für die massive erhöhte
Wahrscheinlichkeit für extreme Ereignisse, im Vergleich zur Normalverteilung.
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Hierauf aufbauend wurde das Bild der Energiekaskade aus der Turbulenz als In-
formationskaskade auf die Finanzmärkte übertragen. Diese Analogie wurde in
verschiedenen Arbeiten aufgenommen [31, 32, 33]. Beiträge zur Diskussion, in-
wieweit diese Analogie zulässig ist, finden sich in [34, 29]. Die mathematischen
Grundlagen der Beschreibung einer solchen Kaskade mittels der Fokker-Planck
Gleichung werden in Abschnitt 1.3 dargestellt.

Um diese Analogie weiter zu untersuchen, wurden in dieser vorliegenden Ar-
beit verschiedene Datensätze benutzt. Hauptsächlich handelt es sich hierbei um
die Zeitreihe des deutschen Aktienindex DAX und die Preiszeitreihen der dar-
in enthaltenden Einzelaktien. Die Datensätze wurden von der Karlsruher Kapi-
talmarkt Datenbank (KKMDB) [35] bezogen. Die Transaktionen die diese Da-
tensätze erzeugten, fanden im Rahmen des IBIS und XETRA Systems statt,
für weitergehende Informationen sei auf [35] verwiesen. Das IBIS (Integriertes
Börsenhandels- und Informations-System) wurde am 5.April 1991 eingeführt. Der
Handel in IBIS fand unter der Aufsicht der Händler statt. Es gab kein auto-
matisches Matching von Orders und keine Market Maker. Die Liquidität wurde
hauptsächlich durch Banken und institutionelle Investoren mit Hilfe von Limit
Orders bereitgestellt. 1997 waren 114 Aktien für den Handel auf IBIS zugelassen,
darunter die Konstituenten des DAX 100, die die liquidesten Aktien bzgl. des
Gesamthandelsvolumens in Deutschland darstellen.

Am 27.November 1997 wurde IBIS durch das XETRA (eXchange Electronic
TRAding) System ersetzt. Xetra ist eine pan-europäische und vollelektronische
Handelsplattform der Deutsche Börse AG für Aktien, Exchange Traded Funds,
Zertifikate, Optionsscheine, Bonds und Bezugsrechte. Das Marktmodell für den
Aktienhandel ist ordergetrieben mit verschiedenen Ordertypen wie bspw. Market
Order, Limit Order und Stop Order. Ein Wertpapier kann sowohl fortlaufend als
auch nur in Auktionen gehandelt werden. Der fortlaufende Handel beginnt mit
einer Eröffnungsauktion und endet entweder mit einer Schlussauktion oder einer
Tagesend-Auktion. Es können alle Ordergrößen auf Xetra gehandelt werden. Es
können aber Mindestordergrößen oder kleinste handelbare Einheiten festgesetzt
werden. Zurzeit weisen lediglich Bezugsrechte eine Mindestordergröße auf, die
größer als die kleinste handelbare Einheit ist. Während des fortlaufenden Han-
dels sind Market Orders für alle Teilnehmer im offenen Orderbuch sichtbar. Die
Ausführung der Orders erfolgt nach Preis-/Zeitpriorität. Der Handel ist anonym,
d.h. die Marktteilnehmer erkennen am Handelsbildschirm nicht, welcher Markt-
teilnehmer eine Order eingestellt hat. In Auktionen werden alle Ordergrößen bei
der Preisermittlung berücksichtigt, wohingegen der fortlaufende Handel nur auf
Round Lots basiert. Alle verbleibenden Teile einer Order bzw. Orders mit Stück-
zahlen kleiner der Round Lot-Größe werden als Odd Lot definiert. Odd Lots
werden ausschließlich in Auktionen berücksichtigt. Momentan beträgt die Round
Lot-Größe für alle Aktien 1. Die letzte Preisfeststellung einer Aktie in einer Aukti-
on bzw. während des fortlaufenden Handels dient grundsätzlich als Referenzpreis.
Um Preiskontinuität zu sichern, sind folgende Aspekte zu berücksichtigen: 1. Der
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Handel wird unterbrochen, wenn der potenzielle Preis außerhalb eines vordefi-
nierten Preiskorridors um den Referenzpreis liegt. 2. Market Orders werden zum
Referenzpreis ausgeführt, wenn sich nur Market Orders ausführbar im Orderbuch
gegenüberstehen. 3. Wenn sich im fortlaufenden Handel nicht ausgeführte Mar-
ket Orders im Orderbuch befinden und gegen eingehende Limit Orders ausgeführt
werden, erfolgt bei der Preisermittlung eine Orientierung am Referenzpreis. Für
eine ausführlichere Darstellung wird auf [36] verwiesen.

Die konkret untersuchten Zeitreihen bestehen aus dem DAX Index und den
darin enthaltenen Aktien und liegen als Tick Daten für den Zeitraum 1993-2003
vor, d.h. jede Transaktion in diesem Zeitraum ergibt einen Datenpunkt. Die Da-
ten wurden nicht interpoliert um äquidistante Zeitreihen zu erhalten, da diese
Verfahren oft die Form der Verteilung verändern. Es wurde die Indexzeitreihe
selbst und die Preiszeitreihen der Einzelaktien mit den meisten Transaktionen
verwendet. Die Zeitreihen enthalten somit jeweils mehrere Millionen Datenpunk-
te.

Oft werden jedoch nicht die Index- bzw. Preiszeitreihen selbst betrachtet son-
dern die Inkremente dieser Zeitreihen. Dies liegt daran, dass bspw. der absolute
Preis einer Aktie an sich nicht sehr aussagekräftig ist. Erst durch die Hinzunahme
der Anzahl aller Aktien wird die relevante ökonomische Variable, der Wert des
Unternehmens bestimmt. So wird beispielsweise bei einem Aktiensplit die Ak-
tie in N Teile aufgeteilt und der Wert der neuen Aktien nimmt instantan 1/N
des ursprünglichen Wertes an, der Unternehmenswert ändert sich hierbei jedoch
nicht. Bei Aktienaufkäufen durch das eigene Unternehmen entstehen ähnliche Ef-
fekte. Somit wird zur Modellierung der Dynamik von Index- bzw. Preiszeitreihen
häufig die Rendite R oder die Log-Rendite r verwendet, die in Gleichung (1.22)
und (1.23) definiert sind. Ein weiterer Grund für die Betrachtung der Rendite
statt des Preises ist die Verbesserung der stationären Eigenschaften. Weiterhin
wird die zu modellierende Zeitreihe oft logarithmiert um multiplikative Prozesse
in Additive zu verwandeln. Ein weiterer Vorteil der Log-Rendite ist die einfa-
chere resultierende Verteilung. Ökonomisch sind Renditen kleiner als Null nicht
sinnvoll, da sonst dem Unternehmen ein negativer Wert zugeschrieben werden
würde. Somit müssen die Verteilungen für die Rendite beschränkt sein, was oft
die Modellierung kompliziert. Durch die Verwendung der Log-Rendite wird dieser
Nachteil beseitigt. Des Weiteren stellt man fest, dass die empirische Verteilung
der Log-Renditen näherungsweise für sehr große Referenzzeiträume und beson-
ders im Zentrum der Verteilung recht gut mit einer Gaußverteilung beschrieben
werden kann. Die Verwendung einer Gaußverteilung erleichtert wie oben beschrie-
ben den Aufwand für die Modellierung beträchtlich. Die Form der Verteilung der
Renditen oder Log-Renditen ist jedoch auch ganz wesentlich für die Risikomodel-
lierung und damit auch für die gesetzlichen Vorgaben zur Risikovorsorge bspw.
bei Banken [37, 38].
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1.2 Turbulenz und ihre Beschreibung

Im obigen Abschnitt wurde bereits erwähnt, dass in letzter Zeit Methoden und
Erkenntnisse aus der Physik auf die Finanzmärkte übertragen wurden. Die in
dieser Arbeit vorgestellten Ansätze wurden zum Teil für die Beschreibung der
Turbulenz entwickelt, bzw. anhand dieser weiterentwickelt. Turbulente Strömun-
gen sind in einer Vielzahl von Systemen vorhanden. Sie sind essentiell für eine
Vielzahl von Prozessen wie die Durchmischung verschiedener Substanzen oder
den Wärmetransport. Obwohl turbulente Strömungen im Gegensatz zu lamina-
ren Strömungen ein chaotisch erscheinendes, unvorhersehbares Verhalten zeigen,
existieren doch gewisse Gesetzmäßigkeiten. Die hier verwendete Darstellung die-
ser Gesetzmäßigkeiten folgt in Anlehnung an [39, 40, 41, 42, 43].

Während man bei der Beschreibung von ökonomischen Zeitreihen, aufgrund
der diskreten Struktur der untersuchten Objekte, häufig finite Änderungen un-
tersucht, gebraucht die Beschreibung in der Turbulenz im Allgemeinen infinitesi-
mal kleine Änderungen aufgrund der kontinuierlichen Struktur der untersuchten
Objekte. Eine der wohl wichtigsten Ansätze zur quantitativen Beschreibung der
Turbulenz stammen von Claude Louis Marie Henri Navier und George Gabri-
el Stokes. Unabhängig voneinander hatten beide in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts den Impulssatz für newtonsche Fluide formuliert. Diese nach ihnen
benannte Navier-Stokes-Gleichung für inkompressible Flüssigkeiten lautet:

∂u

∂t
+ (u∇)u = −1

ρ
∇p + ν∆u + f . (1.28)

Hierbei symbolisiert u = u(x, t) den Geschwindigkeitsvektor, p = p(x, t) den
Druck, ρ die Dichte, ν die kinematische Viskosität und f die von außen auf die
Strömung wirkenden Kräfte. Diese Gleichung wird ergänzt durch die unter der
Annahme der Inkompresibilität aus der Kontinuitätsgleichung abgeleitete Glei-
chung:

∇u = 0. (1.29)

Wesentlich für das Auftreten der Turbulenz ist der so genannte Advektionsterm
(u∇)u und der Druckterm. Der Advektionsterm führt zur Nichtlinearität der
Gleichung, während der Druckterm sowohl Nichtlinearität als auch Nichtlokalität
bewirkt. Die kinematische Viskosität ν wirkt dagegen dem Auftreten der Turbu-
lenz entgegen und versucht das System in Richtung einer laminaren Strömung zu
bewegen.

Eine Möglichkeit der Charakterisierung von laminarer gegenüber turbulenter
Strömung besteht in der Reynoldszahl, die definiert ist als

Re =
UL

ν
, (1.30)
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wobei L und U für die charakteristische Länge und Geschwindigkeit in diesem
System stehen. Bei hohen Reynoldszahlszahlen findet man typischerweise tur-
bulente Strömungen, während man bei niedrigen Reynoldszahlszahlen laminare
Strömungen vorfindet. Die Reynoldszahl, bei der der Übergang von laminarer
zur turbulenten Strömung erfolgt ist jedoch systemspezifisch. Typische Werte für
den Übergang liegen bei 103 - 3 ·104 [44]. Verstehen kann man die Bedeutung der
Reynoldszahl, wenn man Navier-Stokes-Gleichung dimensionslos schreibt. Hierzu
führt man die folgenden Größen ein:

x̃ =
x

L
, t̃ = t

U

L
, ũ =

u

U
, p̃ =

p

ρU2
. (1.31)

Setzt man die Größen aus Gl. (1.31) in Gl. (1.28) ein und vernachlässigt eventuelle
äußere Kräfte, so erhält man eine dimensionslose Navier-Stokes-Gleichung.

∂ũ

∂t̃
+ (ũ∇)ũ = −∇p̃ +

1

Re
∆ũ . (1.32)

In dieser Form sieht man direkt, dass der Dissipationsterm einen umso kleineren
Einfluss hat, je größer die Reynoldszahl ist.

Da eine analytische Lösung der Navier-Stokes-Gleichung nur in wenigen spezi-
ellen Fällen möglich ist, kommt statistischen Modellen der Turbulenz eine beson-
dere Bedeutung zu. Eine Möglichkeit eine statistische Beschreibung zu erhalten,
besteht darin die Navier-Stokes-Gleichung zu mitteln um eine Gleichung für die
Erwartungswerte von u zu erhalten. Hierzu zerlegt man die Geschwindigkeit in
einen mittleren Anteil, der im Folgenden statt mit E[u] mit der in der Turbulenz-
forschung üblichen Notation ū bezeichnet wird, und einen fluktuierenden Anteil
u∗:

u = ū + u∗. (1.33)

Setzt man dies in die Navier-Stokes-Gleichung ein und mittelt anschließend, so
erhält man eine Gleichung für die gemittelten Größen, die so genannte Reynolds-,
bzw RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes) Gleichung.

(ū∇)ū +
1

ρ
∇τ̄ = −1

ρ
∇p̄ + ν∆ū + f̄ . (1.34)

τ̄ symbolisiert hierbei die Richtungskorrelationen zweiter Ordnung τij = ρu∗i u
∗

j .
Damit ist jedoch Gl. (1.34)nicht geschlossen, da nicht nur der Mittelwert der
Geschwindigkeit, ū, auftaucht. Versucht man nun eine Gleichung für u∗i u

∗

j zu

erhalten, um die Gleichung zu schließen, so taucht darin ein Ausdruck u∗i u
∗

ju
∗

k

auf. Versucht man wiederum eine Gleichung für die Richtungskorrelationen drit-
ter Ordnung zu erhalten, so tritt darin eine Richtungskorrelation vierter Ord-
nung auf. Dieses Problem der nichtgeschlossenen Gleichungen setzt sich für die
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Richtungskorrelationen höher Ordnung u∗α1 u∗β2 u∗γ3 ; α, β, γ ∈ N fort und ist als
Schließungsproblem der Turbulenz bekannt, da die Terme höherer Ordnung von
Ordnung eins sind, bzw. im Allgemeinen nicht gegen Null gehen.

Somit hat man zwei Beschreibungen der Turbulenz und ihren dualen Be-
schränkungen [45]. Einerseits lässt sich die Turbulenz mit Hilfe der deterministi-
schen Navier-Stokes-Gleichung beschreiben, wobei die zu beschreibende Größe,
die Geschwindigkeit u, sich turbulent verhält, d.h. Zeitreihen von Geschwindigkei-
ten sind in Experimenten nicht exakt reproduzierbar. Möchte man das Problem
numerisch lösen, so ist im Allgemeinen die räumliche Gitterauflösung proportio-
nal zu Re3 und damit für viele relevante Anwendungen auf heutigen Rechnern
nicht erreichbar. Andererseits lässt sich die Turbulenz statistisch beschreiben,
wobei die oben erwähnte Beschreibung mittels der RANS Gleichung eines der
einfacheren Verfahren darstellt, da hier nur die Mittelwerte benutzt werden. Die
statistischen Größen, wie Mittelwerte und Korrelationen sind reproduzierbar, je-
doch sind die Gleichungen, welche diese Größen beschreiben nicht geschlossen.
Dieses Problem ist wesentlich für das Verständnis der Turbulenz und ihrer Be-
schreibung. Die Ergebnisse in Kapitel 4 geben hier einen weiteren Ansatzpunkt,
da dort der Übergang von der statistischen Beschreibung zurück zu den Trajek-
torien des Systems erfolgt.

Als nächster Schritt soll hier idealisierte Turbulenz betrachtet werden, in die-
sem Fall homogene und isotrope Turbulenz. L. F. Richardson [46] entwickelte
1922 ein Modell das vielen Theorien der Turbulenz zugrunde liegt. Er ging hierfür
von der Annahme aus, dass eine turbulente Strömung aus Wirbeln verschiede-
ner Größe zusammengesetzt ist. Aufgrund der Nichtlinearität der Navier-Stokes-
Gleichung sind die Wirbel instabil und zerfallen in kleinere Tochterwirbel, wobei
die kinetische Energie an die Tochterwirbel weitergegeben wird. Die Energie wird
dem System dabei auf großen Skalen zugeführt. Gleich einer Kaskade wird dann
die Energie von den großen Skalen hin zu mittleren und schließlich kleine Ska-
len weitergegeben. Erreicht die Skalengröße die Kolmogorov-Länge η, wird die
Energie schließlich mittels Reibung in Wärme umgewandelt. In Anlehnung an
dieses Bild der Turbulenz werden einige charakteristische Größen definiert, die
gleichzeitig den Anwendungsbereich des oben geschilderten Modells eingrenzen.
Als größte relevante Skala wird die integrale Längenskala L definiert:

L =

∞
∫

0

R(r)dr, (1.35)

wobei R(r) die Autokorrelationsfunktion symbolisiert. Anschaulich kann L als
die typische Größe des größten Wirbels, bzw. als größte korrelierte Struktur in-
terpretiert werde. Mittels Dimensionsanalyse ergibt sich für die Kolmogorovsche
Dissipationslänge η

η =

(

ν3

ε

)1/4

(1.36)
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wobei ε für die Energiedissipationsrate d.h. den als konstant angenommenen Ener-
giefluss durch die Kaskade steht und ν für die kinematische Viskosität. Da die
Dissipation jedoch schon auf größeren Skalen als der Kolmogorovschen Dissipati-
onslänge einen merklichen Einfluss nimmt, definiert man die Taylorlänge λ durch
ihren Einfluss auf die Autokorrelationsfunktion. Genauer gesagt entwickelt man
R(r) in eine Taylorreihe um r = 0

R(r) ≈ 1− 1

2

( r

λ

)2

(1.37)

und bestimmt daraus die Taylorlänge. Angemerkt sei hier, dass es noch weite-
re Definitionen der Taylorlänge gibt. Die integrale Länge und die Taylorlänge
definieren die Grenzen des so genannten Inertialbereichs. Das Kaskadenmodell
postuliert, dass innerhalb dieses Inertialbereichs sowohl die auf großen Skalen
antreibenden Kräfte als auch die Dissipation auf kleinen Skalen vernachlässigt
werden können und das System allein durch den Energietransfer von größeren zu
kleineren Strukturen beschrieben werden kann.

A. N. Kolmogorov entwickelt darauf aufbauend 1941 [47] die so genannte K41
Relation für den Inertialbereich

Sn
r = 〈(ur)

n〉 = Cnεζnrζn . (1.38)

Sn
r symbolisiert die Strukturfunktionen n-ter Ordnung und Cn eine Konstante.

Diese Relation beruht auf der Annahme der Homogenität und Isotropie des Ge-
schwindigkeitsfeldes, sowie der Selbstähnlichkeit der Strukturen der turbulenten
Strömung. Der Skalenexponent ist aufgrund von Dimensionsüberlegungen durch
ζn = n/3 gegeben. Diese lineare Funktionsform in n des Skalenexponenten wird
auch als Monofraktalität bezeichnet.

Bald wurde das monofraktale Modell zu einem multifraktalem Modell erwei-
tert, welches die empirischen Ergebnisse besser umschreibt. 1962 entwickelten
Kolmogorov und Obukhov [48] das als K62 bekannt gewordenes Modell, welches
ζn = n

3
− µ

18
n(n−3) als nichtlinearen Verlauf für den Skalenexponenten vorhersagt.

Als wesentliche Annahme wurde die Energiedissipationsrate ε als fluktuierende
log-normal verteilte Größe angenommen. Weitere multifraktale Modelle wurden
entwickelt, die jedoch meist weiterhin eine konkave Funktion für den Skalenex-
ponenten annehmen. Ein weiterer gemeinsamer Punkt vieler Modelle ist die Ei-
genschaft ζ3 = 1, die auf folgender Beziehung, welche sich aus der Navier-Stokes
ableiten lässt, beruht [49]:

S3
r = −4

5
ε̄ · r. (1.39)

Ist der Skalenexponent nichtlinear, so wird die Selbstähnlichkeit der Statistik
bzgl. der Skala zerstört und es tritt eine Formänderung der Wahrscheinlichkeits-
dichte auf, wenn die Skala variiert wird. Diese Abhängigkeit der Form von der
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Skala und die erhöhte Wahrscheinlichkeit für extreme Ereignisse wird auch als
Intermittenz bezeichnet. Ist ζn eine konkave Funktion in n, so treten extreme Er-
eignisse auf kleinen Skalen häufiger auf als dies für eine Normalverteilung der Fall
wäre. Nimmt man das K62 Modell als Beispiel, so erhält man für die Kurtosis
〈u4

r〉 / 〈u2
r〉

2
= S4

r/ (S2
r )

2 ∝ r−4µ/9. Die hohe Kurtosis auf kleinen Skalen spiegelt
die höhere Häufigkeit extremer Ereignisse wieder.

1.3 Langevin und Fokker-Planck Gleichung

Arbeiten von Friedrich, Peinke und Renner, siehe bspw. [50, 51, 52, 53], haben
vor einigen Jahren gezeigt, dass stochastische Prozesse in der Skala statt in der
Zeit eine besondere Bedeutung für die Beschreibung von Finanz- und Turbulenz-
zeitreihen haben. Hier kommt denjenigen stochastischen Prozessen eine besondere
Bedeutung zu, die sich mittels einer Langevin Gleichung, bzw. einer äquivalenten
Fokker-Planck Gleichung [54] beschreiben lassen. Im Folgenden soll die Fokker-
Planck Gleichung, in Anlehnung an [53], für solch einen Skalenprozess abgeleitet
werden. Gesucht ist ein Ausdruck für die Ableitung der Wahrscheinlichkeitsdichte
nach der Skala. Formal lässt sich die Ableitung zunächst als Differenzenquotient
schreiben

∂p(x, τ)

∂τ
=

p(x, τ + ∆τ)− p(x, τ)

∆τ
+ O(∆τ 2), (1.40)

wobei p(x, τ) für die Wahrscheinlichkeitsdichte auf der Skala τ steht. Um einen
Ausdruck für p(x, τ + ∆τ) zu erhalten lässt sich die Definition der Übergangs-
wahrscheinlichkeit p(x, τ + ∆τ |x′, τ) verwenden

p(x, τ + ∆τ) =

∫

p(x, τ + ∆τ |x′, τ)p(x′, τ)dx′. (1.41)

Um zu beschreiben, wie sich die Wahrscheinlichkeitsdichte ändert, wenn man
die Skala variiert, benötigt man somit p(x, τ + ∆τ |x′, τ). Man beginnt mit der
Identität

p(x, τ + ∆τ |x′, τ) =

∫

δ(y − x)p(y, τ + ∆τ |x′, τ)dy. (1.42)

Nun lässt sich die δ Funktion mit Hilfe der Taylor-Reihenentwicklung schreiben
als

δ(y − x) = δ(x′ − x′ + y − x)

=
∞

∑

n=0

(y − x′)n

n!

(

∂

∂x′

)n

δ(x′ − x)

=
∞

∑

n=0

(y − x′)n

n!

(

− ∂

∂x

)n

δ(x′ − x). (1.43)
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Setzt man nun Gl. (1.43) in Gl. (1.42) ein, erhält man

p(x, τ + ∆τ |x′, τ) =

∞
∑

n=0

1

n!

(

− ∂

∂x

)n ∫

(y − x′)np(y, τ + ∆τ |x′, τ)dy · δ(x′ − x)

=

[

1 +

∞
∑

n=1

1

n!

(

− ∂

∂x

)n

M∗

n(x′, τ, ∆τ)

]

δ(x′ − x)

=

[

1 +

∞
∑

n=1

1

n!

(

− ∂

∂x

)n

M∗

n(x, τ, ∆τ)

]

δ(x− x′). (1.44)

wobei die bedingten Momente M ∗

n(x′, τ, ∆τ) definiert sind als

M∗

n(x′, τ, ∆τ) =

∫

(x− x′)np(x, τ + ∆τ |x′, τ)dx. (1.45)

Setzt man nun Gl. (1.44) in Gl. (1.40) ein und berücksichtigt nur Terme bis zur
ersten Ordnung in ∆τ , so erhält man

∆τ
∂p(x, τ)

∂τ
= p(x, τ + ∆τ)− p(x, τ)

=

∫

p(x, τ + ∆τ |x′, τ)p(x′, τ)dx′ − p(x, τ)

=

∫

[

1 +
∞

∑

n=1

1

n!

(

− ∂

∂x

)n

M∗

n(x, τ, ∆τ)

]

δ(x− x′)p(x′, τ)dx′ − p(x, τ)

=

∫

[

∞
∑

n=1

1

n!

(

− ∂

∂x

)n

M∗

n(x, τ, ∆τ)

]

δ(x− x′)p(x′, τ)dx′

=
∞

∑

n=1

1

n!

(

− ∂

∂x

)n

M∗

n(x, τ, ∆τ)p(x, τ) (1.46)

Entwickelt man die bedingten Momente M ∗

n(x′, τ, ∆τ) als Taylorreihe um ∆τ = 0,
so kann man schreiben

1

n!
M∗

n(x′, τ, ∆τ) = D∗(n)(x′, τ)∆τ + O(∆τ 2). (1.47)

Hierbei wurde benutzt, dass der Term nullter Ordnung verschwinden muss, da
für ∆τ = 0 die bedingte Wahrscheinlichkeit in Gl. (1.45) zur Deltafunktion wird.
Setzt man nun Gl. (1.47) in Gl. (1.46) und berücksichtigt wieder nur Terme bis
zur ersten Ordnung in ∆τ , so erhält man

∆τ
∂p(x, τ)

∂τ
=

∞
∑

n=1

(

− ∂

∂x

)n

D∗(n)(x, τ)∆τp(x, τ) (1.48)

∂p(x, τ)

∂τ
=

∞
∑

n=1

(

− ∂

∂x

)n

D∗(n)(x, τ)p(x, τ) (1.49)
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Da die Übergangswahrscheinlichkeit p(x, τ |x0, τ0) gleich der Wahrscheinlichkeits-
dichte p(x, τ) mit der speziellen Anfangsbedingung p(x, τ0) = δ(x−x0) entspricht,
muss Gl. 1.49 auch für die Übergangswahrscheinlichkeit p(x, τ |x0, τ0) gelten. So-
mit erhält man

∂p(x, τ |x0, τ0)

∂τ
=

∞
∑

n=1

(

− ∂

∂x

)n

D∗(n)(x, τ)p(x, τ |x0, τ0). (1.50)

Da in dieser Arbeit hauptsächlich die Entwicklung der Wahrscheinlichkeitsdichte
von großen hin zu kleinen Skalen betrachtet werden soll, wird im weiteren Ver-
lauf der Arbeit die folgende, leicht unterschiedliche Definition der Kramers-Moyal
Koeffizienten D(n)(x, τ) und bedingten Momente Mn(x, τ, ∆τ) benutzt

Mn(x, τ, ∆τ) :=
τ

∆τ · n!

∫

(x′ − x)np(x′, τ −∆τ |x, τ)dx′ (1.51)

D(n)(x, τ) := lim
∆τ→0

Mn(x, τ, ∆τ). (1.52)

Somit lässt sich die Kramers-Moyal Entwicklung aus Gl. (1.50) schreiben als

− τ
∂p(x, τ |x0, τ0)

∂τ
=

∞
∑

n=1

(

− ∂

∂x

)n

D(n)(x, τ)p(x, τ |x0, τ0). (1.53)

Das Minuszeichen auf der linken Seite von Gl. (1.53) im Unterschied zu Gl. (1.50)
ergibt sich somit aus der Änderung der Entwicklungsrichtung, erst von kleinen
hin zu großen Skalen, dann von großen hin zu kleinen Skalen. Der zusätzliche
Term τ ergibt sich durch die Multiplikation von Gl. (1.50) mit τ . Dies erleich-
tert die Analyse von fraktalen Skalierungseigenschaften, ohne einen Verlust an
Allgemeinheit zu bewirken. Da im Allgemeinen die Kramers-Moyal Koeffizienten
ungleich Null sind, ist die Berechnung der rechten Seiten von Gleichung (1.53)
recht schwierig. Eine wesentliche Vereinfachung tritt jedoch dann ein, wenn der
vierte Kramers-Moyal Koeffizient verschwindet, denn dann verschwinden nach
dem Satz vom Pawula, siehe [54], alle Koeffizienten D(k) mit k ≥ 3. Somit lässt
sich dann Gleichung (1.53) als Fokker-Planck Gleichung, die auch als zweite
Kolmogorov Gleichung bezeichnet wird, schreiben

− τ
∂p(x, τ |x0, τ0)

∂τ
=

(

− ∂

∂x
D(1)(x, τ) +

∂2

∂x2
D(2)(x, τ)

)

p(x, τ |x0, τ0). (1.54)

Eine zur Fokker-Planck Gleichung äquivalente Langevin Gleichung lässt sich
ebenfalls ableiten und hat die Form

∂x(τ)

∂τ
= f(x, τ) + g(x, τ)Γ(τ), (1.55)
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wobei Γ(τ) eine auf Mittelwert und Standardabweichung normierte fluktuierende
Rauschkraft ist. Es lässt sich nun zeigen, dass der stochastische Prozess in x(τ)
genau dann Markoveigenschaften aufweist, wenn Γ(τ) δ-korreliert ist. Die durch
solch einen Prozess generierten Wahrscheinlichkeitsverteilungen genügen dann
der Kramers-Moyal Entwicklung (1.53). Ist weiterhin die Verteilung von Γ(τ) eine
Gaußverteilung, so folgen die generierten Wahrscheinlichkeitsverteilungen einer
Fokker-Planck Gleichung (1.54). In diesem Fall lässt sich auch ein Zusammenhang
zwischen den Koeffizienten aus Gleichung (1.54) und Gleichung (1.55) angeben.
Da jedoch Γ(τ) keine stetige Funktion ist, ist die Integraldefinition nicht mehr
eindeutig. Wählt man die Definition nach Itô, so ergibt sich

f(x, τ) =
1

τ
D(1)(x, τ),

g(x, τ) =

√

1

τ
D(2)(x, τ). (1.56)

Wählt man dagegen die Definition nach Stratonovich, so ergibt sich

f(x, τ) =
1

τ
D(1)(x, τ) + g(x, τ)

∂

∂τ
g(x, τ),

g(x, τ) =

√

1

τ
D(2)(x, τ). (1.57)
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[5] Bachelier, Louis: Théorie de la spéculation. In: Annales Scientifiques De
L’Ecole Normale Supérieure 17 (1900), S. 21–86

[6] Fama, E.F.: The Behavoir of Stock-Market Prices. In: Journal of Business
38 (1965), S. 34–105

[7] Mandelbrot, B.B.: The variation of certain speculative prices. In: The
Journal of Business 36 (1963), S. 394–419

[8] Clark, P. K.: Subordinated Stochastic-Process Model with Finite Variance
for Speculative Prices. In: Econometrica 41 (1973), S. 135–155

[9] Mantegna, R. N. ; Stanley, H. E.: Scaling Behavior In The Dynamics
Of An Economic Index. In: Nature 376 (1995), S. 46

[10] Bouchaud, J. P. ; Potters, M.: Theory of Financial Risks. Cambridge
University Press, 2001

[11] Castaing, B. ; Gagne, Y. ; Hopfinger, E. J.: Velocity probability density
functions of high Reynolds number turbulence. In: Physica D 46 (1990), Nr.
2, S. 177–200

[12] Courtault, J. ; Kabanov, Y. ; Bru, B. ; Crepél, P. ; Lebon, I. ;
Marchand, A. L.: Louis Bachelier on the centenary of Théorie De La
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Chapter 2

Small scale behavior of financial

data 1

A new approach is presented to describe the change in the statis-
tics of the log return distribution of financial data as a function of the
timescale. To this purpose a measure is introduced, which quantifies
the distance of a considered distribution to a reference distribution.
The existence of a small timescale regime is demonstrated, which ex-
hibits different properties compared to the normal timescale regime
for timescales larger than one minute. This regime seems to be uni-
versal for individual stocks. It is shown that the existence of this
small timescale regime is not dependent on the special choice of the
distance measure or the reference distribution. These findings have
important implications for risk analysis, in particular for the proba-
bility of extreme events.

2.1 Introduction

The origin of mathematical finance dates back to Bachelier’s famous thesis
Théorie De La Spéculation (see [1]). As a central point in this work a normal
distribution was assumed for financial returns. This assumption was for several
reasons later changed by other authors to a normal distribution for the log return
r [2]. The log return r is defined in the following way:

r(τ) := log(P (t + τ))− log(P (t)) (2.1)

where P (t) denotes the price of the investment at time t. For alternative distribu-
tions to the log return distribution we refer to [3, 4, 5, 6, 7, 8]. Other attempts [9]

1Published as A. P. Nawroth und J. Peinke Small scale behavior of financial data Eur.

Phys. J. B, 50, 147-151, 2006. In contrast to the rest of this work, in this chapter R does not
denote the return, but the normalised log return, as can be seen in Eq.(2.2).
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focused on the mechanism that may produce such distributions. There remains
a general problem to determine the correct family of distributions, based on an
appropriate underlying stochastic process, incorporating the dependence of the
shape of the distribution on the timescale.

In the following we focus on the distribution (or the so called probability den-
sity function - pdf), which is in general dependent on the value of the log return
itself as well as on the considered timescale. The question of the dependence of
the shape of the distribution on the time scale was already posed in [2]. Consid-
ering changes of the form of distributions requires to distinguish between changes
due to the mean value, due to the standard deviation, see e.g. [10], and due to
the shape, see e.g. [11, 12]. A discussion of the importance of risk measures like
VaR and their connection to the underlying distribution can be found in [13, 14].

When considering individual stocks, for very large time scales the normalized
distribution is quite similar to a Gaussian distribution. For small timescales a
Non-Gaussian fat-tailed distribution is obtained. An interesting question now
arises. Is this transition from a fat-tailed distribution towards a Gaussian a
smooth and uniform process? A general non-parametric method, utilizing a
Fokker-Planck equation in timescale, has been proposed, which provides a general
description of how the shape of the distribution evolves with changing timescale
[15]. Although this approach is very general, it is based on assumptions that
are partially no longer fulfilled for very small time scales (typically smaller than
several minutes). Therefore here a specific non-parametric approach is presented,
which provides insight into timescales covering seconds and minutes.

2.2 Data

In this study tick-by-tick data sets are used, in order to cover timescales as small
as possible. The financial data sets were provided by the Karlsruher Kapitalmarkt
Datenbank (KKMDB) [16]. The data sets contain all transactions on IBIS and
XETRA in the corresponding period. The data sets used in this study span from
the beginning of 1993 till the end of 2003 and contain 3 − 4 · 106 data points.
Only stocks with a continuous history of trading in this period are considered.
Results are presented for the three stocks with the largest number of trades in this
period. These three stocks are Bayer, Volkswagen(VW) and Allianz. In order
to investigate changes of the shape of the distribution, we analyze in general
normalized distributions and therefore look at the normalized return variable R

R =
r − r

√

r2 − r2
, (2.2)

where the average is taken over the whole data set. In order to compare the find-
ings for stocks to other systems, the same analysis is performed for a turbulence
data set. The data set was obtained by measuring the local longitudinal and
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transversal velocity component of a fluid in the turbulent wake behind a cylinder
with a Taylor-based Reynolds number of 180 and contains 31 · 106 data points.
For more details see [17].

2.3 Method

A non-parametric approach to the detection of a change in shape of a distribu-
tion is a direct measurement of the distance between two distributions. pref(R)
denotes the distribution for a reference timescale and p(τ, R) the distribution for
another timescale. Firstly this allows verification of the frequently proposed as-
sumption of a constant shape with respect to the timescale. Secondly if the shape
is not constant this provides a quantitative measure of the size of the change in
the shape of the distribution. Therefore a measure is needed to quantify the
distance between two distributions. Here, the Kullback-Leiber-Entropy is used,
which is defined as [18]

dK(p(τ, R), pref(R)) :=

+∞
∫

−∞

dR p(τ, R) · ln
(

p(τ, R)

pref(R)

)

. (2.3)

In order to demonstrate the independence of our results on the particular choice
of the measure we also use the weighted mean square error in logarithmic space

dM(p(τ, R), pref(R)) := (2.4)

+∞
∫

−∞

dR (p(τ, R) + pref(R))(ln p(τ, R)− ln pref(R))2

+∞
∫

−∞

dR (p(τ, R) + pref(R))(ln2 p(τ, R) + ln2 pref(R))

.

Furthermore the chi-square distance is used as a third measure 2

dC(p(τ, R), pref(R)) :=

+∞
∫

−∞

dR (p(τ, R)− pref(R))2

+∞
∫

−∞

dR pref(R)

. (2.5)

Using these distance measures it is possible to determine the distance of a log
return distribution calculated for a certain timescale from a reference distribution.

2This definition of dC is not the most common one. For more details concerning this issue
the reader is refered to section 5.4.
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Figure 2.1: Kullback-Leiber distance to the Gaussian distribution for three stocks.

2.4 Evidence of a new universal small timescale

regime

For very large timescales the distribution is quite close to a Gaussian, therefore the
Gaussian distribution is taken as reference distribution. In Fig. 2.1 the Kullback-
Leiber distance to the Gaussian distribution for three individual stocks is shown.
It is evident, that the behavior changes considerably for timescales smaller than
100s. For such small scales the pdfs of financial data are considerably different
from the Gaussian distribution.

In a second step the distribution of the smallest scale of the considered asset
is chosen as a reference distribution. In Fig. 2.2 the distance dK to the smallest
timescale for the three stocks is shown, together with the one sigma error (dotted
lines). The error estimate was calculated by means of sub-samples of the data set
to estimate the distribution of the distance measure. Again a transition behavior
is seen, indicating a change in the stochastic behavior in the region 10s -100s. In
all three cases the first region may be characterized by a linear increase of the
distance measure dK. The linear fit for this first region is drawn as a solid line
in Fig. 2.2 (Note the use of semilog plots).

In order to verify if the region displaying linear behavior is dependent on the
chosen reference timescale, the analysis has been redone for different reference
timescales. As an illustration, the results for Volkswagen are shown in Fig. 2.3a.
For all these reference distributions the extent of the linear region (more precisely
the upper bound) does not change. This and similar results for the other assets
indicate, that the linear region is independent of the timescale that was chosen
for the reference distribution. Next we discuss the influence of different distance
measures (Eqs. (2.3)-(2.5)). As an example the distance to the smallest timescale
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Figure 2.2: The distance measure dK for a reference distribution pref(R) :=
p(τ = 1s, R) for the individual stocks. The dots represent the estimated value,
the dotted lines the one sigma error bound and the solid line the linear fit for the
first region.
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for VW is shown in Fig. 2.3b. Similar results were obtained for other stocks.
For comparison all distance measures were rescaled to the interval [0, 1] in Fig.
2.3b. For all three distance measures a division of the timescale in two parts
characterized by the different functional behavior in these parts is evident.

A possible reason for the existence of different domains may be based on a
specific relationship between consecutive increments on different timescales. One
way to analyze this is to destroy all possible causal relationships of consecutive
increments. This can be done by permuting all increments on a certain timescale
(here the timescale of the reference distribution) and thereby creating a new time
series with the same pref(R). This new time series exhibits for small timescales
a logarithmic increase in the distance measure dK, see Fig. 2.3c. Further there is
no longer a division into two distinct timescale intervals with different functional
behavior of the distance measure dK. It is therefore evident, that the small
timescale regime is due to functional relationships between consecutive incre-
ments. In order to investigate if the dependencies are linear, the autocorrelation
function (ACF) of the non-uniformly sampled time series is calculated, cf. [19].
The estimator for the autocorrelation is defined in the following way

ρ̂(τ, ∆τ) :=

[ N
∑

i=1

N
∑

j=1

[r(τ, ti)− r̄(τ)]× [r(τ, tj)− r̄(τ)]b(tj − ti)

]

(2.6)

×
[[ N

∑

i=1

N
∑

j=1

[r2(τ, ti)− r̄2(τ)]b(tj − ti)

]

×
[ N

∑

i=1

N
∑

j=1

[r2(τ, tj)− r̄2(τ)]b(tj − ti)

]]

−
1

2

b(tj − ti) =

{

1 for |(tj − ti)−∆τ | < δ∆τ
0 otherwise

(2.7)

where r(τ, ti) is the log return on the timescale τ at the time ti and δ a small
number. The results for the ACF, computed on a timescale of four seconds, are
shown in Fig. 2.4a+b. The computation of the ACF for smaller timescales be-
comes increasingly difficult due to the very small number of available log returns.
In agreement with the literature [7] [20], there is a negative autocorrelation for
the smallest lag, while for larger lags the ACF yields values very close to zero.
The ACF of the magnitude of the log returns is considered in Fig. 2.4b. Here
there is a strong positive autocorrelation for the smallest lag, which slowly decays
for larger lags. However, for both ACFs and all the considered stocks there is no
indication of a small timescale regime in the ACF. It therefore appears that the
functional relationship between consecutive increments, which causes the small
timescale regime, is of nonlinear nature.
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Figure 2.3: a) The distance measure dK for Volkswagen. b) Three different
distance measures with pref(R) = p(τ = 1s, R) for Volkswagen. c) Comparison
of the distance measure dK with pref(R) = p(τ = 1s, R) for the original and the
permuted Volkswagen data set.
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Figure 2.4: a) Autocorrelation function of the log returns for three individual
stocks. b) Autocorrelation function of the magnitude of the log returns for three
individual stocks.
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2.5 Comparison with turbulence data

In [12] and [21] it has been shown, that finance and turbulence data display
common properties. The analysis described above is therefore also performed
with turbulence data in order to see if a small timescale regime is present in
that case as well. In Fig. 2.5 the distances dK of the distribution of the velocity
increments with respect to the Gaussian distribution (a) and with respect to a
small scale reference distribution (b and c) for the turbulence data are shown. The
qualitative behavior for larger timescales is similar to that observed for individual
stocks, while for smaller timescales the behavior differs. It is important to note
the difference in scale of the distance measure in Figs. 2.1 and 2.5a.

2.6 Applications

How does the specific behavior of the small timescale regime translate into prac-
tical applications? The deviation from the Gaussian distribution is increasing
much faster in the small timescale regime than in the normal timescale regime.
A visual inspection shows, that the considered log return distributions deviate
into the direction of fat-tailed distributions. Therefore the probability mass in
the tails of the distribution should increase faster by entering the small timescale
regime. In order to analyze this, the probability mass in the tails of the distri-
bution, i.e. the probability mass beyond the 10th standard deviation, where left
and right tail are considered together, is calculated and the results are compared
to the distance measure dK. The reference timescale is one second. The results
are shown in Fig. 2.6. In all three cases it is evident, that the change of the
distance measure corresponds to a change of probability mass in the tails of the
distribution. In the small timescale regime the increase in the probability mass
in the tails of the distribution is very pronounced. The estimates of probability
mass, for timescales larger than 103s, are rather noisy, due to the effect that
events are quite rare in this region.

2.7 Conclusions

Summarizing, it has been demonstrated that the properties of the log return
distribution of stocks do not change uniformly if one goes to smaller timescales.
Instead, for small timescales a distinct regime is entered with different properties.
In this small timescale regime, the shape of the distribution changes much faster
than one would expect by extrapolating the behavior of the normal timescale
regime. This small timescale regime extends for individual stocks to our knowl-
edge from timescales of around 1s to timescales of around 15s. The small timescale
regime can be characterized by a linear dependence of the Kullback-Leiber dis-
tance dK on the timescale, if as a reference distribution a log return distribution
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Figure 2.5: Turbulence data: a) The dependence of dK to the Gaussian distribu-
tion on the timescale. b+c) The distance measure dK for a reference distribution
pref(R) := p(τ = 4·10−5s, R). The dots represent the estimated value, the dotted
lines the one sigma error bound.
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Figure 2.6: Comparison between the probability mass beyond the 10th standard
deviation (solid line) and dK (dotted line).
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on a very small timescale is chosen. In the normal timescale regime the depen-
dence is much slower and can be assumed to be logarithmic or for very large
timescales independent of the timescale. This result seems to be independent of
the chosen reference distribution as long as it is a log return distribution on a
sufficient small timescale. If the Gaussian distribution is taken as a reference dis-
tribution, dK is rising very fast with decreasing timescale in the small timescale
regime, while it stays nearly constant in the normal timescale regime in accor-
dance with [11]. This indicates a very fast deviation from a Gaussian-like shape
in the small timescale regime. These results could be confirmed with different
distance measures. Further it has been shown that this small timescale regime is
a specific feature of the financial data investigated here. For turbulence data no
such small timescale regime is observed, although financial and turbulence data
sets exhibit similarities in the normal timescale regime. For very small timescales
the shape of the distribution, in contrast to the findings for the financial data
sets, changes slower than one would expect by extrapolating the behavior of the
normal timescale regime. Two prominent candidates for this effect are the dissi-
pation on small scales for turbulence [17] and the noise added by the measurement
system. Furthermore the particular small timescale regime for individual stocks
cannot be reproduced by trivial randomized data. As an application of this new
approach it has been demonstrated that on entering the small timescale regime,
a large increase in the probability mass in the tails of the distribution occurs,
which could lead to very different risk characteristics in comparison to that of
larger timescales.
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Spéculation. In: Mathematical Finance 10 (2000), S. 341–353

[2] Osborne, M.F.M.: Brownian Motion in the Stock Market. In: Operations
Research 7 (1959), S. 145–173

[3] Fama, E.F.: The Behavoir of Stock-Market Prices. In: Journal of Business
38 (1965), S. 34–105

[4] Mandelbrot, B.B.: The variation of certain speculative prices. In: The
Journal of Business 36 (1963), S. 394–419

[5] Clark, P. K.: Subordinated Stochastic-Process Model with Finite Variance
for Speculative Prices. In: Econometrica 41 (1973), S. 135–155

[6] Mantegna, R. N. ; Stanley, H. E.: Scaling Behavior In The Dynamics
Of An Economic Index. In: Nature 376 (1995), S. 46

[7] Bouchaud, J. P. ; Potters, M.: Theory of Financial Risks. Cambridge
University Press, 2001

[8] Castaing, B. ; Gagne, Y. ; Hopfinger, E. J.: Velocity probability
density functions of high Reynolds number turbulence. In: Physica D 46
(1990), Nr. 2, S. 177–200

[9] Lux, T. ; Marchesi, M.: Scaling and criticality in a stochastic multi-agent
model of a financial market. In: Nature 397 (1999), S. 498

[10] Cont, R. ; Potters, M. ; Bouchaud, J. P.: Scaling in stock market data:
stable laws and beyond. In: Proc. CNRS Workshop on Scale Invariance
(1997). cond-mat/9607120

[11] Plerou, V. ; Gopikrishnan, P. ; Amaral, L. A. N. ; Meyer, M. ;
Stanley, H. E.: Scaling of the distribution of price fluctuations of individual
companies. In: Phys. Rev. E 60 (1999), S. 6519

[12] Ghashghaie, S. ; Breymann, W. ; Peinke, J. ; Talkner, P. ; Dodge,
Y.: Turbulent cascades in foreign exchange markets. In: Nature 381 (1996),
S. 767–770

[13] Hull, J. ; White, A.: Value at Risk when daily changes in market variables
are not normally distributed. In: Journal of Derivatives 5 (1998), S. 9–19



38 BIBLIOGRAPHY

[14] Farias, A.R.D. ; Ornelas, J.R.H. ; Barbachan, J.S.F.: Goodness-of-
Fit Test focuses on Conditional Value at Risk: An Empirical Analysis of
Exchange Rates. In: Stochastic Finance 2004 (2004)

[15] Renner, C. ; Peinke, J. ; Friedrich, R.: Evidence of Markov properties
of high frequency exchange rate data. In: Physica A 298 (2001), S. 499–520
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Chapter 3

Improved estimation of

Fokker-Planck equations through

optimisation1

An improved method for the description of hierarchical complex
systems by means of a Fokker-Planck equation is presented. In par-
ticular the limited-memory Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno algo-
rithm for constraint problems (L-BFGS-B) is used to minimize the
distance between the numerical solutions of the Fokker-Planck equa-
tion and the empirical probability density functions and thus to esti-
mate properly the drift and diffusion term of the Fokker-Planck equa-
tion. The optimisation routine is applied to a time series of velocity
measurements obtained from a turbulent helium gas jet in order to
demonstrate the benefits and to quantify the improvements of this
new optimisation routine.

3.1 Introduction

Most complex systems can be assigned to the two following classes, the time de-
pendent complex systems and the scale dependent complex systems [1]. Examples
for the first class are nonlinear chaotic dynamical systems, while systems with a
scaling behaviour over a wide range of different scales, like turbulence, financial
markets or earth quakes are examples for the second class. Besides the char-
acterisation of new features of these complex systems it is a challange to derive
effective underlying equations for their description. A successful approach to such
systems is a description through stochastic equations (Langevin or corresponding
Fokker-Planck equations) which may involve nonlinearity in the deterministic as

1Published as A. P. Nawroth, J. Peinke, D.Kleinhans und R. Friedrich Improved
estimation of Fokker-Planck equations through optimisation arXiv:0705.1292, 2007.
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well as in the stochastic part. This approach has become particulary interesting,
as it has been shown that it is possible to estimate the underlying stochastic
equations directly by data analysis.

The verification of the preconditions and the application of this approach to
time dependent systems has been described in [2, 3, 4, 5, 6]. It was successfuly
applied to the description of noisy electrical circuits [4], systems with feedback
delay [7], traffic flow data [8] and physiological time series [9, 10], to mention
just a few. Also the second class, the scale dependent complex systems, which in
general are not stationary in scale, can be analysed succesfully by this approach.
In this class, stochastic processes evolving in scale are reconstructed. A complete
statistical description, i.e. general n scale joint statistics, for certain classes of
systems, such as the roughness of surfaces [11, 12], turbulence [13, 14, 15] and
finance [16, 17, 18] can be obtained. Though in general a reconstruction of time
series for the scale dependent complex systems is not possible in such a simple
way as for the first class, certain promising attempts have been made [12, 19].

The use of Langevin and Fokker-Planck equations is therefore a very promis-
ing method for time series analysis. The critical part in this method is the correct
estimation of the coefficients of the Langevin or the corresponding Fokker-Planck
equation, which are the so called Kramers-Moyal coefficients. A correct esti-
mation of these coefficients is crucial to a good description of the underlying
processes. The estimation of the Kramers-Moyal coefficients is complicated by
the fact, that the approach itself is based on the assumption of Markov prop-
erties. This assumption is valid for many systems for big and small but finite
timesteps. The main difficulties arise from the fact that for the estimation of the
underlying equations it is necessary to calculate the limit of infinitely small time
steps, where the Markov properties are often no longer valid. For more details
concerning this discussion see [20, 21, 22]. Further concerns about systematic
estimation problems were discussed in [23]. Due to these problems in the esti-
mation process it was necessary till now to apply manual corrections [17] to the
determined Kramers-Moyal coefficients in some cases in order to get an optimal
description. For time dependent systems these problems were adressed in [24]
by proposing an improved estimation method for the necessary parameters. This
improved estimation method utilises the comparison of the probability density
functions (pdfs) generated by the Langevin equation and those computed directly
from the empirical data.

In this work we address the crucial problem of the correct estimation of the
coefficients for the Fokker-Planck equation for the second class of systems with
scale dependent complexity. It should be noted, that there is no principle problem
to transfer the results of this work to the class of time dependent complex systems.
Furthermore, the methods proposed in this work can be regarded as a systematic
way to include the manual corrections described for example in [17]. In general
for the class of scale dependent complex systems the processes are not stationary
in scale and so it is often necessary to use numerical instead of analytic solutions.
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Therefore the knowledge of the solution to the Fokker-Planck equation will not be
global but point wise in the space spanned by the coefficients of the Fokker-Planck
equation. In order to utilise the comparison of the pdfs, as it has been suggested
for the first class of complex systems [24], optimization routines are proposed to
find the optimal set of parameters, which implies the best agreement between
the numerical solutions of the Fokker-Planck equation and the pdfs computed
directly from the data.

In detail, in section 3.2 the basic features for stochastic processes evolving in
scale are discussed. A description of the optimisation routines is given in section
3.3. First results for turbulence data are shown in section 3.4 and new insights are
pointed out for this type of data. Further applications of the discussed methods
are shown in section 3.5. We finish with some concluding remarks in section 3.6.

3.2 Fokker-Planck-equation

We start with a situation, where for a complex system some amount of data x(t)
is given. Here x denotes the describing quantity, such as heights for surfaces
or velocity for turbulent fields and t denotes a time or a space variable. For
simplicity we assume that x is a one dimensional quantity, noting that higher
dimensional systems can be treated in a similar way [25]. The scale dependent
features are described by y(t, τ), where τ denotes the selected scale and y a
quantity describing the disorder (complexity) of x(t) in a τ -neighbourhood. y
may be a wavelet, a local roughness or any other local quantity (see for example
[26]). Here we define y as a simple increment

y(t, τ) := x(t + τ)− x(t). (3.1)

In order to obtain a statistically complete description of the system with respect
to y, the joint probability density function p(y1, τ1, ..., yn, τn) of y(τ) at different
scales τi, has to be known. The joint pdf is constructed from the set of yi(τi) ob-
tained at the same t value. In the following the joint statistics of these increment
processes are considered. Because of the involved scales the dimension of the
joint probability density can be very high. Therefore it is in general very difficult
to compute this joint pdf from empirical time series. However the description
and computation can be highly simplified if Markov properties hold. This is the
case if

p(yi, τi|yi+1, τi+1, ..., yn, τn) = p(yi, τi|yi+1, τi+1) (3.2)

is true for all i and n > i. Without loss of generality we take τi < τi+1. It
should be noted that the Markov property can be tested for a given data set
[17, 14, 3, 27, 28]. For valid Markov properties the joint probability density can
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be substantially simplified:

p(y1, τ1, ..., yn, τn) = (3.3)

p(y1, τ1, |y2, τ2) · ... · p(yn−1, τn−1|yn, τn) · p(yn, τn).

Because the conditional pdfs of first order (the right side of Eq. (3.2)) provide a
complete description of a Markov process, they are the basic quantity to measure
the correctness of the description of a Markov process. This issue and the impor-
tance of using conditional pdfs and not unconditional pdfs for the verification of
the estimated process are discussed in [14, 29, 16, 17].

The idea proposed in [30, 13, 17, 14] is to model these conditional pdfs of first
order with a Fokker-Planck equation [31, 32] evolving in scale,

−τ
∂

∂τ
p(y, τ |y0, τ0) = (3.4)

[

− ∂

∂y
D(1)(y, τ) +

∂2

∂y2
D(2)(y, τ)

]

p(y, τ |y0, τ0).

Note that, in contrast to the usual definition of the Fokker-Planck equation, here
both sides are multiplied by τ . This corresponds to a logarithmic length scale as
used in [30]. This choice is convenient for analysing fractal scaling features, but
does not imply any loss of generality. D(1)(x, τ) and D(2)(x, τ) are the drift or
diffusion coefficients, respectively, and are defined as

D(i)(x, τ) = (3.5)

lim
∆τ→0

τ

i!∆τ

+∞
∫

−∞

(x′ − x)ip(x′, τ −∆τ |x, τ)dx′.

It should be noted that the conditional pdf p(x′, τ − ∆τ |x, τ) can be estimated
directly from the data, and therefore the Kramers-Moyal coefficients can be de-
termined by using Eq. (3.5). To see the validity of the Fokker-Planck ansatz
the size of the 4th order Kramers-Moyal coefficient can be estimated, for further
details see [14, 31, 15].

3.3 Optimisation

For the optimised estimation of the Kramers-Moyal coefficients an implemen-
tation of the limited-memory Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno algorithm for
constraint problems (L-BFGS-B algorithm) [33, 34, 35] in R [36] is used, which
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is described in the appendix in detail. The starting point is the approximation of
the Kramers-Moyal coefficients determined by the evaluation of Eq. (3.5). The

coefficients are approximated by functions with free parameters q
(j)
i

D̃(1)(y, τ) = f(y, τ, q
(1)
0 , ..., q

(1)
m̃ ) (3.6)

D̃(2)(y, τ) = g(y, τ, q
(2)
0 , ..., q

(2)
ñ ). (3.7)

Solving Eq. (3.4) as proposed in [14] by using D̃(1)(y, τ) and D̃(2)(y, τ) as the
drift and diffusion coefficient respectively, leads to a conditional pdf of first order
pnum(yi−1, τi−1|yi, τi, q

(1)
0 , ..., q

(1)
m̃ , q

(2)
0 , ..., q

(2)
ñ ). In order to maximise the agreement

between these numerical solutions pnum of Eq. (3.4) and the pdfs from the em-
pirical data, a measure is needed. Here, the weighted mean square error in
logarithmic space is used, which is defined as

dM(pn, pref) :=

∫

R

dr (pn + pref)(ln pn − ln pref)
2

∫

R

dr (pn + pref)(ln
2 pn + ln2 pref)

. (3.8)

Here R denotes the subspace, where an estimate of pref from empirical data
is possible and pref > 0. pn and pref are joint probabilities of second order
p(yi−1, τi−1; yi, τi) which are obtained from the conditional probabilities by the
multiplication with the empirical probability density p(yi, τi)

2. The L-BFGS-B
algorithm minimizes the non-linear function dM(pn, pref , q) under constraints for
each component of q, which may be denoted as L ≤ q ≤ U . q is the Nq = m̃ + ñ

dimensional vector of all the parameters q
(1)
0 , ..., q

(1)
m̃ , q

(2)
0 , ..., q

(2)
ñ that are necessary

to determine the functional form of the first two Kramers-Moyal coefficients for
a given scale τ . L and U represent the lower and upper bound on q, respectively.

3.4 Results for turbulence

The procedure described above, is now applied to experimental data. The data
considered were obtained from a cryogenic axisymmetric helium gas jet at a
Reynolds number of 7.6 · 105. The data set contain 1.6 · 107 measurements of the
velocity in the center of a free jet, where the distance between the anemometer
and the nozzle was 40D and the diameter D of the nozzle was 2 mm. For further
details we refer to [37]. This high Reynolds number data set have the benefit, that
the region between the Markov-Einstein coherence length [27] and the integral
length spans a large interval of scales. This is important because below the
Markov-Einstein coherence length Eq. (3.4) cannot be applied due to the missing

2pn and pref are are normalised with respect to the subspace R in order to avoid systematic
errors due to normalisation issues.
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Markov properties. Above the integral length the properties of the turbulent
cascade are not present any more.

A first approximation of the Kramers-Moyal coefficients is determined by
means of their definition in Eq. (3.5). Then these first estimates are used to
reconstruct the conditional probability density. In order to assess the quality
of the solution the distance dM between the probability density of the data on a
certain scale τ and the reconstructed probability density by the estimated process
equation is calculated. Thereby, the distance dM(pn, pref) given in Eq. (3.8) is
used. Now the iterative algorithm, described in the appendix is used to minimize
dM(pn, pref) with respect to q.

The optimisation, for the turbulence data used here, is performed for each
value of the scale individually. In order to do this, the range of scales is divided
into small half-open intervals [τis, τie[. Thus we apply here a piecewise constant
approximation to the scale dependent process. The optimisation is performed
independently for each of these intervals, with a parametrisation of the Kramers-
Moyal coefficients that is no longer dependent on the scale, as was found in our
previous work [14, 29]. The first estimate of the Kramers-Moyal coefficients can
be fitted with a polynomial of first order for the drift coefficient and a polyno-
mial of second order for the diffusion coefficient. Therefore the Kramers-Moyal
coefficients are parameterised as

D̃(1)(y, τ) = q
(1)
0 + q

(1)
1 y (3.9)

D̃(2)(y, τ) = q
(2)
0 + q

(2)
1 y + q

(2)
2 y2. (3.10)

For many applications such a parametrisation of the Kramers-Moyal coefficient
with polynomials seems to be a good choice.

Though working with constant coefficients q
(j)
i constitutes an approximation it

has two advantages. The first is that the smoothness of the resulting functions q
(j)
i

with respect to τ provides a first assessment of the robustness of the optimisation
process, if we assume the true coefficients to be smooth functions with respect
to the scale. The second and more important advantage is, that the number of
variables Nq, or in other words, the dimension of the space where the optimisation
takes place, is smaller. This is important, because the optimisation in a lower
dimensional space can be much faster than one in a high dimensional space. In
addition the number of local minima may increase rapidly with the addition of
more variables and therefore the localization of the global minimum becomes
more difficult.

The optimisation is performed for scales ranging from τMarkov to 80750 sample
steps, where τMarkov denotes the Markov-Einstein coherence length, which is in
this case 8 sample steps. The integral length for this data set is 715 sample steps.
The scale intervals are chosen here in such a way, that

τie = max
{ τis

0.9
; τis + τMarkov

}

, (3.11)
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Figure 3.1: Distance measure dM between the pdfs of the original data and the
reconstructed ones using the numerical solutions of the Fokker-Planck equation
determined by the initial estimate of the Kramers-Moyal coefficients (open sym-
bols) and optimised estimate of the Kramers-Moyal coefficients (black dots). The
dotted line provides the expected distance, if both distributions have been pro-
duced by the same process.

where τis denotes the left and τie the right border of the scale interval. The
initial estimate of the Kramers-Moyal coefficients by means of their definition in
Eq. (3.5) can only be performed for a scale larger than τc, where τc ≥ τMarkov.
In our case τc = 5 · τMarkov . This is due to the procedure to perform the limit in
Eq. (3.5) numerically, for more details see e.g. [14]. Therefore as initial estimates
the values of the Kramers-Moyal coefficients at the scale τc are used for scales
τ ≤ τc. The limit in Eq. (3.5) is calculated without the use of possible refinements
in order to test the robustness of the optimisation routine. The boundaries L and
U are set in a simple way, to prevent D̃(2)(y, τ) from becoming negative. The
average number of iterations before the optimisation stopped was around 25.

The values of the distance measure between the pdfs of the original data and
the reconstructed ones using the initial estimates of the Kramers-Moyal coeffi-
cients are displayed in Fig. 3.1 as open symbols. Three ranges can be identified.
The first range spans from τMarkov to τc. Here the limit could not be calculated
in a proper way and constant initial estimates of the Kramers-Moyal coefficients
have been used, resulting in a nearly constant distance measure in this range.
The second range spans from τc to τop, where τop is around 300 sample steps. In
this range the distance measure decreases monotonically with increasing scale τ .
This may be due to a better description of the data with increasing τ , or due to
a better performance of the initial estimate of the Kramers-Moyal coefficients, or
due to both. In the third range the distance measure increases after the minimum
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Figure 3.2: Conditional probability density p(y(τ = 1817)|y(τ = 2272)) of given
data (unbroken lines) and reconstructed by the numerical solution of the Fokker-
Planck equation (dotted lines) using the initial estimates of the Kramers-Moyal
coefficients.

at τop, which marks the border between the second and the third range.

Performing the optimisation routine described above, the distance measure
between the pdfs of the original data and the reconstructed ones using the op-
timisation routine is obtained. The distance measure for the optimised pdfs is
displayed in Fig. 3.1 as black dots. For very small scales τ . τc the distance mea-
sure remains constant or increases slightly. For a very broad range of scales the
distance measure then declines monotonically, until it saturates for very large
scales. Interestingly a scale τ ∼ τop exists, where the distance function has
approximately the same value for the initially estimated coefficients and the op-
timised one. This indicates that for τop the initial estimate of the Kramers-Moyal
coefficients is already optimal. We obtained similar results for other data sets.

In order to assess the significance of the results the intrinsic error is estimated.
The data set is divided in sub sets and the distance between the distributions
belonging to the corresponding sub sets is calculated. This is done for different
sizes of sub sets and then extrapolated to obtain the intrinsic error for the whole
data set. As seen in Fig. 3.1 the intrinsic error is still smaller for scales up to
104 than the distance measure for the optimised coefficients, nevertheless to our
interpretation the magnitude of the distance measure is with 10−3 sufficiently
small. see Fig. 3.2 and Fig. 3.3 for an example.

The graphs for the optimised coefficients q
(1)
1 , q

(2)
0 and q

(2)
2 are shown in

Fig. 3.4 - 3.6. For q
(1)
0 and q

(2)
1 the initial estimates as well as the optimised

values are essentially equal to zero. This result has an interesting physical con-
text. It has been shown that for a higher dimensional analysis a corresponding
non-vanishing q

(2)
1 term violates the second von Kármán equation (see Eqs. (31)
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Figure 3.3: Conditional probability density p(y(τ = 1817)|y(τ = 2272)) of given
data (unbroken lines) and reconstructed by the numerical solution of the Fokker-
Planck equation (dotted lines) using the optimised estimates of the Kramers-
Moyal coefficients.
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Figure 3.4: The parameter q
(1)
1 . The initial estimate is denoted with white circles

while the optimised one is denoted with black circles. The grey line shows the
results for centered increments using optimised coefficents.
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Figure 3.5: The parameter q
(2)
0 . The initial estimate is denoted with white circles

while the optimised one is denoted with black circles. The grey line shows the
results for centered increments using optimised coefficents.
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Figure 3.6: The parameter q
(2)
2 . The initial estimate is denoted with white circles

while the optimised one is denoted with black circles. The grey line shows the
results for centered increments using optimised coefficents.
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Figure 3.7: The second and fourth moment of the data set.

and (32) in [25]). In Fig. 3.6 two ranges can be identified. For smaller scales

τ < τs, , where τs is around 2000 sample steps, q
(2)
2 takes non-vanishing positive

values, while it becomes zero for scales τ > τs. The other non-vanishing term
of the second Kramers-Moyal coefficient, q

(2)
0 , in Fig. 3.5, exhibits in the same

region a power-law behaviour which saturates for larger scales. The same is true
for q

(1)
1 in Fig. 3.4, but with a much higher accuracy. The exponent for q

(1)
1 in

this region is 0.069.

For the interpretation of τs we note, that q
(2)
2 represents the multiplicative

noise in the system. By investigating the moments of the system, which are also
called structure functions, in Fig. 3.7, it can be noted that the moments start to
saturate at a scale, which is comparable to τs. This indicates that τs is related
to the integral length of the system. Further q

(2)
2 = 0 for τ > τs is in agreement

with a Gaussian shape of the pdf of velocity increments for large scales.

3.5 Applications

The method above provides a much better answer to the central question of de-
termining the correct Kramers-Moyal coefficients. But besides this it enables us
to discuss further important questions arising from the description of scale de-
pendent systems with a Fokker-Planck equation. The first of these questions is
the optimal increment definition for the stochastic process as given by Eq. (3.1).
We started our analysis using the left-justified increments, which are more com-
mon in the literature. Using left-justified increments means, that the smaller
increment is nested inside the larger increment and that both increments have
the left endpoint in common. For certain classes of systems this may introduce
additional correlations between the increments that are not desired [6]. Thus it
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Figure 3.8: Comparison of the distance function dM for different settings. The
dottetd line provides the expected distance, if both distributions have been pro-
duced by the same process.

has been proposed to use centered increments instead of left-justified ones

y(t, τ) := x
(

t +
τ

2

)

− x
(

t− τ

2

)

. (3.12)

It is now possible to investigate the improvement of the description of the system
by using centered increments. As a criterion we use the distance between the
numerical solution of the Fokker-Planck equation, where the coefficients have
been optimised, and the empirical pdf. As can be seen in Fig. 3.8, the distance
measure exhibts smaller values for centered increments with the exceptions of
very small and very large scales. This indicates that the description of this
special system indeed can be improved using centered increments. Reanalysing
the coefficients that are shown in Fig. 3.4 - 3.6 no principal changes are found for
the use of centered increments. In Fig. 3.4 - 3.6 additionally the results for the
centered increment analysis are shown. The biggest change is found for q

(1)
1 and

q
(2)
0 and for scales larger than the integral scale, which are less important.

The second important question concerns the parametrisation of the Kramers-
Moyal coefficients. It is now possible to determine, whether a more complex
parametrisation of the Kramers-Moyal coefficients, for example by using higher
order polynomials, yields a better description of the system. As a simple example
to illustrate this, the question of asymmetric Kramers-Moyal coefficients is con-
sidered. If the initial estimates of the Kramers-Moyal coefficients are examined,
the functional form appears to be asymmetric in some cases. This seems to be
especially true for very large scales, where the number of independent events be-
comes smaller. In order to verify if the underlying stochastic process can be better
described by a separate parametrisation for negative and positive increments, the
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following parametrisation is chosen for the optimisation:

D̃(1)(y, τ) =

{

q
(1)
0 + q

(1)
1 y if y < 0

q
(1)
2 + q

(1)
3 y if y ≥ 0

(3.13)

D̃(2)(y, τ) =

{

q
(2)
0 + q

(2)
1 y + q

(2)
2 y2 if y < 0

q
(2)
3 + q

(2)
4 y + q

(2)
5 y2 if y ≥ 0

(3.14)

As depicted in Fig. 3.8 the distance function takes smaller values than for the
original optimisation, although the improvement is not as large as when using
centered increments. It should further be noted, that an improvement is in this
case not surprising since the optimisation is now performed in a higher dimen-
sional space and the space used for the original optimisation is a subspace of this
second optimisation. Nevertheless this finding is in accordance with the proposed
importance of higher odd order terms in the diffusion coefficient [28].

Therefore it may be inferred that a further improvement of the description
of this system may be provided by using an appropriate increment definition
rather than adopting the assumption of asymmetric Kramers-Moyal coefficients.
The first provides a better description of the system by using fewer free variables
compared to the second. Another questions that may be answered in such a
fashion is the use of higher order Kramers-Moyal coefficients, especially the fourth
order coefficient because of its importance for the application of the theorem of
Pawula [31].

3.6 Conclusions

In this work we have shown a practical way to implement an optimisation routine
to improve the description of hierarchical systems by means of a Fokker-Planck
equation. In order to do so, first an estimate of the Kramers-Moyal coefficients
using their definition in Eq. (3.5) is calculated. This initial estimate is then used
to solve the Fokker-Planck equation numerically and to obtain as a solution the
conditional probability density functions (pdfs) of first order. As a next step the
distance between this reconstructed conditional probability and the one obtained
directly from the time series is determined using Eq. (3.8). This procedure forms
the basis of our optimisation routine. A parametrisation of the initial estimate
of the Kramers-Moyal coefficients is chosen, with a specified number of variables
Nq. The L-BFGS-B algorithm is employed to minimize the distance between
the numerical solutions of the Fokker-Planck equation and the empirical pdfs by
adjusting the free variables. The L-BFGS-B algorithm is an algorithm which
is very effective in the case of an optimisation of many variables which may be
constrained. Therefore the method proposed here will also be effective for very
complex parametrisation, as long as these parametrisations are not misspecified.
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We applied the optimisation routine to a time series of velocity measurements
obtained from a cryogenic axisymmetric helium gas jet. We demonstrated the
benefits of this optimisation routine. At first it is possible to obtain values of the
Kramers-Moyal coefficients for much smaller scales, due to the fact that it is no
longer necessary to calculate a limit in scale which is the bottle-neck of the original
Kramers-Moyal method. At second the optimised coefficients produce numerical
solutions of the Fokker-Planck equation that are much closer to the empirical
pdfs than those produced by the initial estimates. At third possible systematic
errors in the classical estimation routine of the Kramers-Moyal coefficients that
have been pointed out in the literature can be avoided using this optimisation
routine. At fourth the optimised coefficients show remarkable simple functional
forms in a large scaling region, while the behaviour of the initial estimates is
much more ambiguous. At last the results produced by this optimisation routine
are remarkable stable. Independent optimisations have been performed for small
intervals in scale bordering on each other, producing estimates which are very
smooth with respect to the scale. Therefore this method provides the means
to determine the Kramers-Moyal coefficients with much more accuracy or to
determine correct Kramers-Moyal coefficients for small data sets.

Possible applications for this refined approach have been shown. First the
question of the appropriate increment definition has been considered. It has been
shown that by using centered increments instead of left-justified ones, the descrip-
tion of the underlying stochastic process for our example system can be improved.
Second the question of the optimal parametrisation of Kramers-Moyal coefficients
in the Fokker-Planck equation has been considered. It was shown that in our case
an asymmetric parametrisation provides only a slight improvement. This aspect
interests because it is directly related to closure of the higher order moments, see
Eq. (4.13) in [14]. With our findings here we see that a perturbing linear term for
the diffusion coefficient may have no significance; thus the reported contradiction
of the reconstructed Fokker-Planck equation with the second Kármán equation
seems to have no significance, or saying it in other words, this discrepancy is
just a result of an inaccurate estimation. Further applications may include the
analysis of more complex parametrisations of the Kramers-Moyal coefficients and
the influence of higher order Kramers-Moyal coefficients, thereby offering new
insights in the complexity of turbulence.

We thank B. Chabaud and O. Chanal for providing us with excellent data.

3.7 Appendix: L-BFGS-B algorithm

For the optimised estimation of the Kramers-Moyal coefficients we apply an it-
erative procedure, called L-BFGS-B algorithm [33, 34, 35]. Solving Eq. (3.4) as
proposed in [14] leads to a conditional pdf of first order pnum(yi−1, τi−1|yi, τi, q).
In order to maximise the agreement between the numerical solutions pn and the
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pdfs from the empirical data pref , a measure is needed. Here dM(pn, pref , q) is
used, which is defined in Eq. (3.8). The L-BFGS-B algorithm minimizes the non-
linear function dM(pn, pref , q), here d(q) is used as a short hand notation, under
the constraint L ≤ q ≤ U . L and U represent the lower and upper bound on q,
respectively.

Using the details provided above, an iterative procedure is started to find
the vector q which minimizes the distance function d(q). As a first step of each
iteration (k) a quadratic model m(k)(q) of d(q) at the iterate q(k) is computed,

m(k)(q) := (3.15)

d(q(k)) + gT
(k)(q − q(k)) +

1

2
(q − q(k))

T B(k)(q − q(k)),

where g(k) denotes the gradient of d(q) with respect to q and B(k) is a limited-
memory BFGS approximation to the Hessian.

Because the following steps have to be repeated for each (k), the index (k)
is omitted for these steps if it does not change the meaning. As a second step a
set of active bounds has to be found using the gradient projection method. The
projection of an arbitrary point q onto the feasible region is defined by

P (q, L, U)i =







Li qi < Li,
qi if qi ∈ [Li, Ui],
Ui qi > Ui.

(3.16)

Therefore a piecewise linear path q(s), which is the projection of the steepest
descent direction at the starting point q0 onto the feasible region, defined by
Eq. (3.16), is denoted by

q(s) = P (q0 − sg, L, U). (3.17)

As a third step the generalized Cauchy point qc, which is defined as the first
local minimizer of the function m(k)(q(s)) on the piecewise linear path q(s), is
computed. The components of qc which are at their upper or lower bound, U or
L, comprise the active set A(qc) of variables.

As a fourth step the following quadratic problem over the subspace of free
variables is considered.

min{m(k)(q)|qi = qc
i ∀ i ∈ A(qc)}, (3.18)

subject to L ≤ q ≤ U ∀ i /∈ A(qc). (3.19)

Eq. (3.18) is solved approximately without the condition of Eq. (3.19) using a
direct primal method [34]. The solution of this unconstrained problem is denoted
by δu. Therefore the solution of the constrained problem can be written as

qs
(k+1),i =

{

qc
(k),i if i /∈ F ,

qc
(k),i + (Zδ∗)(k),i if i ∈ F .

(3.20)
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where

δ∗ = α∗δu (3.21)

and

α∗ := (3.22)

max{α|α ≤ 1, Li − qc
i ≤ αδu

i ≤ Ui − qc
i , i ∈ F}.

Z denotes the Nq×N c
q matrix of unit vectors (i.e. each column is a column of the

identity matrix), that span the subspace of free variables at qc, where N c
q denotes

the number of free variables at qc. F denotes the set of indices korresponding to
the set of free variables.

As a last step a line search between the current q(k) and the approximate
minimizer qs

(k+1) is performed, which satisfies the strong Wolfe conditions

d(qk+1) ≤ d(qk) + c1λkg
T
k (qs

k+1 − qk) (3.23)

|gT
k+1(q

s
k+1 − qk)| ≤ c2|gT

k (qs
k+1 − qk)| (3.24)

where λ(k) is the step length and c1 = 10−4 and c2 = 0.9. Here the algorithm
of More and Thuente [38] is used. The solution of this line search is used as the
next iterate q(k+1).

The optimisation procedure is stopped, if the value for d(q) cannot be reduced
by a certain percentage, which will be in our case around 10−8 or a certain number
of iteration will be reached, which is 50.
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Chapter 4

Multiscale reconstruction of time

series 1

A new method is proposed which allows a reconstruction of time
series based on higher order multiscale statistics given by a hierarchi-
cal process. This method is able to model the time series not only
on a specific scale but for a range of scales. It is possible to gener-
ate complete new time series, or to model the next steps for a given
sequence of data. The method itself is based on the joint probabil-
ity density which can be extracted directly from given data, thus no
estimation of parameters is necessary. The results of this approach
are shown for a real world dataset, namely for turbulence. The un-
conditional and conditional probability densities of the original and
reconstructed time series are compared and the ability to reproduce
both is demonstrated. Therefore in the case of Markov properties the
method proposed here is able to generate artificial time series with
correct n-point statistics.

4.1 Introduction

A typical feature of complex systems, like turbulence and finance, is that these
have hierarchical and non-trivial structures on different scales. Due to the hier-
archical structure such systems are in general very high dimensional, thus there
is the challenge to find appropriate methods to model these structures efficiently.
Successful attempts have been made to describe these systems as processes in
scale rather than time or space itself. Examples are the description of roughness
of surfaces [1, 2], turbulence [3, 4, 5], earthquakes [6] and finance [7, 8]. These
successful attempts are characterised by the fact, that they can correctly provide

1Published as A. P. Nawroth und J. Peinke, Multiscale reconstruction of time series,
Physics Letters A, 360, 234-237, 2006.
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the joint probability density function p(y1(τ1), ..., yn(τn)) of the increments y(τ)
of the process variable x at different scales τ ,

y(t, τ) := x(t)− x(t− τ). (4.1)

An increment time series y(t, τ) for arbitrary scales τ can be constructed from
x(t). In the following the joint statistics of these increment processess are con-
sidered. Hereby it is assumed, that these processess, y(t, τ), are stationary in t
and the ergodic hypothesis can be applied. Note that the method itself is not
restricted to this particular increment definition [9]. For reasons of convenient
notation we assume for the following discussion a given complex system x(t),
where t denotes time but may denote space as well. The smaller increments are
nested into the larger increments.

It should be pointed out, that the knowledge of the joint probability density
function p(y1(τ1), ..., yn(τn)) includes also information like multifractal scaling
properties, typical expressed by < yn(τ) >∼ τ ξn .

For complex systems there is a general challenge, to generate surrogates based
on the knowledge of the statistical properties of the system itself. One approach
is to propose general models and proper parameter sets, see for example [10, 11].
Typically remarkable features like correlations or the shape of single scale pdfs
p(y(τ)) are used for the parameter selection. Some of these approaches provide
also a remarkably good description of higher order statistics. Here we propose an
alternative, more general approach, which is based on the knowledge of multiscale
properties. In particular we show how a given time series can be extended into
the future properly.

4.2 Method

As stated above a hierarchical complex system can often be described by means of
the joint probability density p(y1(τ1), ..., yn(τn)). Because of the involved scales
the dimension of the joint probability density is very high. Therefore it is in
general very difficult to compute it from empirical time series. However the
description and computation can be highly simplified if Markov properties can
be assumed. This is the case if

p(yi(τi)|yi+1(τi+1), ..., yn(τn)) = p(yi(τi)|yi+1(τi+1)) (4.2)

is true for all i and n > i. Without loss of generality we take τi < τi+1. It should
be noted that the Markov property can be tested for a given data set [7, 12, 13].
In this case the joint probability density can be substantially simplified:

p(y1(τ1), ..., yn(τn)) = p(y1(τ1)|y2(τ2)) · ... · p(yn−1(τn−1)|yn(τn)) · p(yn(τn)) (4.3)

In the following we restrict the discussion to Markov processes in scale and to
right-justified increments, i.e. the smaller increment is nested into the larger
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one and has the right end point in common [14] according to Eq. (4.1).
There are two possible ways to determine the conditional probability densities
p(yi−1(τi−1)|yi(τi)) and the unconditional probability density p(yn(τn)). The first
one is straightforward. A typical time series from the complex system is examined,
and the probability densities are determined, by simply calculating histograms
from the data. Due to the finite length of the data set, very small probabilities
tend to be estimated as zero. In order to obtain the joint probability, the con-
ditional and unconditional probability function have to be multiplied. Therefore
the joint probability will also be zero for this value. Due to that, the probability
density can be underestimated, especially in case of large negative and positive
increments.

A second possibility to estimate these probabilities is to use the ansatz pre-
sented in [7, 12, 15, 16]. The probability densities are now obtained as a solution
of the Fokker-Planck equation:

∂p(y, τ)

∂τ
=

[

− ∂

∂y
D(1)(y, τ) +

∂2

∂y2
D(2)(y, τ)

]

p(y, τ). (4.4)

Note that this equation holds also for the conditional probability densities. The
Kramers-Moyal coefficients D(i) are defined as

D(i)(y, τ) = lim∆τ→0
1

i!∆τ

∫

(y′ − y)i p(y′(τ + ∆τ)|y(τ)) dy′ (4.5)

and can again be directly computed from given data. The problem of zero values
vanishes, or at least is shifted to increments with a very large magnitude (see for
example [7]).

Next we focus on the procedure to create time series. We start with the most
general case, that the time under consideration for the new element of the series
(x(t)) is named t∗, then the knowledge of all points {x(t∗− τ1), ..., x(t∗− τn)} and
the corresponding probability densities for {y(τ1), ..., y(τn)} are needed in order
to choose the value of x(t∗) correctly. Let’s assume that x̃(t∗) is chosen as a value
for x(t∗). The corresponding increments ỹi(τi), with their common right endpoint
x̃(t∗), are defined through

ỹi(τi) := x̃(t∗)− x(t∗ − τi). (4.6)

Because P (ỹn(τn)) and x(t∗ − τn) are known, the probability P (x̃(t∗)|x(t∗ − τn))
of this event is also known. But this conditional probability includes only the
information of one scale, namely τn. To add the information available on the
scale τn−1, p(yn−1(τn−1)|yn(τn)) is also needed. These quantities then determine
the probability P (ỹn−1(τn−1), ỹn(τn)) and contain the additional information of
x(t∗−τn−1). Therefore now P (x̃(t∗)|x(t∗−τn), x(t∗−τn−1)) is known. Due to the
Markov property this can easily be extended to the probability P (x̃(t∗)|x(t∗ −
τn), ..., x(t∗ − τ1)).



62 4. Multiscale reconstruction of time series

Thus the conditional probability density conditioned on many different scales
is known. For a finite range of values for x̃(t∗) and a finite number of neces-
sary scales the probability density p(x(t∗)|x(t∗ − τn), ..., x(t∗ − τ1)) is obtained.
p(x(t∗)|x(t∗ − τn), ..., x(t∗ − τ1)) now contains all relevant statistical information
of the previous time series for a correct choice of the value x(t∗). Choosing now
a random value from this distribution, the time series will be extended correctly
by another point. Repeating this procedure will produce a time series, which
exhibits the correct joint probability density function for all considered scales
τ1, ..., τn. Obviously the estimation of p(x(t∗)|x(t∗ − τn), ..., x(t∗ − τ1)) has to be
repeated for each new value of the time series.

Some open questions remain: 1. How many and which different scales should
be included? 2. How to cope with unavoidable discreteness of the statistics? 3.
Which initial conditions should be used for the simulation? The first question of
correct choice of scales gets simpler, if for the complex system there exists a large
scale, L, above which neighboring increments become statistical independent. A
further simplification is given, if there is a small scale, the so called Markov-
Einstein coherence length, lmar [17], below which the Markov properties are no
longer fulfilled. For this case we suggest as number N of scales:

N =
log L

lmar

log 2
+ 1. (4.7)

In some cases, L can be very large, which is especially true for bounded time
series. Here we propose to restrict to the small and medium size increments. The
influence of the large size increments can be included by a specific condition on
the largest conditional increment. We close the sequence of conditional pdfs as
follows: p(y1(τ1)|y2(τ2)) · ... · p(yn−1(τn−1)|yn(τn)) · p(yn(τn)|x(t∗ − τn))

4.3 Results for turbulence

As a real world example turbulence is chosen, where hierarchical Markov processes
were well-demonstrated [3, 12]. The dataset was produced by a free jet of air into
air. The dataset consists of 12.5 · 106 data points, for more details the reader
is refered to [12]. A discretisation of the scale and the velocity is chosen as
follows. For the smallest scale we choose the above mentioned Markov-Einstein
coherence length, lmar, in our case 6mm. The selected larger scales are 2n · lmar.
So a reconstruction of the hierarchical process is attempted for the scale interval
lmar to 128 · lmar, where the largest scale is well above the so called turbulent
integral length. The influence of the larger scales is included by the approximation
mentioned above. For this choice of scales we are sure, that the necessary Markov
properties are always fulfilled. Due to the discretisation of the velocity values,
the velocity increments on the smallest scale lmar can have 201 possible values.
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Figure 4.1: Three runs of reconstructed time series, which have the same initial
conditions. Left to the vertical line, the 200 data points, which were taken as
initial condition, are shown. On the right side the following 200 points from our
reconstruction are shown. x(t) has been normalised to zero mean and is presented
in units of the standard deviation σ∞ of the whole dataset.

For the reconstruction in this section, all pdfs were calculated directly from the
data without the use of Eqs. (4.4) and (4.5).

In order to show typical reconstructed time series, 200 data points from the
dataset described above were taken as an initial condition for the calculation of
200 synthetic data points. The results for three runs are shown in Fig. 4.1.
Clearly, the three different runs yield similiar results for the first synthetic data
points, but become more and more different for the further data points. However
the general characteristics of the initial time series are retained. In order to
show, how well the multiscale behaviour is captured, a reconstructed time series
which contains 106 data points is produced, without using the original data set
as initial condition. As an initial condition in this case, a sequence of zeros was
used and the first elements of the simulation were discarded. The corresponding
probability density functions for the eight different scales are shown in Fig. 4.2a
and compared to those of the original data. It is clearly seen, that for |y| / 2σ∞
the agreement between the original and reconstructed pdfs is quite good. For
extreme values the reconstructed data deviate due to the reasons specified above.
With increasing number of given original data the range of agreement in the pdfs
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extends.

In order to see if the multiscale description is correct, not only the uncondi-
tional probability densities have to be examined, but according to Eq. (4.3) also
the conditional probability density of first order. In Fig. 4.2b and Fig. 4.2c the
results are shown for the smallest and the largest scales considered here. In both
cases again the empirical conditional probabilities are modelled very well.

In a next step we compare our method with a one scale method to reconstruct
time series. Therefore a random walk is constructed, such that the distribution
of the increments on the smallest scale is identical to that of the empirical time
series, i.e. only p(y1(τ1)) is used. The results for this adapted random walk are
shown in Fig. 4.3. As can be seen for small scales the adapted random walk
provides good approximations for the increment distribution, but for the larger
scales, the approximation with the adapted random walk is very poor. This
illustrate the advantage of using multiscale information for the reconstruction.

4.4 Conclusions

A new method has been presented, which allows for a multiscale reconstruction of
a time series. More scales are modelled simultaneously, using conditional prob-
abilities of properly chosen increments. A necessary feature of the underlying
complex system is that it exhibits Markov properties of the scale dependent pro-
cess. This can be tested statistically. In this case all conditional probabilities
of arbitrary order can be substituted by conditional probabilities of first order,
which can be calculated easily from empirical time series. Using the empirical
probability densities a time series can be reconstructed. Examples of recon-
structed time series for a real world example from turbulence have been shown.
The reconstructed time series reproduces the unconditional and the conditional
probability densities very well. The advantage of this method is the use of the
distribution which are obtained directly from the data. Therefore a modelling of
an asymmetric or non-Gaussian distribution is possible. The reconstruction can
be applied to any range of scales without a change of the underlying method, as
long as Markov properties in scale are present. Furthermore using this approach
the full probability density for the next potential step of a time series is provided.
Using an empirical time series as a starting point, this procedure can be applied
for prediction purposes. But contrary to many other methods not only the mean
value for the next step is provided, but the full distribution. This therefore allows
also the prediction of volatility or the probability of extreme values. Due to the
fact, that only empirical distributions are used, there is no necessity of param-
eter estimation. Also this method is quite fast, in order to simulate a process
with 106 points it takes around one hour on a normal personal computer. In
our opinion further improvement can be obtained, if refined unconditional and
conditional pdfs, which provide better approximation of the real distribution for
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Figure 4.2: a) The pdfs from the original (solid black line) and the recon-
structed (circles) data set are shown. The considered scales are 2n · lmar with
n = 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 from top to bottom. The pdfs for different scales are shifted
for clarity of presentation. b+c) Contour plots of conditional probability densi-
ties p(yi−1(τi−1)|yi(τi)) with τi = 2 · τi−1 and τi−1 = lmar (b) and τi−1 = 26 · lmar

(c). The ones from original data are denoted as thin solid lines, while the ones
from reconstructed data as thick dotted lines. Increments are given in units of
the standard deviation σ∞ of the whole dataset x(t).
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Figure 4.3: Pdfs in analogy to Fig. 4.2a are shown. For the pdfs (circles) of the
reconstructed data now a simple one scale process was used. Further parameters
are chosen as in Fig. 4.2a.

extreme values, are used.
We are very grateful to David Kleinhans, Stephan Barth and Carola von

Saldern for interesting discussions and remarks.
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Kapitel 5

Weitere Ergebnisse

In diesem Kapitel sollen einige weiter Ergebnisse kurz dargestellt werden, die
bisher nicht in Publikationen erschienen sind.

5.1 Abhängigkeit des stochastischen Prozesses

in der Skala von Orts- oder Zeitvariablen

In Kapitel 4 wurde für die Multiskalenrekonstruktion die Unabhängigkeit der
bedingten Wahrscheinlichkeiten der Inkremente vom absoluten Wert der Zeitrei-
he angenommen, siehe Gleichung (4.3). Diese Invarianz der Kaskaden bzgl. der
Translation im Ortsraum für den im Kapitel 4 verwendeten Datensatz soll hier
noch kurz behandelt werden. Hierzu wird eine zusätzliche Bedingung für die be-
dingten Wahrscheinlichkeiten eingeführt und es werden nun folgende Größen be-
trachtet:

p(y1, τ1|y2, τ2, x(t) < 0) (5.1)

p(y1, τ1|y2, τ2, x(t) > 0), (5.2)

wobei das Inkrement y(t, τ) definiert ist als:

y(t, τ) := x(t)− x(t− τ). (5.3)

In Abbildung 5.1 wurden die beiden bedingten Wahrscheinlichkeiten, gegeben
durch die Terme (5.1) und (5.2), berechnet und als Konturdiagramm dargestellt.
Als betrachtete Skalen wurden dabei die Markovlänge und die doppelte Mar-
kovlänge gewählt. Man sieht, dass die beiden bedingten Verteilungen sehr gut
übereinstimmen. Hierbei kommt es nur auf die Übereinstimmung der Konturlini-
en in dem Bereich an, in dem für beide bedingte Verteilungen genügend Ereignis-
se ermittelt werden konnten um das Konturdiagramm zu berechnen. Somit sind
die Bereich ganz rechts und ganz links in dem nur Konturlinien einer bedingten
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Abbildung 5.1: Konturdiagramm der beiden bedingen Verteilungen definiert
durch die Gleichungen (5.1) in Schwarz und (5.2) in Grau. Als betrachtete Skalen
wurden hierbei τ1 = τMarkov und τ2 = 2 · τMarkov gewählt. Die Konturlinien be-
ginnen bei einem Wert von 1, jede nachfolgende Konturlinie repräsentiert einem
um den Faktor 10 kleineren Wert. Die Geschwindigkeitsinkremente sind wie in
Kapitel 4 auf σ∞ normiert.

Verteilung dargestellt sind kein Indiz für einen Unterschied zwischen den beding-
ten Verteilungen. Auch für größere Skalen, jedoch noch kleiner als die integrale
Länge, ändert sich das Bild nicht, wie in Abbildung 5.2 zu sehen ist. Betrachtet
man jedoch Skalen die größer als die integrale Länge sind ändert sich das Bild
grundlegend. In Abbildung 5.3 ist dies für solch ein Skalentupel dargestellt. Wie
deutlich zu sehen ist, stimmen die Konturlinien nicht mehr überein.

Somit kann man sagen, dass näherungsweise die Unabhängigkeit des stocha-
stischen Prozesses in der Skala vom tatsächlichen Wert der Geschwindigkeit für
kleine und mittlere Skalen gegeben ist. Für Skalen größer als die integrale Länge
bricht diese Näherung jedoch zusammen.

5.2 Multiskalenrekonstruktion von Finanzdaten

In Kapitel 4 wurde die Multiskalenrekonstruktion für ein Geschwindigkeitsfeld
einer turbulenten Strömung demonstriert. Für Finanzdaten ist eine solche Rekon-
struktion vom Prinzip her schwieriger, da die vorhandenen Datenmengen kleiner
und nicht durch zusätzliche Experimente beliebig erweiterbar sind. In diesem
Abschnitt soll dennoch die Multiskalenrekonstruktion für eine Finanzdatensatz
demonstriert werden, hier für den DAX Index für die Jahre 1993 bis 2003. Vom
Prinzip erfolgt die Rekonstruktion analog zu dem in Kapitel 4 dargestellten Ver-
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Abbildung 5.2: Konturdiagramm der beiden bedingen Verteilungen definiert
durch die Gleichungen (5.1) in Schwarz und (5.2) in Grau. Als betrachtete Skalen
wurden hierbei τ1 = 4 · τMarkov und τ2 = 5 · τMarkov gewählt. Sonstige Details wie
in Abbildung 5.1.
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Abbildung 5.3: Konturdiagramm der beiden bedingen Verteilungen definiert
durch die Gleichungen (5.1) in Schwarz und (5.2) in Grau. Als betrachtete Skalen
wurden hierbei τ1 = 92 · τMarkov und τ2 = 115 · τMarkov gewählt. Die Konturlinien
beginnen bei einem Wert von 0,1. Sonstige Details wie in Abbildung 5.1.
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Abbildung 5.4: Aufgetragen sind die Wahrscheinlichkeitsdichten für die Log-
Renditen r des DAX Datensatzes (schwarze Linie) und für die der extrapolierten
Zeitreihen (Kreise). Die betrachteten Skalen sind τ = 5 ·2n min mit n = 0, 1, ....6
von unten nach oben. Die Wahrscheinlichkeitsdichten sind aus Gründen der Über-
sichtlichkeit gegeneinander verschoben.

fahren. Als zu rekonstruierende Skalen wurden hier die Skalen τ = 5 · 2n min mit
n = 0, 1, ....6 verwendet. Zur Wahl der verwendeten Skalen gelten auch hier die
Bemerkungen aus Kapitel 4. Um zu überprüfen ob die Verteilungen der generier-
ten Zeitreihen mit den Verteilungen der Orginalzeitreihe übereinstimmen wurden
mehrere Mehrschrittprognosen durchgeführt. Im Detail wurden 15000 Extrapola-
tionen an verschiedenen Stellen der Zeitreihe vorgenommen, wobei jeweils an die-
sen Stellen 192 weitere Punkte im 5 min Abstand extrapoliert wurden. Für diese
Art der Multiskalenrekonstruktion, d.h. die Extrapolation existierender Zeitrei-
hen mit Hilfe des Kapitel 4 beschriebenen Verfahrens, wird im Folgenden auch
der Begriff der Multiskalenextrapolation gebraucht. Die extrapolierten Zeitreihen
wurden dann benutzt um die Renditeverteilungen auf den Skalen τ = 5 · 2n min
mit n = 0, 1, ....6 zu berechnen. Die Ergebnisse sind in Abbildung 5.4 zu sehen.
Für kleine und mittlere Log-Renditen stimmen beide Verteilungen auf den ver-
schiedenen Skalen sehr gut überein. Für große Log-Renditen, |r| & 0, 01, knicken
die Verteilungen der extrapolierten Zeitreihen nach unten ab und unterschätzen
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somit die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten großer Log-Renditen. Wie oben
erwähnt ist die Datenmenge jedoch klein und somit eine Schätzung der Wahr-
scheinlichkeitsdichten für die DAX Zeitreihe besonders für große Log-Renditen
auf großen Skalen problematisch. Genauer gesagt kommt es vor, dass für bestimm-
te seltene Log-Renditen keine Realisierungen in dem hier benutzten Datensatz
vorhanden sind. Somit wird als empirische Wahrscheinlichkeit für diese seltenen
Log-Renditen Null angenommen. Um nun die für die Extrapolation nötige Ver-
bundwahrscheinlichkeit zu bestimmen, siehe Gleichung (4.3) werden die beding-
ten Wahrscheinlichkeitsdichten miteinander multipliziert. Ist die Wahrscheinlich-
keit für ein Teilereignis Null so ist sie dies natürlich auch für das Gesamtereignis.
In Kapitel 4 wurde bereits darauf hingewiesen, dass es prinzipiell möglich ist die
bedingten Wahrscheinlichkeitsdichten als Lösung der Fokker-Planck Gleichung zu
erhalten. Diese Lösungen ermöglichen auch die Zuweisung von Wahrscheinlichkei-
ten für, im empirischen Datensatz, nicht oder nur selten auftretende Ereignisse.
Da dieser Weg jedoch für Anwendungen in der Praxis zu kompliziert sein kann,
soll hier eine andere Lösung des Problems kurz dargestellt werden, die einfacher
ist, aber dafür nur eine Näherung darstellt.

Ziel ist es, die Wahrscheinlichkeit für seltene bzw. nicht realisierte Ereignis-
se zu schätzen. Diese geschätzte Wahrscheinlichkeit sollte nicht Null sein aber
die richtige Größenordnung besitzen ohne den Anspruch auf große Genauigkeit
zu erheben. Hierzu werden die bedingten Wahrscheinlichkeitsdichten der Log-
Renditen mit Splineflächen gefittet. Der optimale Fit, mittels eines m-1 dimen-
sionalen Polynoms, wird hierbei durch die Minimierung der Summe der quadrier-
ten Residuen bestimmt, unter der Nebenbedingung dass die gefittete Funktion
ein gewisses Maß an Glattheit aufweist. Die Glattheit bzw. Rauhigkeit wird als
Integral über die quadrierten m-ten Ableitungen bestimmt. Für weitere Details
siehe [1, 2]. In den Abbildungen 5.5 und 5.6 sind die Konturlinien der empiri-
schen Schätzungen für die bedingten Wahrscheinlichkeitsdichten p(r1, τ1|r2, τ2)
der Log-Renditen ri für ein kleines und ein großes Skalentupel dargestellt. Über-
lagert sind die mit Splines geglätteten Wahrscheinlichkeitsdichten dargestellt. Die
so geglätteten Wahrscheinlichkeitsdichten werden nun für die Extrapolation der
Zeitreihen verwendet. Führt man nun wieder Extrapolationen der Zeitreihe durch
und berechnet wie oben dargestellt aus diesen die Wahrscheinlichkeitsdichten so
erhält man Ergebnisse wie in Abbildung 5.7 dargestellt. Wie zu sehen ist, hat sich
die Übereinstimmung der Wahrscheinlichkeitsdichten ganz wesentlich verbessert.
Gerade in dem Bereich der ganz seltenen Ereignisse, der großen Log-Renditen auf
großen Skalen, stimmen die Wahrscheinlichkeitsdichten im Gegensatz zu vorher
sehr gut überein. Auf kleinen Skalen wird die Wahrscheinlichkeit für das Auftre-
ten von großen Log-Renditen jedoch immer noch unterschätzt. Hierfür kann es
mehrere Gründe geben.

Der Erste ist grundlegender Art. Obwohl der in Kapitel 4 vorgestellte Algo-
rithmus erstaunliche gute Ergebnisse der Multiskalen-Beschreibung liefert ist die
Frage nach der Anzahl und Größe der zu verwendenden Skalen noch offen. Mögli-
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Abbildung 5.5: Aufgetragen ist das Konturdiagramm von p(r1, τ1 = 300s|r2, τ2 =
600s). In schwarz ist die Verteilung basierend auf der Zeitreihe, in grau die mit
Splines geglättete Verteilung dargestellt. Die Konturlinien beginnen bei einem
Wert von 1000, jede nachfolgende Konturlinie repräsentiert einem um den Faktor
10 kleineren Wert. Die Log-Renditen ri sind unter Verwendung von Gleichung
(1.23) berechnet worden.
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Abbildung 5.6: Aufgetragen ist das Konturdiagramm von p(r1, τ1 = 2400s|r2, τ2 =
4800s). Die Konturlinien beginnen bei einem Wert von 100. Sonstige Details wie
in Abbildung 5.5.
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Abbildung 5.7: Aufgetragen sind die Wahrscheinlichkeitsdichten für die Log-
Renditen r des DAX Datensatzes (schwarze Linie) und für die der extrapolierten
Zeitreihen (Kreise), unter Verwendung der geglätteten Wahrscheinlichkeitsdich-
ten. Sonstige Details wie in Abbildung 5.4.
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che Hilfestellung ließe sich hier mittels des so genannten HARCH-Modells [3] lie-
fern, welches den Beitrag der verschiedenen Skalen zur Volatilität zu bestimmen
versucht. Eine weitere Möglichkeit wäre der Einsatz der Wavelet Analyse zur Be-
stimmung dieser Skalen. Der zweite Grund ist die endliche Größe der Datensätze
welche zur Berechnung der bedingten Wahrscheinlichkeiten herangezogen wer-
den. Dieses Problem wird durch die hier vorgeschlagene Verwendung von Splines
verringert, aber nicht gelöst. Hier bietet sich in einem zweiten Schritt die Be-
nutzung der numerischen Lösungen der Fokker-Planck-Gleichung an. Am Erfolg
versprechensten sind wohl hybride Verfahren, die sowohl die numerische Lösungen
der Fokker-Plank Gleichung verwenden als auch die mit Splines nachbearbeite-
ten Wahrscheinlichkeitsdichten der Log-Renditen der empirischen Zeitreihen. Es
können jedoch natürlich auch verschiedene andere Methoden, wie parametrische
Kerndichteschätzungen verwendet werden. Ein dritter Grund ist möglicherweise,
dass auf kleinen Skalen die Markov-Eigenschaft zwar schon in sehr guter Nähe-
rung, jedoch noch nicht exakt erfüllt ist. Ein vierter Grund ist schließlich die
örtliche Auflösung mit der die Wahrscheinlichkeitsverteilung für den nächsten
Schritt berechnet wird. Die bisherige Implementierung der Methode der Mul-
tiskalenrekonstruktion aus Kapitel 4 erzeugt eine Zeitreihe mit einer diskreten
Auflösung, die meist wesentlich gröber ist, als die Auflösung der Orginalzeitrei-
he. Einige Untersuchen scheinen anzudeuten dass sich, mittels einer besseren
Auflösung, die Abweichungen gerade auf kleinen Skalen noch weiter verringern
lassen. Eine weitere Möglichkeit würde darin bestehen die vorhergesagte diskrete
Wahrscheinlichkeitsverteilung mit einer kontinuierlichen Funktion zu nähern und
dann das vorherzusagende Inkrement aus dieser kontinuierlichen Verteilung zu
ziehen.

Zusammenfassend läßt sich somit sagen, dass auch für diesen Finanzdatensatz
die Multiskalenrekonstruktion bzw. -extrapolation sehr gute Ergebnisse liefert.

5.3 Volatilitätsprognosen

Bereits in Abschnitt 1.1 wurde auf die Bedeutung der ersten beiden Momen-
te für die Prognose der bedingten Verteilung für den nächsten Schritt in der
Entwicklung eines Systems eingegangen. Während für viele Systeme, wie bspw.
dem Preisprozess bei verschiedenen Wertpapieren, aufgrund der Martingaleigen-
schaft, die Prognose des ersten Moments nur von geringer Wichtigkeit ist, kommt
der Prognose des zweiten Moments, also der Volatilitätsprognose, eine wesentlich
größere Bedeutung zu. Bei den Finanzmärkten ist die zukünftige Volatilität we-
sentliche für die Einschätzung zukünftiger Risiken. Hieraus ergeben sich bspw.
Beschränkungen für die Portfolios die Banken oder institutionelle Investoren hal-
ten können. Für turbulente Strömungsdaten, wie Winddaten, ergeben sich bspw.
Implikation für die Regelung von Windkraftanlagen um Belastungsspitzen zu
meiden.
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Abbildung 5.8: Im linken Teil sind zwei Teile, mit einer mittleren (graue Linie)
und einer höheren (gestrichelte Linie) Volatilität, der DAX Zeitreihe aufgetragen.
Zusätzlich wurde eine konstante Zeitreihe (schwarze durchgezogene Linie) aufge-
tragen. Zu allen drei Zeitreihen wurde eine Konstante so addiert, dass dem letzten
Punkt der Wert Null zugewiesen werden konnte. Basierend auf diesen historischen
Informationen wurde, wie in Kapitel 4 dargestellt, die Wahrscheinlichkeit (rechts
dargestellt) für einen neuen Wert im Abstand von 4 min prognostiziert.

In Kapitel 4 wurde aufgezeigt wie ausgehend von einer statistischen
Multiskalen-Beschreibung die Wahrscheinlichkeitsverteilung für den nächsten
Schritt einer Zeitreihe, bedingt auf deren Historie, berechnet werden kann. Da
für den nächsten Schritt, mittels dieses Verfahrens, die gesamte Verteilung zur
Verfügung steht, kann hieraus theoretisch auch die erwartete Standartabweichung
für den nächsten Schritt berechnet werden. Sieht man sich nun die vorhergesag-
te Wahrscheinlichkeitsverteilung für einen nächsten Schritt an, so erhält man
bspw. ein Bild wie in Abbildung 5.8 dargestellt. Hier sind zwei Abschnitte der
DAX Zeitreihe, die eine mittlere und eine höhere Volatilität aufweisen und die
für diese beiden Abschnitte prognostizierte Wahrscheinlichkeitsverteilung für den
nächsten Schritt zu sehen. Zusätzlich wurde eine konstante Zeitreihe genommen
und für diese künstliche Startbedingung die Wahrscheinlichkeitsverteilung für den
nächsten Schritt berechnet. Es scheint hierbei so zu sein, dass ein positiver Zusam-
menhang zwischen der Volatilität der zur Prognose benutzten Zeitreihe und der
Breite der vorhergesagten Verteilung besteht. Dies ist interessant, da einerseits
das zur Vorhersage benutzte Kaskadenmodell keine explizite Zeitabhängigkeit be-
sitzt, andererseits aber würde man ein solches Verhalten für reale Finanzzeitreihen
erwarten. Empirisch hat man eine Autokorrelation der Beträge der Log-Renditen,
die so genannten Volatilitätscluster, in vielen Fällen beobachtet.

Inspiriert durch diese Ergebnisse soll hier der Zusammenhang zwischen vor-
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Abbildung 5.9: Aufgetragen ist die realisierten Standartabweichung σreal über die
prognostizierte Standartabweichung σprog für den DAX Index. Die betrachteten
Skalen sind τ = 5 ·2n min mit n = 0, 1, ..., 6. Es wurde die Log-Renditeverteilung,
bzgl. eines Zeitschrittes von 5 min, vorhergesagt. Die durchgezogene Linie ergäbe
sich für σreal ≡ σprog. Der Abstand zwischen der gestrichelten und der durchgezo-
genen Linie entspricht dem minimalen Abstand zweier benachbarter Punkte bei
der diskreten Extrapolation der Zeitreihe.

hergesagter und realisierter Volatilität genauer untersucht werden. Hierbei ist zu
beachten, dass sich aufgrund einer einzelnen Prognose einer Log-Rendite und der
dazugehörigen Realisation nicht die Güte der Prognose bestimmen lässt. Da die
Realisation aus einer Wahrscheinlichkeitsverteilung zufällig erfolgt, können auch
unter Verwendung einer sehr breiten Verteilung sehr kleine Log-Renditen reali-
siert werden. Zur Bestimmung der Prognosegüte wurde das folgende Verfahren
gewählt. Man geht iterativ durch eine Zeitreihe und prognostiziert jeweils die Log-
Rendite für den nächsten Schritt. Somit erhält man eine korrespondierende Reihe
von Prognosen und den dazugehörigen Realisationen. In einem zweiten Schritt
lassen sich nun diese Tupel aus prognostizierter Standartabweichung und realisier-
ter Veränderung nach der Größe der prognostizierten Standartabweichung sortie-
ren. Betrachtet man nun eine Submenge aus 5000 aufeinander folgenden sortierten
Tupel, so lässt sich für diese Submenge, mit der mittleren prognostizierter Stan-
dartabweichung σprog, die realisierte Standartabweichung σreal schätzen. Formal
entspricht dies der Einteilung der Achse der prognostizierten Standartabweichung
in halboffene Intervalle und der Schätzung der realisierten Standartabweichung
auf diesen Intervallen. Als erstes werden die Ergebnisse für den Aktienindex DAX,
in Bild 5.9, dargestellt. Der Zusammenhang zwischen prognostizierter und reali-
sierter Standartabweichung ist sehr gut, linear und nahezu ohne systematischen
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Abbildung 5.10: Aufgetragen ist die realisierten Standartabweichung σreal über
die prognostizierte Standartabweichung σprog für den Laborturbulenzdatensatz
aus Kapitel 3. Die betrachteten Skalen sind τ = 2n · τMarkov mit n = 0, 1, ..., 9. Es
wurde die Verteilung für das Geschwindigkeitsinkrement, bzgl. einer Skala von
τMarkov, vorhergesagt. Sonstige Details wie in Abbildung 5.9.

Fehler. Auffallend ist jedoch ein Ausreißer. Hier wurden die kleinsten Standartab-
weichung prognostiziert aber tatsächlich sehr große realisiert. Die Gründe und die
Lösung für dieses Problem sollen weiter unten erörtert werden. In Abbildung 5.10
sind die Ergebnisse für eine gleichartige Prognose für den in Kapitel 3 benutzten
Laborturbulenzdatensatz dargestellt. Auch für dieses System ist der Zusammen-
hang zwischen prognostizierter und realisierter Standartabweichung sehr gut, li-
near und nur mit einem sehr geringen systematischen Fehler behaftet. Wie beim
DAX Datensatz gibt es die Ausreißer für die kleinsten vorhergesagten Standart-
abweichungen. Da der Datensatz für dieses System umfangreicher ist, sieht man
auch, dass die falsche Vorhersage bei den kleinsten Standartabweichungen ein
systematischer Effekt zu sein scheint. Eine Lösung dieses Problems wird weiter
unten diskutiert. Weiterhin sieht man dass für diesen Datensatz auch Abwei-
chungen für sehr große prognostizierter Standartabweichung vorkommen, für den
weit größten Anteil der Ereignisse werden aber auch hier sehr gute Prognosen
der Standartabweichung gewonnen. Somit läßt sich sagen, dass die Methode der
Multiskalenrekonstruktion, bzw. -extrapolation, sich sehr gut für die Prognose
zukünftiger Volatilitäten eignet.

Ermutigt durch die guten Ergebnisse für die Vorhersage der Verteilung bei
diesen beiden Systemen mit Markov-Eigenschaften, soll hier noch kurz untersucht
werden wie sich der Umstand des Nichtvorhandenseins der Markov-Eigenschaft
auf die Prognose auswirkt. Bricht die Prognose vollständig zusammen oder
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Abbildung 5.11: Aufgetragen ist die realisierten Standartabweichung σreal über
die prognostizierte Standartabweichung σprog für einen Freiwinddatensatz aus
Brookhaven. Die betrachteten Skalen sind τ = 2n · 2 · 10−4sec mit n = 0, 1, ..., 10.
Es wurde die Verteilung für das Geschwindigkeitsinkrement, bzgl. einer Skala von
0, 2 · 10−3sec, vorhergesagt. Sonstige Details wie in Abbildung 5.9.

bewirkt dieser Umstand lediglich Korrekturen an der Art des Zusammenhangs
zwischen σprog und σreal. Zu diesem Zweck werden zwei Freiwinddatensätze
untersucht, die in Emden und Brookhaven aufgenommen wurden. Für eine
genauere Beschreibung dieser Datensätze wird auf [4] verwiesen. Die Ergebnisse
der Prognose der Standartabweichung für diese beiden Datensätze sind in den
Abbildungen 5.11 und 5.12 zu sehen. Für beide Datensätze ist trotz fehlender
Markov-Eigenschaften eine Prognose der Standartabweichung möglich! Im We-
sentlichen scheint dabei der Zusammenhang zwischen σprog und σreal weiterhin
linear zu sein. Die Steigung dieses linearen Zusammenhangs ist jedoch größer
als eins. Weiterhin sind die Abweichungen für sehr kleine und sehr große pro-
gnostizierte Standartabweichung, wie im Falle des Laborturbulenzdatensatzes,
zu sehen. Bestimmt man die Steigung im linearen mittleren Teil, so stellt man
fest dass sie für beide Datensätze bei ca. 1,73 liegt. In Abbildung 5.13 sind die
Prognosen für beide Datensätze überlagernd dargestellt. Obwohl der Unterschied
im Vorhersagehorizont zwischen beiden Datensätzen von der Größenordnung 104

ist und eine unterschiedliche Anzahl von Skalen für die Prognose der Standart-
abweichung bei beiden Datensätzen benutzt wurde, des Weiteren die Orte der
Messung und die meteorologischen Randbedingungen unterschiedlichen waren,
bewirkt das Nichtvorhandensein der Markov-Eigenschaften die gleiche Korrektur
beim Zusammenhang zwischen σprog und σreal! Zu untersuchen bleibt ob sich
der Korrekturfaktor von 1,73 für atmosphärische Windmessungen als konstant
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Abbildung 5.12: Aufgetragen ist die realisierten Standartabweichung σreal über
die prognostizierte Standartabweichung σprog für einen Freiwinddatensatz aus
Emden. Die betrachteten Skalen sind τ = 2n · 3, 75 sec mit n = 0, 1, ..., 7. Es
wurde die Verteilung für das Geschwindigkeitsinkrement, bzgl. einer Skala von
3, 75 sec, vorhergesagt. Sonstige Details wie in Abbildung 5.9.
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Abbildung 5.13: Aufgetragen ist die realisierten Standartabweichung σreal über
die prognostizierte Standartabweichung σprog für die beiden Freiwinddatensätze.
Sonstige Details wie in Abbildung 5.11 und 5.12.
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Abbildung 5.14: Aufgetragen ist die realisierten Standartabweichung σreal über
die prognostizierte Standartabweichung σprog für den DAX Index. Die bedingten
Wahrscheinlichkeiten wurden mit Splines geglättet, wie in Abschnitt 5.2 beschrie-
ben. Sonstige Details wie in Abbildung 5.9.

herausstellt und ob sich für andere Systeme mit fehlenden Markov-Eigenschaften
andere Korrekturfaktoren ergeben.

Für alle vier oben gezeigten Beispiele der Prognose der Standartabweichung
tritt eine Abweichung vom linearen Zusammenhang zwischen σprog und σreal für
die kleinsten prognostizierten Werte von σprog auf. Eine genauere Untersuchung
ergibt, dass sich dieser Bereich aus Fällen zusammensetzt, die sehr seltene Er-
eignisse oder Kombinationen aus seltenen Ereignissen beinhalten. Dieser Effekt
wurde bereits in Abschnitt 5.2 beschrieben, wo er für eine systematische Verzer-
rung der Form der Wahrscheinlichkeitsdichten von Log-Renditen verantwortlich
war. In diesem Abschnitt wurde auch gezeigt, dass die Übereinstimmung der Ver-
teilungen zwischen den empirischen Zeitreihen und den extrapolierten Zeitreihen
mittels der Verwendung von Splines verbessert werden konnte. Somit sollen nun
die mit Splines geglätteten bedingten Verteilungen auch für die Prognose der
Standartabweichung benutzt werden. Die Ergebnisse sind in Abbildung 5.14 zu
sehen. Tatsächlich verschwindet der Bereich der Fehlprognose für die sehr klei-
nen Standartabweichungen, d.h. man hat jetzt für den gesamten vorhergesagten
Bereich einen monotonen Zusammenhang. Natürlich ist dieser Zusammenhang
jedoch aufgrund der endlichen Größe der Datensätze verrauscht. Des Weiteren
wurde durch Verwendung von Splines auch der Wertebereich für die Volatilitäts-
prognose vergrößert, obwohl die Prognosen für exakt die gleichen Zeitpunkte
durchgeführt wurden wie zuvor. Dies ist auch gut in einem Vergleich der Ab-
bildungen 5.9 und 5.14 zu erkennen. Somit kann die Abweichung vom linearen
Zusammenhang zwischen σprog und σreal, für sehr kleine Werte von σprog, mit
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dieser Vorhergehensweise beseitigt, und die Güte der Prognose erhöht werden.
Offen bleibt jedoch noch die Ursache und Lösung für die Abweichungen bei den
sehr hohen Werten von σprog.

5.4 Verwendete Abstandsmaße

Die in Kapitel 2 verwendete Definition des Chi-Quadrat Abstandes

dC(p(τ, R), pref(R)) :=

+∞
∫

−∞

dR (p(τ, R)− pref(R))2

+∞
∫

−∞

dR pref(R)

(5.4)

ist nicht die gängigste. Um zu zeigen, dass die wesentlichen Ergebnisse unabhängig
bzgl. der Verwendung dieser beiden Definition ist wurden mit Hilfe der klassischen
Definition des Chi-Quadrat Abstandes

dC(p(τ, R), pref(R)) :=

+∞
∫

−∞

dR
(p(τ, R)− pref(R))2

pref(R)
(5.5)

die Ergebnisse nachvollzogen. Exemplarisch soll hier wieder das Abstandsmaß für
Volkswagen gezeigt werden. Als Referenzverteilung wird wie in Kapitel 2 die Log-
Rendite Verteilung auf der Skala von 1 sec verwendet. Wie man in Abbildung 5.15
sehen kann, stimmen bei Verwendung der klassischen Definition aus Gleichung
5.5 die Abstandsmaße noch besser überein als unter Verwendung der Definition
aus Gleichung 5.4. Für kleine Skalen ist der Verlauf nahezu identisch mit dem,
den man unter der Verwendung der Kullback-Leibler Entropie aus Gleichung
2.3 erhält. Für große Skalen hingegen nähert sich der Verlauf dem des mittleren
quadratischen Fehlers im logarithmischen Raum aus Gleichung 2.4 an.
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Kapitel 6

Zusammenfassung und Ausblick

6.1 Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Arbeit wurde dargestellt wie sich die Wahrscheinlichkeitsver-
teilungen für hierarchische Systeme, wie Preisprozesse bei Wertpapieren und Ge-
schwindigkeitscharakteristiken bei turbulente Strömungen, sich ändern wenn man
die Skala auf der man das System betrachtet variiert. In Kapitel 2 wurde gezeigt,
dass sich für diese beiden hierarchischen Systeme drei Skalenbereiche identifi-
zieren lassen. Für sehr große Skalen saturieren die Abstandsfunktionen. In die-
sem Skalenbereich ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung stationär oder verändert
sich nur noch sehr langsam. Für mittlere Skalen ergibt sich ein Bereich, der sich
durch eine logarithmische Abhängigkeit der Kullback-Leibler Entropie von der
Skala charakterisieren lässt. Dieser Bereich koinzidiert mit dem Bereich, für den
Markov Eigenschaften vorhanden sind und sich die Dynamik der Wahrscheinlich-
keitsverteilung bzgl. der Skala mittels einer Fokker-Planck Gleichung beschrei-
ben lässt. Während das Verhalten für diese beiden Skalenbereiche für Preis- und
Turbulenzzeitreihen ähnlich ist, wurde in dieser Arbeit aufgezeigt, dass das Ver-
halten für den dritten Skalenbereich, den der ganz kleinen Skalen unterschiedlich
ist. In diesem Skalenbereich verändert sich die Wahrscheinlichkeitsverteilung für
turbulente Systeme weniger als man es durch Extrapolation aus dem mittleren
Skalenbereich erwarten würde. Dies stimmt mit der empirischen Beobachtung
überein, dass die intermittenten Verteilungen sich auf sehr kleinen Skalen kaum
mehr verändern oder sich wieder etwas der Gaußverteilung annähern. Für Fi-
nanzzeitreihen beobachtet man dagegen einen anderen Effekt. Hier ändern sich
die Wahrscheinlichkeitsverteilungen schneller als man es durch Extrapolation aus
dem Bereich der mittleren Skalen erwarten würde. Das Finanzzeitreihen auf die-
sen kleinen Skalen ein anderes Verhalten aufweisen war auch hier bekannt eine
genauere Charakterisierung allerdings nicht möglich. In dieser Arbeit wird jedoch
gezeigt, dass sich dieses kleinskalige Regime für Aktienzeitreihen mittels einer li-
nearen Abhängigkeit von der Skala unter Verwendung Kullback-Leibler Entropie
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charakterisieren lässt. Interassanterweise scheint das obere Ende des kleinskali-
gen Regimes für verschieden Einzelaktien gleich zu sein, was auf eine universale
Bedeutung dieser Skala hinweist. Somit ermöglich der Einsatz der Abstandsmaße
wie er in Kapitel 2 eingeführt wurde eine klare Trennung und Charakterisierung
dieser drei Skalenbereiche.

In Kapitel 3 wurde nun der mittlere Skalenbereich untersucht, der aufgrund
der Größe der darin enthaltenen Skalen für viele Anwendungen bzw. Fragestel-
lungen der wichtigste Bereich ist. Hier wurde schon durch verschieden Arbeiten
gezeigt, dass sich die Dynamik der Wahrscheinlichkeitsverteilung bzgl. der Skala
mittels einer Fokker-Planck Gleichung beschreiben lässt. Der große Vorteil dieser
Herangehensweise ist die Möglichkeit der direkten Prüfung ihrer Anwendbarkeit
und die Bestimmung der korrespondierenden Koeffizienten direkt aus einem Da-
tensatz. Die Anwendbarkeit der Fokker-Planck Gleichung ist gegeben falls der
Datensatz Markov-Eigenschaften aufweist und der vierte Kramers-Moyal Koef-
fizient verschwindet. Für die hier verwendeten Turbulenz- und Finanzdaten ist
dies der Fall und die Güte der Beschreibung sehr hoch. Das zentrale Problem bei
der Anwendung dieser Methode ist jedoch die korrekte Bestimmung der Kramers-
Moyal Koeffizienten. Oft treten systematische Schätzfehler auf oder die Daten-
satzgrößen sind relativ klein, so dass manuelle Korrekturen notwendig sind um
eine optimale Beschreibung der bedingten Wahrscheinlichkeiten zu erhalten. Eine
objektive und gute Schätzung der Kramers-Moyal Koeffizienten ist jedoch wich-
tig, da sich hieraus viele Aussagen über bspw. das Skalenverhalten oder Symme-
trien ableiten lassen. Das hier vorgestellten Verfahren vergleicht nun die nume-
rischen Lösungen der Fokker-Planck Gleichung mit den empirischen bedingten
Wahrscheinlichkeitsverteilungen erster Ordnung. Mittels eines Optimierungsver-
fahren werden die Koeffizienten der Fokker-Planck Gleichung so adjustiert dass
sich eine bestmögliche Übereinstimmung ergibt. Dieses Verfahren stellt somit ein
systematisches Verfahren dar, wie die sonst notwendigen manuellen Korrekturen
in einer objektiven Art und Weise implementiert werden können. Da die Lösung
der Fokker-Planck Gleichung im instationären Fall im Allgemeinen nur nume-
risch möglich ist, muss die Optimierung sehr effektiv sein um die Rechenzeit im
vertretbaren Rahmen zu halten. Der hier verwendetete L-BFGS-B Algorithmus
erfüllt diese Voraussetzung und liefert sehr gute Ergebnisse.

Mittels der Beschreibung der Dynamik der Wahrscheinlichkeitsdichten in der
Skala durch die Fokker-Planck Gleichung lässt sich für viele Systeme eine stati-
stische vollständige Beschreibung mittels n-Punkt Verbundwahrscheinlichkeiten
erreichen. Eine zentrale Frage für die Anwendung dieser Fokker-Planck Analy-
se ist es nun, ob sich mittels dieser Methode die bestehende Trajektorie eines
Systems extrapolieren lässt, oder ob sich mittels dieser Methode gar Zeitreihen
erzeugen lassen, die die gleiche statistischen Eigenschaften haben, hier also die
gleichen n-Punkt Verbundwahrscheinlichkeiten. Eine direkte Extrapolation aus
der Skalenbeschreibung scheint nicht möglich, da die Inkrementkaskade als zen-
trales Element dieser Beschreibung in ihrer Ausdehnung durch das größte Element
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festgelegt ist. In Kapitel 4 wird nun eine Methode vorgeschlagen, wie dieser Über-
gang dennoch erfolgen kann. Die entscheidende Idee hier ist die Tatsache, dass
die n-Punkt Verbundwahrscheinlichkeit nicht nur die statistische Beschreibung
eines hierarchischen Systems ermöglicht, sondern auch die Wahrscheinlichkeit für
das Auftreten einer bestimmten Inkrementkaskade vorgibt. Diese Attribution von
Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Inkrementkaskaden ist für das jeweilige hier-
archische System charakteristisch. Wählt man nun zufällig einen nächsten Punkt
im Zeit- oder Ortsraum der eine existierende historische Trajektorie eines hierar-
chischen Systems fortsetzen könnte, so lässt sich mit Hilfe dieses neuen Punktes
eine rechtsbündige Inkrementskaskade konstruieren. Jedes Element dieser Inkre-
mentkaskade enthält dabei den neu gewählten Punkt. Mittels der n-Punkt Ver-
bundwahrscheinlichkeit lässt sich nun dieser Inkrementkaskade eine Wahrschein-
lichkeit zuweisen und damit auch dem neuen gewählten Punkt. Mittels mehrerer
solcher Punkte die die Trajektorie zur gleichen Zeit oder am gleichen Ort fortset-
zen, lässt sich hieraus eine Wahrscheinlichkeitsdichte für den nächsten Punkt der
Trajektorie konstruieren. Es wurde in dieser Arbeit gezeigt, dass durch zufälliges
Ziehen aus dieser Verteilung und eine iterative Anwendung dieser Methode sich in
der Tat eine vorhandene Trajektorie extrapolieren bzw. synthetische Trajektori-
en erzeugen lassen, die im oben beschriebenem Sinne statistisch identisch sind zu
denen, die durch das hierarchische System erzeugt wurden. Interessant ist hierbei
die Anwendung dieses Verfahrens auf die Beschreibung der Turbulenz. Einerseits
lässt sich die Turbulenz mit Hilfe der deterministischen Navier-Stokes-Gleichung
beschreiben, wobei sich die zu beschreibende Größe, die Geschwindigkeit, sich ex-
pliziet numerisch nur für kleine Re-Zahlen berechnen läßt. Andererseits lässt sich
die Turbulenz statistisch beschreiben. Die statistischen Größen, wie Mittelwerte,
sind reproduzierbar, jedoch sind die Gleichungen welche diese Größen beschreiben
nicht geschlossen. Der Übergang von der Beschreibung der Trajektorie zur stati-
stischen Beschreibung ist hierbei klar. In dieser Arbeit wird nun ausgehende von
einer statistischen Beschreibung des Systems die Brücke zu einer Beschreibung der
Trajektorie geschlagen. Da jedoch in die Multiskalenrekonstruktion nur ein kleine
Auswahl der Randbedingungen eingeht und die Geschwindigkeit sich im Allge-
meinen turbulent entwickelt ist eine langfristig deterministische Beschreibung der
Trajektorie auf diesem Weg weder möglich noch zu erwarten. Tatsächlich erkennt
man bei der Extrapolation von Trajektorien mittels dieser Methode, dass sich die
extrapolierten Pfade anfangs stark gleichen und mit zunehmender Extrapolati-
onszeit immer größere Unterschiede aufweisen. Dies entspricht der Beschreibung
mittels der Navier-Stokes Gleichung, deren Lösungen sehr sensibel auf kleinste
Ungenauigkeiten reagieren. Somit ermöglicht es diese Methode hypothetische Pfa-
de des Systems zu bestimmen, die sowohl mit den gegebenen Randbedingungen
als auch den statistischen Eigenschaften des Systems konsistent sind.

Als weiteres wichtiges Ergebnis dieser Arbeit wurde weiterhin gezeigt, dass
sich mittels der Multiskalenextrapolation auch sehr gute Vorhersagen über die
Wahrscheinlichkeitsverteilung für den nächsten Schritt einer Trajektorie erzie-
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len lassen. Eine Anwendung hierfür ist die Prognose der Standardabweichung,
auch als Volatilität bezeichnet, für den nächsten Schritt einer Trajektorie. Es
wurde in dieser Arbeit gezeigt, dass sich mittels der Multiskalenextrapolation
nicht nur die Trajektorie so fortsetzen läßt, daß sie in einem Skalenintervall die
korrekten Wahrscheinlichkeitsdichten aufweist, sondern auch die Volatilität für
den nächsten Schritt der Trajektorie korrekt vorhergesagt wird. Hierbei konnte
gezeigt werden, daß für Systeme mit fehlenden Markov-Eigenschaften die Vo-
latilitätsschätzung immer noch möglich und sehr gut ist, die Volatilität jedoch
um einen konstanten Faktor unterschätzt wird. Es zeigte sich dass dieser Faktor
für zwei, bzgl. Auflösung und sonstigen Randbedingungen sehr unterschiedlichen
atmosphärischen Windmessung gleich ist und sich damit zur Charakterisierung
unterschiedlicher System eignen könnte.

6.2 Ausblick

Die in dieser Arbeit entwickelten Methoden ermöglichen die Untersuchung wei-
terer interessanter Fragestellungen. So ermöglicht die in Kapitel 2 vorgestellte
Methode zur Charakterisierung der Dynamik in der Skala eine einfache Bewer-
tung verschiedener Modelle nach diesem Kriterium. Viele ökonometrische Modelle
zielen darauf ab, eine möglichst gute Modellierung des nächsten Schrittes zu er-
reichen. Häufig müssen diese Modelle dann jedoch auch für Mehrschrittprognosen
benutzt werden. Fraglich ist nun ob auch diese Mehrschrittprognosen so gut sind
wie die Einschrittprognosen. Hier kann die Betrachtung der in Kapitel 2 vor-
gestellten Abstandsfunktion bei fester Referenzverteilung ein schnelles und gut
interpretierbares Kriterium für die Güte des Modells bzgl. Mehrschrittprognosen
liefern.

Die in Kapitel 3 vorgeschlagenen Optimierungen zur Bestimmung der
Kramers-Moyal Koeffizienten ermöglicht eine genauere Bestimmung derselbigen
oder die Anwendung des Verfahrens auf kleinere Datensätze. Mit dieser Methode
kann nun die Beantwortung einiger Fragestellung wesentlich besser angegangen
werden. So beispielsweise die Frage nach der Schließung der Momentengleichung.
Ein weiteres Problem ist die Universalität von bestimmten Typen von hierarchi-
schen Systemen. Gibt es bestimmte Klassen von hierarchischen Systemen, die sich
durch eine geeignete einfache Transformation aufeinander abbilden lassen? Die in
Kapitel 3 entwickelte Methode wurde in einer anderen Arbeit [1] dazu verwendet
dies für turbulente Strömungen zu untersuchen. Diese Frage lässt sich mit einer
genaueren Bestimmung der Koeffizienten wesentlich besser beantworten, da iden-
tische Kramers-Moyal Koeffizienten für eine identische Dynamik des Prozesses in
der Skale stehen. Weitere Möglichkeiten bieten sich an für eine Beschreibung
der Dynamik in der Zeit- oder in der Ortsvariablen, mittels der Fokker-Planck
oder der Langevin Gleichung, die jedoch in dieser Arbeit nicht betrachte wurde.
Betrachtet man die Langevin Gleichung in der Zeit, sieht man die große Ähn-
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lichkeit zu den ökonometrischen Schätzern. Hier würde es sich anbieten, falls die
Kramers-Moyal Koeffizienten in einem zweiten Schritt als Polynome geschätzt
werden, diese im Rahmen eines ökonometrischen Modells zu schätzen. Hierbei
ließe sich der in diesem Gebiet wohlentwickelte mathematische Apparat einset-
zen.

Die weitaus größten Anwendungsmöglichkeiten ergeben sich jedoch sicherlich
aus der in Kapitel 4 eingeführten Methode zur Rekonstruktion und Extrapolation
von Zeitreihen hierarchischer Systeme. Eine erste Möglichkeit besteht darin nicht
mehr nur Prognosen des bedingten Mittelwertes und der bedingten Standartab-
weichung durchzuführen, sondern der vollständigen bedingten Verteilung. Speziell
für Fragen der Risikoabschätzung wäre dies ein Gewinn, da bekannt ist, dass für
viele dieser hierarchischen Systeme die Approximation der Inkrementverteilung
auf kleine Skalen mittels der Gaußverteilung eine schlechte Näherung darstellt.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin mit Hilfe von Monte-Carlo Simulationen
die Wahrscheinlichkeitsverteilung für weit entfernt Zustände des Systems zu be-
stimmen, wobei im Gegensatz zu den klassischen Simulationen die statistischen
Eigenschaften des Systems, simultan für jeden simulierten Punkt der Trajekto-
rie, korrekt abgebildet werden. Dies würde die Prognose von allen Systemen,
die einen pfadabhängigen Endzustand aufweisen, wesentlich verbessern. Für ei-
ne Anwendung im Bereich der Finanzmärkte wäre es unter anderem die Klasse
der derivativen pfadabhängigen Instrumente, wie beispielsweise Asian Options,
pfadabhängige American Options und Barrier Options. Doch dies ist nur ein An-
wendungsbereich. Einer der wichtigsten Anwendungen der Zeitreihenanalyse ist
das Risikomanagement. Beim Risikomanagement geht es darum Risiken zu erken-
nen und zu steuern. Ein wichtiges Konzept des Risikomanagements, speziell im
Finanzsektor, stellt der so genannte VaR (Value-at-Risk) dar. Der VaR reduziert
die komplexe Risikocharakteristik eines Portfolios auf eine einfache Zahl, genauer
gibt der VaR einen Verlust an, der mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit zu
einem Zeitpunkt in der Zukunft nicht überschritten wird. Die Bedeutung des VaR
wurde, auch von gesetzlicher Seite, wesentlich durch die Einführung von Basel II
im Jahre 2004 gesteigert. Basel II verstärkt maßgeblich die Bedeutung interner
Risikomodell für die Banken. Für die Berechnung des VaR muss jedoch ein extrem
hochdimensionales Portfolio der Wertpapiere der betroffenen Institution unter-
sucht und modelliert werden. Hier könnte die Modellierung des Gesamtwertes des
Portfolios als stochastischer Prozess die Berechnung des VaR wesentlich verein-
fachen, da keine expliziten Annahmen, bspw. über Korrelation, zu treffen sind.
Es würde ausreichen die Zeitreihe des Portfoliowertes in seiner aktuellen Zusam-
mensetzung für die Vergangenheit zu berechnen. Aus der so generierten Zeitreihe
ließen sich die statistischen Eigenschaften berechnen und die Verteilung für den
Portfoliowert im nächsten Schritt angeben. Ein solches Verfahren ließe sich für
viele komplexe und hochdimensionale Probleme in unterschiedlichen Disziplinen
anwenden.
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Anhang A

A.1 Statistische Konzepte

Hier sollen kurz einige weitergehende Begriffe definiert werden, für eine genauere
Beschreibung wird verwiesen auf [1, 2, 3, 4]. Ein stochastischer Prozess lässt sich
als Zufallsfolge {X(t, ωi), t ∈ T} (bzw. kürzer {Xt}) auf einem Wahrscheinlich-
keitsraum (Ω,F , P ) definieren. ωi symbolisiert dabei eine möglichen Realisationen
des stochastischen Prozesses, wohingegen Ω die Menge aller möglichen Realisatio-
nen symbolisiert. F ist eine Sigma-Algebra1, P ein Wahrscheinlichkeitsmaß und
T steht für eine Indexmenge und enthält bspw. die Zeitpunkte der Beobachtung
für eine Zeitreihe. Mit Hilfe einer Filtration lässt sich der Informationsfluss bei
einem stochastischen Prozess abbilden. Als Filtration {F : t > 0} bezeichnet man
eine Folge von Sub-Sigma-Algebren von F , für die gilt: F0 ⊆ F1 ⊆ ... ⊆ F . Die
Sub-Sigma-Algebra Ft steht somit für die Informationsmenge zum Zeitpunkt t.
Im Falle der natürlichen Filtration verwendet man für Ft die Sigma-Algebra, die
durch die zum Zeitpunkt t bereits realisierten Werte x1, ..., xt des stochastischen
Prozesses {Xt} erzeugt wird.

Sei nun x(t) eine reelle Zufallsvariable. Dann lässt sich die Verteilungsfunktion
F (x) definieren als:

F (x) = Prob[x(t) ≤ x], (A.1)

d.h. die Verteilungsfunktion gibt die Wahrscheinlichkeit dafür an, dass die Zu-
fallsgröße x(t) eine Wert kleiner als x annimmt. Die Verteilungsfunktion hat die
folgenden Eigenschaften:

F (a) ≤ F (b) falls a ≤ b, F (−∞) = 0 und F (+∞) = 1. (A.2)

1Eine Sigma-Algebra F ist eine (nicht leere) Menge von Teilmengen der Ergebnismenge Ω,
die durch die folgenden Eigenschaften ausgezeichnet ist: 1. Die Ergebnismenge ist Teilmenge:
Ω ∈ F . 2. Wenn A ∈ F , dann ist auch das Komplement von A, Ac, Teilmenge von F : A ∈
F → Ac ∈ F . 3. Wenn Ai ∈ F eine abzählbare Folge von Mengen ist, dann gilt für die
Vereinigungsmenge:

⋃

i

Ai ∈ F .
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Nehmen wir an, dass der Wertebereich der Zufallsvariable kontinuierlich ist, dann
lässt sich die Wahrscheinlichkeitsdichte p definieren als:

p(x) = lim
∆x→0

[

Prob[x < x(k) ≤ x + ∆x]

∆x

]

. (A.3)

Hieraus folgen für die Wahrscheinlichkeitsdichte die folgenden Eigenschaften:

p(x) ≥ 0 und

+∞
∫

−∞

p(x)dx = 1. (A.4)

Weiterhin gilt zwischen der Verteilungsfunktion und der Wahrscheinlichkeitsdich-
te der folgende Zusammenhang:

F (x) =

x
∫

−∞

p(y)dy. (A.5)

Für viele Analysen wird eine Form von Stationarität angenommen. Unter
Stationarität versteht man die Invarianz der Verbundswahrscheinlichkeit unter
einer Verschiebung der Indexmenge [5], d.h. für jedes ∆t > 0 gilt:

p(X1, t1; X2, t2; ...) = p(X1, t1 + ∆t; X2, t2 + ∆t; ...). (A.6)

Unter einem stationären Prozess der Ordnung n versteht man einen Prozess für
den Gl. (A.6) gilt jedoch nur für Verbundswahrscheinlichkeiten der Ordnung klei-
ner gleich n. Das Konzept der schwachen Stationarität dagegen bezieht sich auf
die Momente der Verteilung von Xt, genauer bezeichnet man eine Zeitreihe als
schwach stationär, wenn sie sowohl mittelwert- als auch kovarianzstationär ist.
Eine Betrachtung empirischer Zeitreihen zeigt jedoch häufig, dass diese augen-
scheinlich nicht stationär sind, sondern einen Trend aufweisen. Um die Zeitreihe
zu stationarisieren sind mehrere Verfahren möglich, je nach zugrunde liegender
Zeitreihe. Eine Möglichkeit besteht darin, eine Trendgerade, ein Trendpolynom
oder eine allg. Trendfunktion anzufitten und anschließend die Residuen zu model-
lieren. Eine weitere Möglichkeit ist die Differenzenbildung bei der man von einer
Modellierung von Xt zu einer Modellierung von ∆Xt übergeht. Hat man bspw.
als Ausgangsprozess einen nicht-stationären Random Walk so kann man mittels
Differenzenbildung zu einem stationären White-Noise-Prozess gelangen.

A.2 L-BFGS-B Algorithmus

Sucht man das Minimum einer Funktion d(q) : R
n → R kommen oft Optimie-

rungsalgorithmen zum Einsatz. Dies ist besonders der Fall, wenn die Funktion
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d(q) zwar implizit aber nicht explizit darstellbar ist. Eine sehr effiziente Methode
zur Minimierung stellt der Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno (BFGS) Algorith-
mus dar [6, 7, 8]. Von diesem Algorithmus existiert eine Variation, die sich auch
für Fälle eignet in denen der Definitionsbereich der Funktion d(q) beschränkt ist,
bzw. Nebenbedingungen zu berücksichtigen sind. Dieser so genannte L-BFGS-B
Algorithmus zeichnet sich weiterhin dadurch aus, dass die Anforderungen an den
zur Verfügung stehenden Speicher geringer sind als beim BFGS Algorithmus. Der
L-BFGS-B Algorithmus soll hier überblicksartig dargestellt werden, wobei sich
die Darstellung im Folgenden an [9] orientiert.

Ohne Beschränkung der Allgemeinheit werden an q die Nebenbedingungen

L ≤ q ≤ U (A.7)

gestellt. L und U repräsentieren dabei jeweils die unter und obere Grenze von q.
Falls q in Gl. (A.7) eine mehrdimensional Größe ist, so ist Gl. (A.7) komponen-
tenweise zu lesen.

Um nun den Vektor q zu finden, der d(q) minimiert, benutzt man ein iterative
Prozedur. Als ersten Schritt jeder Iteration (k) wird ein quadratisches Model
m(k)(q) von d(q) am Ort q(k) berechnet,

m(k)(q) := d(q(k)) + gT
(k)(q − q(k)) +

1

2
(q − q(k))

T B(k)(q − q(k)), (A.8)

wobei g(k) den Gradienten von d bezüglich q repräsentiert und B(k) eine limited-
memory BFGS Approximation der Hesse Matrix darstellt. Um Rechenzeit zu
sparen wird hierbei die Hesse Matrix nicht für jeden Iterationsschritt neu berech-
net sondern mit Hilfe eines vereinfachten Verfahrens aktualisiert. Es gibt mehrerer
solcher Verfahren. Hier kommt das von Broyden, Fletcher, Goldfarb und Shanno
vergeschlagenes Verfahren, welches gegeben is durch:

Bk+1 = Bk −
Bksks

T
k Bk

sT
k Bksk

+
yky

T
k

yT
k sk

, (A.9)

mit den folgenden Abkürzungen:

sk = qk+1 − qk yk = gk+1 − gk. (A.10)

Diese Aktualisierungsregel erfüllt die Sekantengleichung, d.h.

Bk+1sk = yk. (A.11)

Da die folgenden Schritte für jede Iteration (k) durchgeführt werden, wird der
Index (k) in den folgenden Schritten nicht explizit angegeben, soweit es für das
Verständnis nicht notwendig ist. Als zweiter Schritt werden nun die aktiven Men-
ge der Restriktionen mittels des Projezierten Gradienten Verfahrens bestimmt.
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Die Projektion eines beliebigen Punktes q auf das, durch die Nebenbedingungen
bestimmte, zulässige Gebiet ist definiert als

P (q, L, U)i =







Li qi < Li,
qi if qi ∈ [Li, Ui],
Ui qi > Ui.

(A.12)

Somit lässt sich ein stückweise linearer Pfad q(s), der die Projektion der Richtung
des steilsten Abstiegs am Ausgangspunkt q0 auf das zulässige Gebiet, definiert
durch Gl. (A.12), schreiben als

q(s) = P (q0 − sg, L, U). (A.13)

Als dritter Schritt wird nun der verallgemeinerte Cauchypunkt qc berechnet.
Dieser ist als erstes lokales Minimum der Funktion m(q(s)) auf dem stückwei-
se linearen Pfad q(s) definiert. Diejenigen Komponenten von qc die gleich den
ihnen zulässigen Minimum oder Maximum sind, definiert durch die gegebenen
Nebenbedingungen, bestimmen die aktive Menge der Restriktionen A(qc).

Als vierter Schritt ist nun das folgende quadratische Problem auf dem Sub-
raum der freien Variablen zu lösen.

min{m(q)|qi = qc
i ∀ i ∈ A(qc)}, (A.14)

unter der Bedingung L ≤ q ≤ U ∀ i /∈ A(qc). (A.15)

Gl. (A.14) wird zunächst approximativ ohne die Bedingung aus Gl. (A.15) gelöst.
Die Lösung des unbeschränkten Problems wird mit δu bezeichnet. Somit lässt sich
die Lösung des beschränkten Problems schreiben als

qs
k+1,i =

{

qc
k,i if i /∈ F ,

qc
k,i + (Zδ∗)k,i if i ∈ F .

(A.16)

mit

δ∗ = α∗δu (A.17)

und

α∗ := max{α|α ≤ 1, Li − qc
i ≤ αδu

i ≤ Ui − qc
i , i ∈ F}. (A.18)

Z bezeichnet hierbei die Nq × N c
q Matrix der Einheitsvektoren (d.h. jede Spalte

entspricht der jeweiligen Spalte der Einheitsmatrix), die den Subraum der freien
Variablen am Punkt qc aufspannt, wobei N c

q der Anzahl der freien Variablen am
Punkt qc entspricht. F bezeichnet die Menge der Indizes korrespondierend den
freien Variablen.
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Als letzter Schritt wird nun ein Liniensuche zwischen q(k) und qs
(k+1) durch-

geführt, welches die starken Wolfe-Bedingungen erfüllt.

d(qk+1) ≤ d(qk) + c1λkg
T
k (qs

k+1 − qk) (A.19)

|gT
k+1(q

s
k+1 − qk)| ≤ c2|gT

k (qs
k+1 − qk)| (A.20)

Die erste Gleichung (A.19), die manchmal auch als Armijo Bedingung bezeichnet
wird, sagt im wesentlichen aus, dass die Abnahme in d(q) genügend groß und pro-
portional zur Schrittweite λk und zur Ableitung in dieser Richtung gT

k (qs
k+1− qk)

sein soll. Gleichung (A.19) ist jedoch noch nicht hinreichen für einen genügend
schnellen Fortschritt des Optimierungsprozesses. Um zu kleine Schrittweiten aus-
zuschliessen wird Gleichung (A.20) benutzt, die manchmal auch als Krümmungs-
bedingung bezeichnet wird. Diese Gleichung besagt, daß der Gradient am Punkt
qk+1 nicht steiler sein soll als am Punkt gk, da sonst eine größere Schrittweite
angebracht wäre. λk ist hierbei die Schrittlänge und es wurde c1 = 10−4 sowie
c2 = 0, 9 gewählt. Der Algorithmus von More und Thuente [10] erfüllt diese Be-
dingungen und wird hier benutzt. Die Lösung dieses Liniensuche wird nun als
Ausgangspunkt q(k+1) für die nächste Iteration benutzt.

Mehrere Abbruchkriterien sind möglich um diese iterative Prozedur zu been-
den. Zwei der häufigsten Kriterien sind die absolute Anzahl an Iterationen und
eine untere Schranke für die relative Abnahme des Funktionswertes von d(q).
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Veröffentlichung eingereicht wurde,

(c) diese Dissertation weder in ihrer Gesamtheit noch in Teilen einer ande-
ren Hochschule zur Begutachtung in einem Promotionsverfahren vorgelegen
hat.

Oldenburg, den XXX. Monat XXX

..........................................................

(Andreas P. Nawroth)



Publikationsliste

der in dieser Arbeit enthaltenen Veröffentlichungen
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