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Abstract

General state-space models form a large and flexible model dass in
time series analysis. They consist of two processes, the unobserv
able state (Xt ) and the observation process (yt). The observation
yt depends directly on the state X, and (Xt ) is a first-order Markov
chain. The widely used ARIMA models fall into the dass of linear
and Gaussian state-space models. In many applications non-linear or
non-Gaussian state-space models are used, e.g., in modeling outliers
or in discretization of stochastic differential equations.

The main problem is how to compute the distribution of the state
X t given the observations Yl, ... , Ys' We write ftls for the correspond
ing conditional density, distinguishing between prediction (8 < t), fil
tering (8 = t) and smoothing (8 > t) . In general, we have some
unknown parameters in the state-space models, the so-called hyper
parameters, which have to be estimated from the data,

There are general recursion formulas to compute the conditional
densities ftls' Starting with the filter density ftlt we compute the
prediction ft+llt and then the next filter density ft+llt+l' Smoothing
recursion goes back in time, i.e., we calculate ft-k-l/t from ft-klt.

These general recursion formulas contain convolution integrals that
can be calculated in closed form only for linear Gaussian state-space
models. In all other models we have to use some approximations. We
propose two new Monte Carlo approximation methods for recursive
computation of samples which are distributed according to ftls' These
methods require only weak assumptions for the state-space model.
This is in contrast to other Markov chain Monte Carlo methods which
do not keep the recursive structure and can be made to converge fast
only in special models.

For the hyper-parameter estimation we can use the likelihood func
tion which can be calculated by the Kalman recursion. Our Monte
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VI Abstract

Carlo approximations give an estimation of the likelihood function.
Because of the randomness of the Monte Carlo method this estimation
has a random error. Thus a direct maximization is not possible. For
low-dimensional hyper-parameters we can perform a grid search. We
suggest new likelihood function approximations which can also be used
in higher dimensions. These local approximations in the neighbour
hood of the hyper-parameter Ba require only the samples computed
for Ba.

In each filter step an approximation error occurs. We study the
behavior of this error over time. In addition to the propagation of the
error from the previous step each step produces a new error by random
sampling of the densities. A good global bound of the error is difficult
since a useful error estimate for the Bayes formula is only available
under some restrictions. Nevertheless, under some assumptions we can
show that the total approximation error tends to zero as the sample
size goes to infinity. With some additional restrictions we can show
that the error has a stationary limit distribution and hence doesn't
explode.



Zusammenfassung

Allgemeine Zustandsraummodelle bilden eine sehr grosse und flexi
ble Modellklasse in der Zeitreihenanalyse. Sie bestehen aus zwei
Prozessen, einem nicht-beobachtbaren Prozess (Xt ) und dem Beobach
tungsprozess (yt). Die Beobachtungen yt hängen direkt von X, ab.
Der Zustandsprozess (Xt ) ist eine Markov-Kette der Ordnung 1. Die
linearen und Gauss'schen Zustandsraummodelle umfassen auch die
weitverbreiteten ARIMA-Modelle. In vielen Anwendungen treten aber
nicht-lineare oder nicht-Gauss'sche Zustandsraummodelle auf, z.B. bei
der Modellierung von Ausreissern oder bei der Diskretisierung von
stochastischen Differentialgleichungen.

Das Hauptinteresse liegt in der Beschreibung der Verteilung des
unbeobachtbaren Prozesses X, unter Ausnutzung der gemachten
Beobachtungen Yl, ""YS' Diese Verteilung wird durch die bedingte
Dichte ftls erfasst. Dabei unterscheidet man zwischen der Vorhersage
(8 < t), der Filterung (8 = t) und der Glättung (8 > t). In der
Regel treten im Modell für die beiden Prozesse X; und yt zusätzlich
unbekannte Parameter, die sogenannten Hyperparameter, auf. Diese
müssen auf Grund der Daten geschätzt werden.

Es gibt allgemeine Formeln zur Berechnung der bedingten Dichten
ftls' Das Berechnungsschema hat eine rekursive Struktur. So berech
net man aus ftlt die Vorhersagedichte ft+ljt und daraus die nächste
Filterdichte ft+llt+l' Dabei verwendet man die Struktur des Mod
elles. Die Glättung wird ebenfalls rekursiv, aber rückwärts in der Zeit
berechnet, d.h. aus ft-klt berechnet man ft-k-llt.

In diesen allgemeinen Formeln kommen aber Faltungsintegrale vor,
welche nur im Spezialfall linearer Gauss'scher Zustandsraummodelle
geschlossen berechnet werden können. Für alle anderen Modelle muss
man Approximationen verwenden. In dieser Arbeit werden zwei neue
Monte Carlo Approximationsmethoden vorgeschlagen. Dabei werden
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Vlll Zusammenfassung

die gesuchten Dichten ftls durch Stichproben repräsentiert und ein
rekursives Berechnungsschema für diese Stichproben hergeleitet. Die
Methoden zeichnen sich durch ihre geringen Voraussetzungen an das
Zustandsraummodell aus. Dies steht im Gegensatz zu anderen Markov
chain Monte Carlo Methoden, welche die rekursive Struktur der all
gemeinen Kalman Rekursion nicht beibehalten und nur in speziellen
Modellen gut anwendbar sind.

Die Kalman Rekursion liefert auch eine einfache und schnelle
Berechnung der Likelihoodfunktion, die zur Hyperparameterschätzung
verwendet werden kann. Unsere Monte Car10 Methoden liefern direkt
eine Schätzung der Likelihoodfunktion. Bedingt durch die Zufälligkeit
der Monte Carlo Methoden ist diese Schätzung einem zufälligen Fehler
unterworfen. Dadurch ist eine direkte Maximierung der Likelihood
nicht möglich. Für kleine Dimensionen des Hyperparametervektors
ist eine Gittersuche möglich. Wir schlagen hier neue Approximatio
nen der Likelihoodfunktion vor, die auch für hochdimensionale Hy
perparameter anwendbar sind. Diese lokalen Approximationen in der
Umgebung eines Hyperparameters Ba verwenden die für diesen Hyper
parameter erzeugten Stichproben.

In jedem Filterschritt tritt ein Approximationsfehler auf. Wir
untersuchen die zeitliche Entwicklung dieses Fehlers. Zusätzlich zur
Fortpflanzung des Fehlers vom vorangegangenen Schritt kommt jeweils
ein neuer Fehler dazu, der von der Erzeugung einer neuen zufälligen
Stichprobe herrührt. Eine gute globale Abschätzung des Fehlers ist
schwierig, da für die Bayes-Formel nur unter Einschränkungen eine
Abschätzung möglich ist. Es ist aber unter gewissen Bedingungen
möglich, zu zeigen, dass für einen festen Zeitpunkt t der Approxima
tionsfehler gegen Null geht, wenn die Stichprobengrösse gegen Un
endlich strebt. Unter stärkeren Bedingungen können wir auch zeigen,
dass der Fehler eine asymptotische Grenzverteilung besitzt, also nicht
explodiert.


