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Abstract

Generalstate space modeis or hiddenMarkovmodeis provide a large and
effective basis for time series analysis in a wide ränge of fields including
engineering, biology, genetics and economicsand financialmathematics.
A generalstate space modelassumes that the observed time series pro¬
cess (Yt) is an incomplete function of some underlying unobservable
state process (Xt) of simple Markovian structure.
To make inference about the state processor to predict future observa-
tions we need the conditional densitiesof state Xt given the observations
z/i,...,ys. For s = t, this is called the filter density.
There are generalrecursion formulas for these filter densities which are

difncult to computein general. There are many procedures to compute
the filter densities approximatelybut this is not the topic of this thesis.
In this thesis we study problems that arise if the transition density of
the states and/or the Observation density contains unknown parame¬
ters. First, we study the behaviour of the filter density under small
changes of the parameter. The main part of the thesis deals with recur¬

sive estimation of the parameters. Although maximumlikelihood and
Bayesian methods have been studied they are too complicated to use

if the observationsbecome available sequentially. In this Situation we
have to use recursive estimators.
Startingfrom M-estimatorswe derive a recursive algorithm for param¬
eter estimation. This procedure belongs to the class of stochastic ap-
proximationalgorithms. For this class of estimatorstheoretical and also
numerical understanding in the case of state space modeis is not yet sat-
isfactory. We contributeto this by proving consistencyof the estimator
of Holst and Lindgren (1991).
In spite of first advancements this algorithm is still too much Computer
intensive due to the fact that we have to calculate the filter density ft\t
in every update step anew, starting at time zero.
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As a consequencewe develop a new less complex estimator which per-
forms equally well as the first one. Also we give the main arguments
needed for a consistencyproof of this estimator.
And finally we run extensivesimulationsto draw a comparisonof both
estimators. We have to overcome a lot of crucial numerical and stability
Problems and we present strategies to do so.



Zusammenfassung

AllgemeineZustandsraummodellebilden eine umfangreicheund flexible
Klasse von Modellen in der Zeitreihenanalyse. Ihre Anwendungsgebi¬
ete sind sehr vielseitig und reichen von den Ingenieurwissenschaften,
der Biologie und Genetikbis in die Ökonomie und Finanzmathematik.
Ein Zustandsraummodell besteht aus zwei Prozessen. Der erste Prozess
ist die beobachtete Zeitreihe (Yt) von der wir annehmen, dass sie von

einem zweiten, nicht-beobachtbaren Prozess (Xt) erzeugtwird, dem so¬

genannten Zustandsprozess,welcher typischerweiseein Markov Prozess
ist.
Um Folgerungenüber den Zustandsprozess zu ziehen oder zukünftige
Beobachtungen vorherzusagen,benötigen wir die bedingten Dichten des
ZustandesXt gegebendie Beobachtungen yi,...,ys. Diese Dichte wird
im Fall s = t Filterdichte genannt.
Es existieren Rekursionsformeln zur Berechnung dieser Filterdichten.
Diese sind aber im Allgemeinenschwer zu berechnen und so gibt es

viele Verfahren, um diese Dichten zu approximieren. Diese Verfahren
werden wir in dieser Arbeit aber nicht anschauen.
In dieser Arbeit beschäftigen wir uns mit den entstehenden Her¬
ausforderungen falls die Übergangsdichtenund/oder die Dichten der
Beobachtungen von einem unbekannten Parameter abhängen. In einem
ersten Teil analysieren wir das Verhalten der Filterdichten unter kleinen
Änderungendes Parameters. Der Hauptteil beschäftigt sich dann mit
rekursiver Parameterschätzung. Obgleich sowohl Maximum Likelihood
wie auch Bayes Methoden in der Literatur ausgiebigstudiert werden, so

sind diese Methoden doch zu kompliziertin ihrer Anwendung, sobald
Beobachtungen in sequentieller Reihenfolge vorliegen. In solch einer
Situationmuss man rekursive Verfahren benützen.
Ausgehend von M-Schätzern leiten wir einen rekursiven Algorithmus
für die Parameterschätzungher. Dieser Algorithmus gehört in die
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Klasse der rekursiven stochastischenApproximationen. Für diese Art
von Schätzer ist sowohldas numerischewie theoretische Verständnis im
Fall der Zustandsraummodelle noch nicht zufriedenstellend. Um dieses
Verständnis zu erweitern, beweisen wir zuerst die Konsistenz des von

Holst und Lindgren (1991) propagierten Schätzers.
Trotz dieser ersten Fortschritte ist der Algorithmusvon Holstund Lind¬

gren zu rechenaufwendig. Die Berechnung dieses Schätzersbeeinhaltet
nämlich die bei jedem Updateschritt erneut vom Zeitpunkt null an er¬

rechnete Filterdichte.
In Folge entwickelnwir einen neuen, weniger rechenkomplexenSchätzer,
der gleich gute Resultate liefert wie ersterer. Wir geben auch die Haup¬
targumente für dessen Konsistenzbeweis wieder.
Im letzten Teil führen wir ausgedehnte Simulationen beider Schätzer
durch und vergleichen ihr Verhalten. Dabei treten sowohlnumerische
Probleme wie auch Stabilitätsproblemeauf und wir stellen Strategien
vor, um diese zu überwinden.


