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Summary

The past decades have witnessed the generation of enormous amounts
of data in economy, science and technology. It appears that the amount of
data increases faster than our capability of interpreting and understanding
it. This thesis proposes strategies that should facilitate humanunderstand¬
ing of (especially multi-dimensional)data. It also seeks to introduce, where
they seem appropriate and unknown, concepts from spatial and multivari-
ate statistics, signal processing, pattern recognitionand (computational)
geometry to appliedsciences.

Chapter 1 describes an efficient algorithmfor nonlinear mapping; this
method allows visualization of multi-dimensional data by finding a con¬

figuration of objects in two or three dimensions such that the distances
between objects remain as close as possible to the eorresponding distances
in the original multi-dimensional space. The algorithm locally minimizes
a heuristic modificationof the nonlinear mapping objeetive funetion that
eoineides with the originalobjeetive funetion at the end of the optimization.

In Chapter 2, an algorithm has been tailored for the predictionof defib-
rillation success from ventricular fibrillation electrocardiograms.A feature
that correlates with defibrillationsuccess and that can be interpreted as

fibrillation strength is extracted from a denoised and smoothed frequency-
space representationof the waveform.

Chapter 3 details a general strategy for processingdata from extended
simulationsof Systemsin thermodynamicequilibrium. The central ingre-
dient is an estimation of the density of states in the system's configura¬
tion space, the space of all states the system can assume. A new cluster¬

ing method is proposed which groups objects according to membershipto
one basin of an auxiliary funetion (here: the free energy). This clustering
method is also a computationally efficient means of locating the modes in
the auxiliary funetionand allowsan approximatevisualization thereof when
its intrinsic dimensionalitymarginally exceeds three.

Chapter 4 applies a consistent formalism— best linear unbiased estima¬
tion — to the question of experimental spatial sampling design. Different

quality criteria for spatial designsare investigatedand comparedin the limit
of infinite design regions. The theory is discussed in terms of the problem
of selecting a subset from a collection of chemical Compounds for initial
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Screening in a lead discoveryprogram.



Kurzfassung

Die letzten Jahrzehnte habendie Erzeugung enormer Mengenvon Daten
in Wirtschaft,Wissenschaft und Technikund gesehen. Es scheint, als ob die
Datenmenge schneller wächst als unsere Fähigkeit, sie zu interpretieren und
zu verstehen. Diese Dissertationschlägt Strategien vor, die das mensch¬
liche Verständnis von (vor allem hochdimensionalen)Daten vereinfachen
sollen. Darüber hinaus strebt sie an, Konzepte aus der räumlichenund
multivariaten Statistik, der SignalVerarbeitung,der Mustererkennung und
der (rechnergestützten)Geometrie dort in die angewandtenWissenschaften
einzubringen, wo sie Gewinn versprechen und nicht hinreichend bekannt
scheinen.

Das erste Kapitel beschreibteinen effizientenAlgorithmuszur nichtline¬
aren Abbildung. Diese Methode erlaubt die Visualisierunghochdimensio-
naler Daten durch das Suchen nach einer nur zwei- oder dreidimensionalen

Anordnung von Objekten dergestalt, daß diese Anordnungden Distanzenim
originalen vieldimensionalenRaum möglichst treu bleibt. Der Algorithmus
minimiert lokal eine heuristische Abwandlung der originalen Zielfunktion
der nichtlinearen Abbildung und fällt am Ende der Minimierung mit ihr
zusammen.

Im zweiten Kapitel ist ein Algorithmusauf die Vorhersagedes Defibrilla-
tionserfolgesaus dem Elektrokardiogrammdes Kammerflimmernszugeschnit¬
ten worden. Aus einer entrauschten und geglättetenFrequenzraumdarstel¬
lung der Wellenform wird ein Merkmal herausgelesen,welches mit dem

Defibrillationserfolgkorreliert und als Flimmerstärkeinterpretiertwerden
kann.

Das dritte Kapitel behandelt eine allgemeine Vorgehensweisezur Auf¬

bereitung von Daten, die aus langen Simulationen von Systemen im ther-

modynamischen Gleichgewicht stammen. Ein wesentlichesElement ist die

Schätzung der Zustandsdichte im Konfigurationsraumdes Systems, das
ist der Raum aller möglichen Zustände, die das System annehmen kann.
Es wird eine neue Art der Gruppenanalyse vorgeschlagen,welche Objekte
gemäß ihrer Zugehörigkeitzu den Becken einer zusätzlichenFunktion (hier:
der freien Energie) ordnet. Diese Methode stellt auch eine recheneffiziente
Weise der Suche nach den Maxima einer zusätzlichenFunktion dar und
erlaubt ausserdem eine näherungsweiseVeranschaulichungdieser Funktion
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sofern ihre wahre Dimensionalität drei nur wenig übersteigt.
Im vierten Kapitel wird ein einheitlicherFormalismus—beste lineare er¬

wartungstreue Schätzung— auf das Problem des experimentellenDesigns
der räumlichenAbtastung angewandt. Verschiedene Kriterien für die Güte
eines räumlichenDesigns werden untersucht und im Grenzfall unendlicher
experimentellzugänglicher Bereiche verglichen. Die Theorie wird im Rah¬
men der Suche nach Leitstrukturenvorgestellt,für die aus einer Sammlung
von Chemikalieneine Teilmenge für einen Auslesetest ausgewählt werden
muß.


