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Zusammenfassung

Similarity Search beschreibt die ähnlichkeitsbasierte Suche in einer Datenmenge. Mit dem Anwachsen
der Speicherkapazität und der gleichzeitigen Zunahme an gespeicherten Daten hat die Analyse dieser
Daten basierend auf Ähnlichkeit zunehmend an Bedeutung gewonnen.
Die ähnlichkeitsbasierte Suche umfasst vielfache Anwendungsgebiete. In dieser Arbeit thematisiert wird
die Suche auf Zeitreihen. Die Indexierung mehrdimensionaler Datensätze ist jedoch keine leichte Auf-
gabe, da die effizient indexierbare Anzahl an Dimensionen stark beschränkt ist. Dieses Phänomen wird
Curse of Dimensionality genannt. Das Standardverfahren zur Beschleunigung ähnlichkeitsbasierter An-
fragen auf Zeitreihen ist das GEMINI-Framework. Mittels Projektion der Zeitreihen in den Signaturraum
und Indexierung dieses Signaturraums können ähnlichkeitsbasierte Anfragen effizient beantwortet wer-
den.

Mit den Dimensionsreduktionsverfahren im GEMINI-Framework ist man an die Grenze des Möglichen
gelangt. Das wird dadurch deutlich, dass sich die zuletzt publizierten Dimensionsreduktionsverfahren
hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit nur unwesentlich von den älteren Publikationen unterscheiden [1]
und mehrdimensionale räumliche Indexstrukturen wie die R-Baumfamilie auf Grund des Curse of Di-
mensionality nur bis 20 Dimensionen effizient verwalten können.

Für Tries existieren keine ähnlichen, publizierten Restriktionen hinsichtlich der Anzahl der effizient inde-
xierbaren Dimensionen. Die Symbolic ApproXimation (SAX) stellt die erste symbolische Repräsentation
von Zeitreihen dar, die das Korrektheitskriterium ”Lower Bounding Lemma” erfüllt und mittels Tries in-
dexiert werden kann.

In dieser Arbeit werden die Algorithmen zur ähnlichkeitsbasierten Anfragebeantwortung auf Tries mittels
SAX vorgestellt und deren Korrektheit (Lower Bounding Lemma) bewiesen. Weiter kann gezeigt werden,
dass der Speicherbedarf pfadkomprimierter Tries bei gleicher Anzahl indexierter Dimensionen bis um den
Faktor 4 geringer als der Speicherbedarf von R-Bäumen ist.

Mittels der in dieser Arbeit eingeführten minimalen Pruning Power kann emprisch gezeigt werden, dass
SAX nicht für die ähnlichkeitsbasierte Anfragebeantwortung verwendet werden kann. Die limitierenden
Faktoren von SAX werden identifiziert und Verbesserungsansätze vorgestellt. Unter der Voraussetzung,
dass mindestens die doppelte Anzahl an Symbolen (Koeffizienten) in einem Trie wie numerische Ko-
effizienten in einem R-Baum hinsichtlich des Speicherbedarfs indexiert werden kann, stellen die auf
den Verbesserungsansätzen basierenden SAX-Varianten SaxChebyMultiDepth, SaxPAAMultiDepth und
SaxDFTMultiDepth die besten Dimensionsreduktionsverfahren zur Beantwortung ähnlichkeitsbasierter
Anfragen dar. Empirisch kann für diese Verbesserungsansätze gezeigt werden, dass sie bei der ähnlich-
keitsbasierten Anfragebeantwortung um den Faktor 4-8 effizienter als SAX und bis um den Faktor 2
effizienter als alle numerischen Repräsentationen bei vergleichbarem Speicherbedarf sind.
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KAPITEL 1

Einleitung

1.1. Problembeschreibung

Zeitreihen sind eine zeitlich geordnete Folge von Messwerten, die eine extrem hohe Dimensionalität
aufweisen. Sie nehmen einen Großteil der in Computern anfallenden Daten ein. Insbesondere in An-
wendungsbereichen wie Wirtschaft, Medizin oder Wissenschaft repräsentieren Zeitreihen einen großen
Anteil der in Datenbanken erfassten Daten. Mit dem Anwachsen des Datenbestands gewann die Analy-
se dieser Daten und damit der Bedarf einer nativen Unterstützung von ähnlichkeitsbasierten Anfragen
in Datenbanksystemen zunehmend an Bedeutung. Typische Anwendungen kommen aus den Bereichen
Klassifizierung, Clustering, Anomalie- und Regel-Erkennung, Segementierung oder Data Mining.

Indexstrukturen werden in Datenbanksystemen dazu verwendet, Anfragen über einzelne Attribute einer
großen Datenmenge zu beschleunigen. Für Anfragen mit vielen Suchkriterien werden mehrdimensiona-
le Indexstrukturen verwendet. Ein Datensatz mit n Attributen wird dabei als Vektor im n-dimensionalen
Raum angesehen, wobei jedes Attribut einer Dimension entspricht. Die Indexierung mehrdimensiona-
ler Daten ist jedoch keine leichte Aufgabe, da die effizient indexierbare Anzahl an Dimensionen stark
beschränkt ist (in der Regel <20 Dimensionen). Dieses Phänomen wird Curse of Dimensionality genannt.

Ziel von Similarity Search ist es, solche Anfragen effizient zu beantworten. Das bedeutet, dass ein Ver-
fahren zur Beantwortung ähnlichkeitsbasierter Anfragen hinsichtlich der I/O- und CPU-Kosten dem se-
quentiellen Ähnlichkeitsvergleich aller Zeitreihen überlegen sein muss. Das Standardverfahren zur Be-
schleunigung von ähnlichkeitsbasierten Anfragen auf Zeitreihen ist das GEMINI-Framework[10]. Mittels
Projektion der Zeitreihen in den Signaturraum (Dimensionsreduktionsverfahren) und Indexierung dieses
Signaturraums ( mehrdimensionaler Index) können ähnlichkeitsbasierte Anfragen effizient beantwortet
werden.

1.2. Zielsetzung

Mit den Dimensionsreduktionsverfahren im GEMINI-Framework[10] ist man an die Grenze des Mög-
lichen gelangt. Das wird für mich dadurch deutlich, dass sich die zuletzt publizierten Dimensionsre-
duktionsverfahren hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit nur unwesentlich von den älteren Publikationen
unterscheiden [1] und mehrdimensionale räumliche Indexstrukturen wie die R-Baumfamilie[11, 12, 13]
nur bis 20 Dimensionen effizient verwalten können (Stichwort: Curse of Dimensionality). Es liegt daher
nahe, alternative Indexstrukturen zur Erhöhung der effizient indexierbaren Dimensionen zu untersuchen.
Für Tries[14] existieren keine ähnlichen, publizierten Restriktionen hinsichtlich der Anzahl der effizient
indexierbaren Dimensionen.
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1.3. AUFBAU DER ARBEIT 2

Relativ neu im Anwendungsbereich der ähnlichkeitsbasierten Suche über Zeitreihen ist die Beantwortung
von Anfragen basierend auf einer symbolischen Repräsentation der Zeitreihen. Der Vorteil einer symbo-
lischen Repräsentation von Zeitreihen liegt darin, dass diese mittels Tries indexiert und auf diesem Index
ähnlichkeitsbasierte Anfragen beantwortet werden können.

Die Symbolic ApproXimaton (SAX) [9, 15] stellt dabei die erste symbolische Repräsentation von Zeitrei-
hen dar, die das Korrektheitskriterium ”Lower Bounding Lemma” erfüllt. Daher soll untersucht werden,
wie SAX mittels Tries indexiert werden kann und ähnlichkeitsbasierte Anfragen auf Tries beantwortet
werden können. Weiter sollen Ansätze untersucht werden, die die Leistungsfähigkeit von SAX verbes-
sern können.

Um jedoch die Leistungsfähigkeit eines Verfahrens objektiv messen zu können, muss ein Maß für die Ef-
fizienz ermittelt werden, mittels dessen die ähnlichkeitsbasierte Anfragebeantwortung von SAX beurteilt
werden kann.

1.3. Aufbau der Arbeit

In Kapitel 2 werden die Grundlagen für Similarity Search eingeführt. Das beinhaltet die Definitionen
von Zeitreihen, Ähnlichkeit und ähnlichkeitsbasierten Anfragen. Weiter werden mehrdimensionale Index-
strukturen, deren Limitierung (Curse of Dimensionality) und das daraus resultierende GEMINI-Framework
zur Beantwortung ähnlichkeitsbasierter Anfragen, bestehend aus mehrdimensionalem Index und Dimen-
sionsreduktionsverfahren, vorgestellt. Bei den Dimensionsreduktionsverfahren wird zwischen der Über-
führung in eine numerische und eine symbolische Repräsentation unterschieden.

In Kapitel 3 wird die ähnlichkeitsbasierte Anfragebeantwortung auf der symbolischen Repräsentation von
Zeitreihen mittels Tries eingeführt und die Vorteile (Speicherbedarf, kein Curse of Dimensionality) der
Verwendung von Tries aufgezeigt.

In Kapitel 4 zeige ich, wie die Pruning Power so modifiziert werden kann, dass sie als untere Schranke
für die Effizienz von ähnlichkeitsbasierten Anfragen auf Whole-Matching- und Teilsequenzdatenbanken
dient. Eine wichtige Erkenntnis dabei ist, dass selbst die Anwendung einer Indexstruktur dieses Effizienz-
kriterium nicht verbessern kann. Anhand der minimalen Pruning Power wird die Anfragebeantwortung
auf der symbolischen Repräsentation von Zeitreihen empirisch evaluiert.

Motiviert durch die Erkenntnisse in Kapitel 4 wird in Kapitel 5 analysiert, ob und wie die symbolische Re-
präsentation von Zeitreihen verbessert werden kann. Basierend auf dieser Analyse werden mehrere Ver-
besserungsansätze wie Heuristiken zur histogrammbasierten Diskretisierung, ein verbessertes Distanz-
maß oder die Diskretisierung alternativer Dimensionsreduktionsverfahren eingeführt und deren Effizienz
empirisch anhand des in Kapitel 4 eingeführten Effizienzkriteriums nachgewiesen. Weiter werden der
symbolischen Repräsentation zum Vergleich der Leistungsfähigkeit die numerischen Repräsentationen
bei Beantwortung von 5-Nearest-Neighbor-Anfragen gegenübergestellt.

Im Anhang werden die verwendeten Zeitreihendatenbanken visuell dargestellt.



KAPITEL 2

Grundlagen

2.1. Similarity Search

2.1.1. Einleitung

Similarity Search beschreibt die Suche nach ähnlichen Objekten einer Menge. Mit dem Wachsen der
Speicherkapazität und der gleichzeitigen Zunahme an gespeicherten Daten hat die Analyse dieser Daten
basierend auf Ähnlichkeit zunehmend an Bedeutung gewonnen. Die ähnlichkeitsbasierte Suche umfasst
vielfache Anwendungsgebiete. In dieser Arbeit thematisiert wird die Suche auf Zeitreihen (Time Series).

Zeitreihen sind eine Folge von Messungen mit einer zeitlichen Ordnung, die in der Regel eine hohe
Dimensionalität aufweisen. Diese Beschreibung zeigt bereits, dass beinahe jedes Signal als Zeitreihe
interpretiert werden kann und viele in Datenbanken gespeicherte Datenreihen Zeitreihen sind. Die ähn-
lichkeitsbasierte Anfragebeantwortung in Zeitreihen-Datenbanksystemen nimmt eine zunehmende Rolle
bei den in Datenbanksystemen anfallenden Daten ein.

Notation Bedeutung

X ,Y,C Großbuchstaben=Eine Zeitreihe
Q Anfrage

x1..xn Kleinbuchstaben=Koeffizienten
T (X) Die Signatur einer Zeitreihe X

N Anzahl der Zeitreihen einer Datenbank
n Länge einer Zeitreihe
m Anzahl der Koeffizienten einer Signatur T(X)
M Anzahl der Abschnitte einer Signatur
l Länge eines Abschnitts: l = n

M
DTrue(−,−) Euklidischer Abstand

DDFT ,DPAA,... Der auf dem Verfahren definierte Abstand zur Unterschätzung der
tatsächlichen Distanz

TABELLE 1. Bedeutung der Notationen in Kapitel 2

Anwendungsgebiete für die Anfragebeantwortung auf Zeitreihen finden sich in der Politik, Wirtschaft,
Medizin oder Wissenschaft. Ein Patient, der mit Herzrhythmusstörungen zum Arzt kommt, lässt ein EKG
anfertigen. Das EKG misst seinen Herzrhythmus. Der Arzt möchte anhand des EKG alle Patienten fin-
den, die ein ähnliches Krankheitsbild aufweisen. Ein Broker, motiviert durch die aktuelle Börsenentwick-
lung, möchte seine Gewinne maximieren (Verluste minimieren) und sucht alle ähnlichen Aktienkurse, die
zu seinem Portfolio ähnliche Entwicklungen genommen haben. In Sensornetzwerken werden Daten zur
Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Helligkeit im Tagesverlauf gemessen. Der Wissenschaftler möchte alle

3



2.1. SIMILARITY SEARCH 4

Orte finden, die ähnliche Messwerte aufweisen, um Prognosen stellen zu können oder Gemeinsamkeiten
aufzuzeigen. Die Manager eine Firma möchten anhand der aktuellen Verkaufzahlen alle Zeitpunkte in
ihrer Firmengeschichte finden, an denen es ähnliche Absatzzahlen gegeben hat.

Diese Liste der Anwendungsbeispiele für die ähnlichkeitsbasierte Suche über Zeitreihen ließe sich be-
liebig fortsetzen. Gemeinsam ist all diesen Anwendungen, dass ähnliche Zeitreihen einer großen Da-
tenmenge gefunden werden sollen, um diese weiter auswerten zu können. Typische Anwendungen sind
Klassifizierung, Clustering, Anomalie- und Regel-Erkennung, Segmentierung oder Data Mining.

2.1.2. Zeitreihen

Eine formale Definition von Zeitreihen lautet:

DEFINITION 2.1.1. Zeitreihe

Eine Zeitreihe T = ((t1,r1), ..,(tm,rm)) ist eine Folge von m-Tupeln bestehend aus
einem Zeitstempel ti und einem eindeutigen Messwert ri zu jedem Zeitpunkt ti.
Ist die Folge nicht abgeschlossen, sondern wird kontinuierlich zu definierten Zeitin-
tervallen erweitert, so spricht man von Datastreams.

(a)

(b)

(c)

ABBILDUNG 2.1.1. Exemplarische Zeitreihen
Von oben nach unten:
(a) Luftfeuchtigkeit gemessen von Sensorknoten
(b) Aktienkursentwicklung
(c) EKG-Messung
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2.1.3. Anfragen basierend auf Ähnlichkeit (Similarity Queries)

Intuitiv gesehen sind sich zwei Zeitreihen ähnlich, falls sie eine ähnliche Form bzw. ähnlichen Kurven-
verlauf über einen Zeitabschnitt aufweisen. Die Ähnlichkeit von Zeitreihen wird über ein Distanzmaß
definiert. Zwei Zeitreihen sind sich ähnlich, falls die Distanz zwischen den Zeitreihen gering ist.

Die Anfragenbearbeitung basierend auf Ähnlichkeit lässt sich damit formal durch folgende Problemstel-
lung umschreiben: gegeben eine Anfrage Q und ein Distanzmaß D, finde die Objekte Ti einer Datenbank
T , die den geringsten Abstand D(Ti,Q) zur Anfrage aufweisen. Ähnlichkeit lässt sich somit über ein Di-
stanzmaß und einen Schwellwert für die Ähnlichkeit definieren.

DEFINITION 2.1.2. Ähnlichkeit

Gegeben zwei Zeitreihen T =((txo ,x0), ...,(txn−1 ,xn−1)) und Q =((tyo ,y0), ...,(tyn−1,yn−1)),
ein Distanzmaß D und ein Schwellwert ε werden zwei Zeitreihen als ähnlich inner-
halb einer Toleranz von ε bezeichnet, falls die Gleichung D(T,Q) ≤ ε erfüllt wird.
Dabei definiert ε die Ähnlichkeit zweier Zeitreihen und muss vom Anwender abhängig
vom Anwendungsgebiet bestimmt werden.

Die Ähnlichkeit zweier Zeitreihen wird somit anhand zweier Faktoren beeinflusst: der Wahl des Distanz-
maßes und der Wahl des Schwellwerts ε . Obwohl die Wahl des Distanzmaßes anwendungsabhängig ist
und durch den Anwender definiert werden kann und eine Vielzahl an Distanzmaßen existieren, hat sich
in der Literatur die euklidische Distanz als Distanzmaß durchgesetzt. In der Praxis konnte kein Distanz-
maß bessere Resultate als gewichtete euklidische Distanz oder Dynamic Time Warping liefern [4]. Beide
Distanzmaße bauen auf der euklidischen Distanz auf.

DEFINITION 2.1.3. Euklidische Distanz

Die euklidische Distanz zweier Zeitreihen T = ((txo ,x0), ...,(txn−1 ,xn−1)) und Q =
((tyo ,y0), ...,(tyn−1,yn−1)) ist definiert durch die Differenz der Messwerte

D(Q,T ) =

√
n−1

∑
i=0

(yi− xi)2

Die euklidische Distanz wird auch L2-Norm genannt. Eine weitere bekannte Lp-Norm ist die L1-Norm
oder auch Manhattan-Distanz. Die gewichtete euklidische Distanz weist jedem Summanden zusätzlich
ein Gewicht zu.

DEFINITION 2.1.4. Gewichtete euklidische Distanz

Die gewichtete euklidische Distanz zweier Zeitreihen T = ((txo ,x0), ...,(txn−1 ,xn−1))
und Q = ((tyo ,y0), ...,(tyn−1,yn−1)) ist definiert durch

D(Q,T ) =

√
n−1

∑
i=0

wi(yi− xi)2

wobei wi benutzerdefinierte Gewichte sind.
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Während bei der euklidischen Distanz die Zeitachse zweier Zeitreihen direkt 1:1 verbunden wird, können
bei der Dynamic-Time-Warping-Distanz (DTW) die Zeitachsen mit dem Ziel verzerrt werden, den
Abstand zwischen den beiden Zeitreihen zu minimieren (siehe Abbildung 2.1.2).

ABBILDUNG 2.1.2. Vergleich der euklidischen Distanz und der Dynamic Time War-
ping Distanz

2.1.4. Anfragen über Zeitreihen

Zwei klassische Anfragetypen basierend auf Ähnlichkeit sind:

• k-Nearest-Neighbor-Anfrage
Gesucht werden die k Zeitreihen, die einer Anfrage am nächesten sind

• ε-Range-Anfrage
Gesucht werden alle Zeitreihen, die unter dem Distanzmaß D maximal den Abstand ε zur An-
frage aufweisen

DEFINITION 2.1.5. ε-Range-Anfrage:

Gegeben eine Zeitreihendatenbank S, ein Distanzmaß D und eine Anfrage Q liefert
eine ε-Range-Anfrage die Teilmenge T ⊆ S, für die gilt:

T = {TiεS | D(Q,Ti)≤ ε}

ABBILDUNG 2.1.3. Epsilon-Range-Anfrage
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DEFINITION 2.1.6. k-Nearest-Neighbor-Anfrage:

Gegeben eine Zeitreihen-Datenbank S, ein Distanzmaß D und eine Anfrage Q, liefert
eine k-Nearest-Neighbor-Anfrage die k-elementige Teilmenge T der Zeitreihen Ti, die
die geringste Distanz zu Q aufweist:

∀TiεT ∀Siε(S\T ) : D(Q,Ti)6 D(Q,Si)

ABBILDUNG 2.1.4. Nearest-Neighbor-Anfragen

Die Laufzeit der Beantwortung einer ähnlichkeitsbasierten Anfrage ist abhängig von den Kosten einer
Distanzberechnung, der Anzahl der Distanzberechnungen und den I/O-Kosten, die durch den sequentiel-
len Scan oder den wahlfreien Zugriff erzeugt werden: T=O(Anzahl Distanzberechnungen) · O(Kosten für
Distanzberechnung) + I/O-Kosten.

Der naiver Ansatz berechnet zu jeder Anfrage Q mittels sequentiellem Scan aller Zeitreihen TiεT paar-
weise das Distanzmaß D(Q,Ti). Das hat eine Komplexität von O(N ·n+ I/OCost), wobei n=|Q| die Länge
jeder Zeitreihe und N = |T | die Anzahl der Zeitreihen ist.

Zeitreihen können jedoch mehrere 10.000 Messpunkte enthalten und Datenbanken setzen sich aus meh-
reren 1000 dieser Zeitreihen zusammen. Beispielhaft genannt seien hier [3]:

• 1 Stunde EKG Daten: bis zu 1 Gigabyte
• Weblog: bis zu 5 Gigabyte
• Space Shuttle Datenbank: bis zu 200 Gigabyte

Man sieht schnell, dass mit Zunahme der Datenbankgröße oder Zunahme der Länge der Anfrage der
sequentielle Scan ineffizient wird. Ein effizienter Weg der ähnlichkeitsbasierten Anfragebeantwortung
basiert auf der Verwendung eines Indexes. Mittels des Indexes kann die Anzahl der zu inspizierenden
Zeitreihen einer Datenbank reduziert werden. Faloutsos [16] definierte hierfür die Kriterien für ein Inde-
xierungsschemata:

(1) Es sollte performanter als der sequentielle Scan sein.
(2) Sie sollte korrekt sein, d.h., es dürfen keine False Dismissals (falsch Negative) eingeführt wer-

den.
(3) Es sollte nur einen geringen zusätzlichen Speicherbedarf erzeugen.
(4) Einfüge- und Lösch-Operationen sollen zur Laufzeit ohne Neuaufbau des Indexes ermöglich

werden.
(5) Die Methode sollte Anfragen beliebiger Länge ermöglichen.

In [5] wurden zwei zusätzliche Kriterien eingeführt:

(1) Der Index sollte in ”vernünftiger” Zeit aufbaubar sein.
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(2) Der Index sollte in der Lage sein, mit unterschiedlichen Distanzmaßen umzugehen.

Der Nachteil gängiger mehrdimensionaler Indexstrukturen liegt darin, dass nur Zeitreihen geringer Di-
mensionalität effizient indexiert verwaltet werden können. Das ist in der Literatur auch als ”Curse of
Dimensionality” bekannt. Der Curse of Dimensionality besagt, dass mit Zunahme der Dimensionen im
Index die Genauigkeit der Filterung exponentiell nachlässt und bis zum sequentiellen Scan degradiert.
Um dem entgegenzuwirken, ist notwendig, die Anzahl der Dimensionen jeder Zeitreihe zu reduzieren,
so dass mehrdimensionale Indexstrukturen angewendet werden können.

2.1.5. Abbildung der Anfragen in den mehrdimensionalen Vektorraum

Jede n-dimensionale Zeitreihe T und Anfrage Q kann als Punkt im n-dimensionalen Vektorraum ange-
sehen werden. Die Suche nach ähnlichen Zeitreihen kann im Vektorraum auf die Suche nach den umlie-
genden Punkten abgebildet werden. Dabei entspricht der erste Messwert jeder Zeitreihe der x-Achse, der
zweite der y-Achse, etc. ...

Die Dimensionsreduktion basiert auf der Abbildung jeder n-dimensionale Zeitreihe T und Anfrage Q
in einen m-dimensionalen Vektorraum mit m� n. Die Beantwortung einer Anfrage erfolgt anhand der
umliegenden Punkte. Analog liegen ähnliche Punkte im Vektorraum nahe beieinander (vgl. Abbildung
2.1.5). Mit der Abbildung in den m-dimensionalen Vektorraum ist ein Genauigkeitsverlust verbunden.
Um unter dieser Abbildung das korrekte Ergebnis zu jeder Anfrage liefern zu können, wurden mehre
Kriterien definiert, die im GEMINI-Framework zusammengefasst wurden [16, 10].

ABBILDUNG 2.1.5. Jede n-dimensionale Zeitreihe wird als Punkte im m-
dimensionalen Vektorraum repräsentiert (aus [2])
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Die Dimensionalität des m-dimensionalen Vektorraum wird so gewählt (<20 Dimensionen), dass mehrdi-
mensionale Indexstrukturen anwendet werden können. Die approximative Repräsentation jeder Zeitrei-
he in diesem Vektorraum wird Signatur genannt. Sie muss für jede Zeitreihe einer Datenbank berechnet
werden. Anschließend kann sie für den Aufbau des mehrdimensionalen Index genutzt werden. Für die
Suche nach allen ähnlichen Zeitreihen Ti einer Anfrage Q muss Q in den m-dimensionalen Vektorraum
projiziert werden, das bedeutet, es müssen die Signatur für Q berechnet und mittels der Indexstruktur alle
ähnlichen Zeitreihen in diesem Vektorraum gesucht werden. Der m-dimensionale Vektorraum wird auch
Index-Space oder Signature-Space (Signaturraum) genannt.

2.1.6. GEMINI

Das GEMINI-Framework [10, 16] (GEneric Multimedia INdexIng) fasst diesen Ansatz bestehend aus
Dimensionsreduktion und mehrdimensionalem Index zusammen. GEMINI setzt sich zusammen aus
dem Indexaufbau und der Anfragebeantwortung:

Indexaufbau

(1) Normierung aller Zeitreihen
(2) Projektion aller Zeitreihen einer Datenbank in den Signaturraum mittels eines Dimensionsre-

duktionsverfahrens
(3) Indexierung der Signaturen in einem mehrdimensionalen Index

Anfragebeantwortung

(1) Normierung der Anfrage
(2) Projektion der Anfrage in den Signaturraum
(3) Suche aller ähnlichen Signaturen im Index
(4) Filterung von Fehlalarmen

Für die Korrektheit des Verfahrens muss auf dem Signaturraum ein Distanzmaß definiert werden, das
die tatsächliche Distanz der zwei Zeitreihen unterschätzt. Diese Eigenschaft wird das Lower Bounding
Lemma genannt.

2.1.7. Das Lower Bounding Lemma

Bei der Beantwortung von ähnlichkeitsbasierten Anfragen unterscheidet man zwischen False Dismissals
und False Alarms (Fehlalarmen). Die anhand der Dimensionsreduktion eingeführte Ungenauigkeit in
der Distanzberechnung führt dazu, dass in der Ergebnismenge Elemente auftauchen, deren tatsächliche
Distanz größer als der Schwellwert ist. False Dismissals treten auf, falls in der Ergebnismenge Elemente
fehlen, d.h., Zeitreihen deren tatsächliche Distanz geringer als der Schwellwert ist. Während Fehlalarme
anhand nachträglicher Berechnung der tatsächlichen Distanz herausgefiltert werden können, sind False
Dismissals nicht wieder herzustellen. Es gilt daher das Auftreten von False Dismissals zu vermeiden. Die
dafür nötige Eigenschaft wird Lower Bounding genannt.
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ABBILDUNG 2.1.6. Idee des GEMINI-Framework

DEFINITION 2.1.7. Unterschätzung der tatsächlichen Distanz (Lower Bounding Lemma)

Für die Korrektheit der Dimensionsreduktionsverfahren, d.h., damit bei Anfragebe-
antwortung keine False Dismissals eingeführt werden, muss ein Distanzmaß im Si-
gnaturraum DIndexSpace definiert werden, so dass für alle Zeitreihen A und B und de-
ren Signaturen T (A) = A′ und T (B) = B′ die tatsächliche Distanz DTrue unterschätzt
wird:

DIndexSpace(A′,B′)6 DTrue(A,B)

Als Maß für die tatsächliche Distanz kann eines der vorher vorgestellten Distanzmaße gewählt werden.
In den Publikationen zum Thema GEMINI wird meist die euklidische Distanz gewählt: DTrue , DEuclid .

Die Idee hinter dem Lower Bounding Lemma ist, dass durch die Unterschätzung der tatsächlichen Di-
stanz im Signaturraum die Zeitreihen näher zusammen rücken. Dadurch sind alle Zeitreihen, die im tat-
sächlichen Raum innerhalb eines ε-Radius liegen, auch im Signaturraum innerhalb des ε-Radius und
Fehlalarme können nachträglich herausgefiltert werden (vgl. Abbildung2.1.7).

False Dismissals treten auf, falls die tatsächliche Distanz überschätzt wird: DIndexSpace(A′,B′)>DTrue(A,B).
Wird die tatsächliche Distanz unterschätzt, treten False Alarms auf: DIndexSpace(A′,B′) > DTrue(A,B).
Ein Verfahren, das False Dismissals einführt, ist die Vektor-Quantisierung [17]. Bei dieser Approximation
wird die tatsächliche Distanz überschätzt.

Das Lower Bounding Lemma muss für jedes Paar bestehend aus Dimensionsreduktionsverfahren und
Distanzmaß bewiesen werden. In Kapitel 2.3.3 werden die unterschiedlichen Dimensionsreduktionsver-
fahren und das dazugehörige Distanzmaß im GEMINI-Framework vorgestellt.
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ABBILDUNG 2.1.7. Lower Bounding Lemma: Unterschätzung der tatsächlichen Distanz.

2.1.8. Vorverarbeitungsschritt Normierung

Das Distanzmaß ist sehr sensibel gegenüber Einflussfaktoren wie Rauschen, unterschiedlichen Offsets
oder unterschiedlicher Amplitude/Skalierung. Diese Faktoren sind zur Beantwortung ähnlichkeitsbasier-
ter Anfragen irrelevant und führen zu unerwünschten (unintuitiven Resultaten). Ein wichtiger Vorver-
arbeitungsschritt vor Indexierung der Signaturen und vor Beantwortung von Anfragen stellt daher die
Normierung dar. Zur Normierung gehören [3]:

• Entfernung des Offsets mittels Subtraktion des Mittelwerts
• Entfernung der Amplitude mittels Division durch die Standardabweichung

ABBILDUNG 2.1.8. Zeitreihen vor Normierung (Abbildung aus [2])

ABBILDUNG 2.1.9. Zeitreihen nach der Normierung (Abbildung aus [2])

Und optional:

• Entfernung linearer Trends
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• Rauschentfernung

Das Ziel der Normierung ist es, das intuitive Ähnlichkeitsempfinden von Menschen nachzubilden. In
den Diagrammen 2.1.8 und 2.1.9 werden zwei Zeitreihen aus [2] vor und nach Normierung dargestellt.
Während intuitiv gesehen die beiden Zeitreihen im ersten Diagramm sehr ähnlich sind, weisen sie eine
große euklidische Distanz auf. Nach der Normierung jedoch ist der euklidische Abstand gering.

2.1.9. Anfragetypen

Die ähnlichkeitsbasierte Anfragebeantwortung auf Zeitreihen lässt sich in zwei Kategorien einteilen [16]:

• Whole Matching: Die Anfrage hat die gleiche Länge wie die Zeitreihen in der Datenbank.

ABBILDUNG 2.1.10. Whole-Matching (Abbildung aus [3])

• Subsequence Matching: Es werden alle Teilsequenzen der Länge w aus einer Zeitreihe der
Länge n� w gesucht, die der Anfrage der Länge w ähnlich sind.

ABBILDUNG 2.1.11. Subsequence Matching (Abbildung aus [3])

Subsequence Matching wird dadurch kompliziert, dass die Anfragen variable Länge haben können, die
indexierten Teilsequenzen jedoch eine feste Länge aufweisen.

Subsequence Matching kann jedoch anhand eines einfachen Tricks auf Whole Matching zurückgeführt
werden. Ein Fenster (Sliding Window) der Länge w wird über das Signal geschoben und jeweils der
Inhalt des Fensters extrahiert. So werden n−w + 1 Teilsequenzen einer Zeitreihe der Länge n extrahiert
und im Index gespeichert (siehe Abbildung 2.1.12). Weist die Anfrage exakt die Länge der indexierten
Teilsequenzen auf, so erfolgt die Anfragebeantwortung analog zum Whole Matching.

Von Faloutsos et al. [16] wurde ein Verfahren zur Beantwortung von ε-Range-Anfragen, die länger
als die indexierenden Teilsequenzen sind, vorgestellt. Die Grundidee ist, dass, damit eine Anfrage einen
ε-Abstand zu einer Teilsequenz aufweist, auch jedes Präfix der Anfrage innerhalb des ε-Radius der Teil-
sequenz liegen muss. Daraus folgt, dass die Anfrage in disjunkte Teilsequenzen zerlegt und für jede
der disjunkten Teilsequenzen separat nach ähnlichen Teilsequenzen im Index gesucht werden kann. Die
Autoren konnten weiter beweisen, dass sich der Radius jeder der Teilsequenzen der Anfrage auf ε√ n

w
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reduzieren lässt, wobei n die Länge der Anfrage und w die Länge der indexierten Teilsequenzen ist. Das
Verfahren ermöglicht jedoch keine Anfragen mit einer Länge geringer als w.

DualMatch [18] basiert auf der gleichen Idee. Anders als bei Faloutsos et al. jedoch wird die Anfrage in
überlappende Fenster (Sliding Windows) und die Datenbank in disjoint windows eingeteilt. Das reduziert
die Anzahl der zu indexierenden Teilsequenzen dramatisch von n−w+1 auf n

w , hat jedoch den Nachteil,
dass für jedes der überlappenden Fenster eine Anfrage gestellt werden muss. Für die innerhalb des ε-
Radius liegenden Elemente im Index muss anschließend geprüft werden, ob die komplette Anfrage auch
innerhalb des ε-Radius liegt.

GeneralMatch [19] führt beide Ansätze zusammen, indem sowohl die Anfrage als auch die Teilsequen-
zen der Datenbank in j-sliding windows eingeteilt werden. Das sind sliding windows, die jedoch einen
Abstand j voneinander aufweisen.

All diese Publikationen haben gemeinsam, dass sie die Anzahl der Fehlalarme bei Beantwortung von
Anfragen, die eine höhere Länge als die indexierten Zeitreihen aufweisen, deutlich erhöhen. Weiter the-
matisieren sie nur die Beantwortung von ε-Range-Anfragen.

Mir sind daher keine Publikationen zur Beantwortung von Nearest-Neighbor-Anfragen auf Teilsequenz-
datenbanken bekannt. Die Beantwortung von Nearest-Neighbor-Anfragen ist um ein vielfaches kompli-
zierter. Weisen zwei Zeitreihen einen Abstand von maximal ε auf, so muss auch jede Teilsequenz diesen
Abstand aufweisen. Ist jedoch eine Zeitreihe T der 1-Nearest-Neighbor einer Anfragen Q, so gilt nicht,
dass jeder Präfix von T der 1-Nearest-Neighbor des Präfixes von Q ist.

ABBILDUNG 2.1.12. Extraktion von Teilsequenzen aus dem Signal mittels Sliding
Windows fester Länge und Vergleich der extrahierten Sequenz mit der Anfrage
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2.2. Mehrdimensionale Indexstrukturen

Zur Beantwortung von Anfragen auf mehrdimensionalen Vektorräumen werden mehrdimensionale In-
dexstrukturen verwendet. Eine Familie von mehrdimensionalen Indexstrukturen, die im Zusammenhand
von Similarity Search häufig genannt wird, sind die R-Bäume mit mindestens drei Variationen: R-Baum
[13], R+-Baum [12] und R*-Baum [11].

2.2.1. R-Baum-Familie

Der R-Baum ist eine mehrdimensionale räumliche Indexstruktur. Die Idee des R-Baums ist, ähnliche
Datenpunkte hierarchisch in MBRs (Minimum Bounding Rectangles) zu organisieren. Ein MBR ist
ein n-dimensionales-Rechteck, dass die enthaltenen n-dimensionalen-Kindelemente minimal (daher der
Name Minimum Bounding Rectangle) einschließt.

Der R-Baum ist eine höhenbalancierte Indexstruktur, das bedeutet, alle Elemente sind in den Blättern mit
identischer Tiefe im Index gespeichert. Umfassen die Blätter nur die Primärschlüssel der Datenpunkte,
so umfassen die in den inneren Knoten gespeicherten MBRs die MBRs all ihrer Kinder. Ein Eintrag in
einem inneren Knoten besteht damit aus dem Verweis und dem MBR des Kindknotens. Da jeder innere
Knoten in dem MBR seines Vaterknotens enthalten ist, wird die gespeicherte Fläche der MBRs von den
Blättern zur Wurzel immer größer, bzw. analog wird der Datensatz bei Traversierung von der Wurzel zu
den Blättern eingeengt.

Die Maximalanzahl der Einträge eines Knotens ist auf die Blockgröße der Festplatte ausgelegt. Dadurch
kann jeder Knoten anhand eines Sekundärspeicherzugriffs ausgelesen werden. Gibt es einen Knoten-
überlauf, so muss der Knoten gesplittet werden und der Index nach oben wachsen. Weiter wird eine
Mindestanzahl an Elementen pro Knoten definiert.

Der R*-Baum versucht den Flächeninhalt der MBRs durch geschickte Auswahl der Punkte eines Kno-
tens zu minieren. Der Unterschied in der Implementierung liegt in der Behandlung des Knotenüberlaufs
(splits) und bei dem auszuwählenden MBR der Einfügeoperation. Abgesehen davon gleichen sich die
Datenstrukturen.

Dürfen sich im R*-Baum und R-Baum die MBRs überlappen, so ist das im R+-Baum verboten. Die
enthaltene Fläche jedes MBRs wird somit disjunkt aufgeteilt. Das erspart bei der Suche nach einzel-
nen Punkten die Traversierung mehrerer Teiläste, da ein Punkt immer eindeutig einem MBR zugeordnet
werden kann.

Mittels R-Bäumen können effizient Bereichsanfragen (range queries) oder Punktanfragen (point queries)
beantwortet werden.

2.2.2. Verarbeitung von Nearest-Neighbor-Anfragen auf R-Bäumen [20, 21]

Zur Beantwortung einer 1-Nearest-Neighbor-Anfrage im R-Baum wird eine MinDistance-Funktion de-
finiert, die den minimalen Abstand eines MBRs zu der Anfrage berechnet und die tatsächliche Distanz
unterschätzt. Der R-Baum wird abhängig von dem vielversprechendsten (nächsten) Pfad traversiert, bis
in den Blättern ein Nearest-Neighbor-Kandidat gefunden wurde. Abhängig von der tatsächlichen Distanz
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des Kandidaten zur Anfrage können nun alle Pfade im Index abgeschnitten werden, die eine höhere Di-
stanz aufweisen. Der Index muss so lange traversiert werden, wie Pfade existieren, die eine geringere
Distanz als der aktuelle 1-Nearest-Neighbor-Kandidat aufweisen.

2.2.3. Verarbeitung von epsilon-Range-Anfragen auf R-Bäumen [22, 8]

Zur Beantwortung von Bereichsanfragen werden alle MBRs im R-Baum traversiert, die eine Überlappung
mit der Anfrage aufweisen und die Elemente zurückgegeben, die in den Suchbereich fallen. ε-Range-
Anfragen können analog beantwortet werden [22]. Anhand der Anfrage und ε wird ein MBR konstruiert,
indem in allen Dimensionen die Anfrage±ε erweitert wird. Anschließend werden alle Elemente aus dem
Index gesucht, die in diesen Suchradius fallen. Der Nachteil der Methode liegt in der Größe des MBRs. Es
werden auch Pfade traversiert, die in den einzelnen Dimensionen einen Abstand kleiner als ε aufweisen,
in der Summe jedoch einen höheren Abstand besitzen.

Einen besseren Ansatz [8] (dort direkt mit Dimensionsreduktionsverfahren eingeführt) stellt die Verwen-
dung von einer MinDist-Funktion dar. Der Abstand der MBRs zur Anfrage wird analog zur Beantwortung
von Nearest-Neighbor-Anfragen bestimmt und es werden nur die Pfade traversiert, die innerhalb ε zur
Anfrage sind.

2.2.4. Curse of Dimensionality

Mehrdimensionale Indexstrukturen weisen das Problem auf, dass mit der Zunahme an indexierten Dimen-
sionen die Leistungsfähigkeit des Indexes rapide abnimmt. Das bedeutet, dass bei einer hohen Anzahl an
Dimensionen selbst die Anwendung eines Indexes die Anzahl der zu inspizierenden Zeitreihen nicht re-
duzieren kann und im schlechtesten Fall alle Zeitreihen vom Sekundärspeicher geladen werden müssen.

ABBILDUNG 2.2.1. Im 1-dimensionalen Raum müssen 2 Nachbarn untersucht wer-
den. (Abbildung aus [2]).

ABBILDUNG 2.2.2. Im 2-dimensionalen Raum müssen 8 Nachbarn untersucht werden
(Abbildung aus [2]).
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Das Beispiel aus [2] (Seite 35) verdeutlicht dies. Angenommen man teilt den Indexraum anhand eines
Gitternetztes ein. In jedem Gitter sind eine beliebige Anzahl an Elementen. Um die Nearest Neighbor
einer Anfrage zu finden, müssen alle adjazenten Gitter untersucht werden. Im 1-dimensionalen Raum
entspricht das dem linken und rechten Nachbarn. Im 2-dimensionalen erhöht sich die Anzahl der Nach-
barn jedoch bereits auf 8. Im 3-dimensionalen sind es 26 und allgemein entspricht die Anzahl der zu
inspizierenden Nachbarn 3d−1. Bei 15 Dimensionen entspricht das 14 Millionen potentiellen Nachbarn,
die bei der Suche nach dem Nearest Neighbor in Frage kämen (vgl. Abbildung 2.2.1 und 2.2.2).

Mehrdimensionale Indexstrukturen gruppieren die Elemente in Form von MBRs. Als Nearest Neighbor
kommen alle genachbarten MBRs in Frage. Mit der Anzahl der zu indexierenden Dimensionen steigt die
Frage kommende Menge an MBRs jedoch exponentiell an. Für die R-Baum-Familie bedeutet das, dass
ab 15-20 Dimensionen der Filterungseffekt des Indexes rapide degeneriert.
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2.3. Dimensionsreduktionsverfahren

2.3.1. Similarity Search mittels GEMINI

Wie in Kapitel 2.1.6 eingeführt, stellt das GEMINI-Framework [10] den Ansatz zur Überwindung des
Curse of Dimensionality dar, indem die Anzahl der Dimensionen soweit reduziert wird, dass mehrdi-
mensionale Indexstrukturen angewendet werden können.

2.3.2. Übersicht der Dimensionsreduktionsverfahren

Im Laufe der letzten Jahre wurden viele Signaturen vorgestellt, die laut ihren Autoren das beste Verfahren
für die Dimensionsreduktion im GEMINI-Framework sind. Die wichtigsten Verfahren, die das Lower
Bounding Lemma (Kapitel 2.1.7) einhalten, sind:

(1) numerische Dimensionsreduktionsverfahren (Kapitel 2.3.3)
• DFT: Diskrete Fourier Transformation [10] [23] [16] [24]
• DWT: Diskrete Wavelet Transformation [25, 26, 27]
• PAA: Piecewise Aggregate Approximation [5]
• APCA: Adaptive Piecewise Constant Approximation [8][28]
• CHEBYSHEV (CHEB): CHEBYSHEV Approximation [29]
• PLA: Piecewise Lineare Approximation [30] [31]
• SVD: Singular Vector Decomposition [32] [24]

(2) symbolische Dimensionsreduktionsverfahren (Kapitel 2.3.4)
• SAX: Symbolic Aggregate approXimation [9] [15]

Palpanas et al. [1] merkt jedoch bereits an, dass sich die meisten Verfahren in ihrer Effizienz nur un-
wesentlich unterscheiden und daher die Auswahl eines Verfahrens abhängig von der Domäne und der
Einfachheit der Implementierung getroffen werden sollte.

Verfahren Laufzeit Anzahl Koeffizienten pro Intervall

DFT O(n log n) 2 (Frequenz+Phase)
DWT O(n) 1
PAA O(n) 1

APCA O(n) 2 (Mittelwert+Intervallende)
CHEBYSHEV O(m·n) 1

PLA O(n) 2 (y-Achsenabschnitt+Steigung)
SAX O(n) 1

TABELLE 2. Vergleich der Dimensionsreduktionsverfahren in Abhängigkeit der Länge
des Signals n und der Anzahl der Koeffizienten m.
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ABBILDUNG 2.3.1. Übersicht der Dimensionsreduktionsverfahren und deren Basis-
funktionen (Abbildung aus [4]).
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2.3.3. Numerische Repräsentation von Zeitreihen

2.3.3.1. DFT - Diskrete Fourier-Transformation

Die erste publizierte Dimensionsreduktionstechnik für Zeitreihen war die Diskrete Fourier-Transformation
(DFT) und wurde eingeführt in [10]. Die DFT basiert darauf, dass jedes Signal der Länge n durch n sinu-
soide Wellen repräsentiert werden kann. Diese Repräsentation wird Frequenzspektrum genannt.

DEFINITION 2.3.1. Diskrete Fourier-Transformation

Jedes Signal X der Länge n kann durch eine Folge T (X) =
(
X f
)

f =0..n−1 von n sinu-
soiden Wellen, wobei jede Welle X f anhand einer komplexen Zahl repräsentiert wird,
dargestellt werden. Diese Repräsentation nennt sich (Diskrete) Fourier-Transformation
und wird berechnet durch:

X f =
1√
n

n−1

∑
t=0

xte(−i2π f t
n ) f uer f = 0, ..,n−1

Wobei i die imaginäre Zahl i =
√
−1 darstellt.

Die DFT-Koeffizienten eines Signals lassen sich mittels der schnellen Fourier-Transformation für Signale,
deren Länge eine 2er Potenz ist, in O(nlogn) berechnen. Jeder Koeffizient X f ist eine komplexe Zahl, mit
der Ausnahme, dass X0 real ist, falls das Signal real ist. X0 wird auch DC-Koeffizient genannt.

DEFINITION 2.3.2. DC-Koeffizient

X0 ist der Mittelwert des Signals und wird DC-Koeffizient genannt:

X0 =
1√
n

n−1

∑
t=0

xte0 =
1√
n

n−1

∑
t=0

xt

DEFINITION 2.3.3. Inverse Fourier-Transformation

Das Signal (xt)t=0..n−1 lässt sich anhand seiner Fourier Koeffizienten X f verlustfrei
mittes der inversen Fourier-Transformation rücktransformieren:

xt =
1√
n

n−1

∑
f =0

X f e( i2π f t
n ) f uer t = 0, ..,n−1

Jede Zeitreihe kann als Signal angesehen werden. Die Fourier-Transformation zerlegt ein Signal in seine
vorkommenden Frequenzen. Das wird in dem Frequenzspektrum, das die in einem Signal vorhandenen
Frequenzen darstellt, widergespiegelt.

Die niedrigen Frequenzen eines Fourier-transformierten Signals korrespondieren zu sich langsam ändern-
den Abschnitten eines Signals und geben den groben Verlauf eines Signals wieder. Höhere Frequenzen
repräsentieren schnelle Änderungen wie Sprünge zwischen Funktionswerten oder Rauschen. Weist ein
Signal keine Sprünge auf, so konzentriert sich die Energie des Fourier-transformierten Signals in den
ersten Koeffizienten, wohingegen die höheren Frequenzen vernachlässigbar selten auftreten. Die Motiva-
tion DFT als Dimensionsreduktionsmethode anzuwenden, liegt genau in dieser Beobachtung. Zeitreihen
in realen Anwendungen weisen kaum Sprünge (hohe Frequenzen) im Verlauf auf. Das bedeutet, dass de-
ren Fourier-Transformation den Großteil der Information in den ersten Koeffizienten bündelt. Daher ist
es sinnvoll, eine Zeitreihe anhand ihrer ersten Fourier-Koeffizienten zu approximieren. Durch Verwerfen
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des ersten Koeffizienten X0 (DC-Koeffizient) wird das Signal zusätzlich invariant gegenüber vertikalen
Shifts.

Abbildung 2.3.2 zeigt die Approximation eines Signals der Länge 128 durch seine ersten vier Fourier-
Koeffizienten X1,X2,X3,X4 (der DC Koeffizient X0 wird verworfen). Da das Signal kaum rapide Änderun-
gen (hohe Frequenzen) aufweist, besteht zwischen dem anhand der ersten vier Koeffizienten rücktrans-
formierten Signal und dem Orignal große Ähnlichkeit.

ABBILDUNG 2.3.2. Repräsentation einer Zeitreihe durch die ersten vier Koeffizienten:
F1,F2,F3,F4 (der DC-Koeffizient wurde verworfen) (Abbildung aus [5])

Um die Anzahl der Dimensionen von n nach m zu reduzieren, wird für das Signal die Diskrete Fourier-
Transformation berechnet und nur die Koeffizienten 1 bis M = m

2 werden zur Repräsentation genutzt
(Koeffizient 0 entspricht dem DC-Koeffizienten und wird verworfen).

Die Autoren in [10] zeigen, dass die Fourier-Transformation mit folgenden Distanzmaß das Lower Boun-
ding Lemma einhält:

DEFINITION 2.3.4. Die Distanz zweier Zeitreihen X und Q in DFT Repräsentation T (X) = (x1..xM) und
T (Q) = (q1..qM), wobei x f und q f die komplexen Koeffizienten darstellen, wird berechnet mittels:

DDFT (T (X),T (Q)) =

√√√√ M

∑
f =1
| x f −q f |2 ≤ DTrue(Q,X)

wobei der Betrag einer komplexen Zahl x = a+bi definiert ist als:

|x|=
√

x · x̄ =
√

a2 +b2

Fazit

Die DFT Repräsentation ist die bekannteste Dimensionreduktionsmethode im GEMINI-Framework, da
sie zuerst vorgestellt wurde. Der Vorteil der Fourier-Transformation liegt darin, dass sie gut erforscht ist
und daher viele schnelle Implementation verfügbar sind. Der Nachteil ist, dass für die Anwendbarkeit der
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schnellen Fourier-Transformation die Länge des Signal eine 2er Potenz sein muss und dass das Signal
nur in sein Frequenzspektrum zerlegt wird.

2.3.3.2. DWT - Diskrete Wavelet-Transformation mit Haar Wavelets

Dimensionsreduzierung mittels Wavelets wurde in [26] eingeführt, aber Dimensionsreduzierung mittels
Haar Wavelets wurde im Besonderen in [25] und [27] analysiert. Haar Wavelets stellen die einfachste
Waveletfamilie zur Diskreten Wavelet-Transformation eines Signals dar.

Im vorhergehenden Kapitel wurde beschrieben, dass DFT ein Signal in ein Frequenzspektrum transfor-
miert. Ein wesentlicher Nachteil des Verfahrens ist, dass die Ortsinformation über Frequenzen im Si-
gnal im Verlauf der Transformation verloren gehen. Ein Fourier-Koeffizient beschreibt eine sinusoide
Schwingung mittels Phase und Frequenz. Eine sinusoide Schwingung dehnt sich ins Unendliche aus. Das
bedeutet, dass ein Fourier-Koeffizient nur Auskunft über das Vorkommen einer Frequenz im gesamten Si-
gnalverlauf gibt, aber anhand des Koeffizienten nicht bestimmt werden kann, wo im Signal viele Details
(hohe Frequenzen) oder wenig Details (niedrige Frequenzen) auftreten.

Anders als DFT, welche besagte sinusoide Schwingungen als Basisfunktion verwendet, werden bei der
Wavelet-Transformation Wavelets, das sind Wellen mit geringer Ausdehnung, als Basisfunktion verwen-
det (siehe auch Abbildung 2.3.4). Das heißt, ein Wavelet-Koeffizient repräsentiert eine kleinen Teilab-
schnitt im Signal. Dadurch ist eine Frequenz im Signal genau lokalisierbar.

ABBILDUNG 2.3.3. Haar-Wavelet-Basisfunktionen (Abbildung aus [6]). Haar0 stellt
den Mittelwert über das komplette Signal dar. Haar1 ist das Mutterwavelet, dass mittels
Skalierung und Translation zu den Basisfunktionen Haar2 bis Haar7 transformiert wird
(Abbildung aus [5]).

DWT transformiert das Signal in ein Orts-Frequenzspektrum. Konsequenterweise beinhalten Waveletko-
effizienten mehr Informationen (Ort und Frequenz) als DFT Koeffizienten (nur Frequenz).
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ABBILDUNG 2.3.4. Vergleich von DFT und DWT. DFT nutzt sinusoide Wellen und
DWT basiert auf Wavelets als Basisfunktion [7] (Abbildung aus [7]).

Die Anwendbarkeit von DWT als Dimensionsreduktionsverfahren liegt darin, dass ähnlich wie bei DFT
nur die ersten Koeffizienten des DWT-transformierten Signals beibehalten werden müssen. Dabei reprä-
sentieren die ersten Koeffizienten eine grobe Approximation des Signals bei unterschiedlichen Auflö-
sungen. Zusätzliche Koeffizienten können als schrittweises Hineinzoomen in Details der Approximation
betrachtet werden.

Die DWT wird wie folg berechnet: Das Signal wird bei unterschiedlichen Frequenzen und unterschied-
lichen Auflösungen in einen hochfrequenten und niederfrequenten Anteil zerlegt. Dabei werden zwei
Arten von Funktionen verwendet: Skalierungsfunktion und Wavelet-Funktion, die einem Hochpass- (für
hohe Frequenzen) und Tiefpassfilter (für niedrige Frequenzen) entsprechen. Der hochfrequente Anteil ei-
nes Signals entspricht Details, während der niederfrequente Anteil den groben Verlauf widerspiegelt. Zur
Wavelet-Dekomposition des Signals wird der niederfrequente Anteil mehrfach mittels Hochpass und Tief-
passfilter zerlegt. Dieses Verfahren nennt sich Subband Coding. In jedem Iterationsschritt wird die Hälfte
(niederfrequenter Anteil = grober Verlauf des Signals) der Koeffizienten weiter zerlegt, während die üb-
rigen Koeffizienten (hochfrequenten Anteil = Details) gespeichert werden. Die Wavelet-Transformation
hat eine Kompexität von O(n), wobei n die Länge des Signals ist.

Die einfachste Wavelet-Familie stellt die Haar-Wavelet-Familie dar. Die Haar-Wavelet-Transformation
kann betrachtet werden als sukzessive Berechnung des Mittelwerts und Differenz vom Mittelwert bei
unterschiedlichen Auflösungen. Die Mittelwerte werden in jeder Iteration weiter zerlegt, während die
Differenzen gespeichert werden. Somit halbieren sich in jedem Schritt die Anzahl der zu zerlegenden
Koeffizienten. Dieser Prozess wird fortgesetzt, bis nur noch ein Mittelwert vorhanden ist, der stellver-
tretend für den Mittelwert des gesamten Signals ist. Die Rücktransformation erfolgt durch den inversen
Prozess, das bedeutet, die Differenzen werden zum Mittelwert addiert.

Wenn im Folgenden von DWT gesprochen wird, dann ist die Haar-Wavelet-Transformation ge-
meint.

Das Besondere des Verfahrens liegt darin, dass die am häufigsten gefilterten (=letzten) Koeffizienten
der Transformation die meiste Informationen über das Signal enthalten. Durch das sukzessive Halbieren
des Signals muss die Länge des Signals jedoch eine 2-er Potenz sein. Das kann durch Anhängen von 0en
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erreicht werden, führt jedoch gleichzeitig zu einem erheblichen Genauigkeitsverlust (bis zur Halbierung),
da die eingefügten 0en in die Approximation einbezogen werden.

Das Distanzmaß, das das Lower Bounding Lemma für die euklidische Distanz einhält, ist definiert:

DEFINITION 2.3.5. Die Distanz zweier Zeitreihen in Haar-Wavelet-Repräsentation T (X) und T (Q) mit
der Differenz der Koeffizienten (T (X)−T (Q)) = (C D1 D2..Dn−1) wird berechnet mittels:

DDWT (T (X),T (Q)) = Slog2n ≤ DTrue(X ,Q)

wobei für i=0 gilt:

S0 =C (Di f f erenz der Mittelwerte)

und für 0≤ i≤ log2n−1 gilt:

Si+1 =
√

2× (S2
i +D2

2i +D2
2i+1 + ...+D2

2i+1−1)

Abbildung 2.3.3 zeigt die Approximation eines Signals der Länge 128 durch seine ersten 8 Haar-Wavelet-
Koeffizienten. Auffällig dabei ist der treppenartige Verlauf des rekonstruierten Signals. Dieser entsteht auf
Grund der sukzessiven Mittelwert- und Differenzbildung der Haar-Wavelet-Transformation.

Fazit

Die DWT-Repräsentation hat sich in vielen Anwendungsbereichen gegenüber DFT als überlegen heraus-
gestellt, da Orts- und Frequenzinformationen erhalten bleiben und das Signal in mehreren Auflösungen
analysiert werden kann. DWT lässt sich in O(n) berechnen, hat aber den Nachteil, dass die Länge des
Signals eine 2er Potenz sein muss.

2.3.3.3. PAA - Piecewise Aggregate Approximation

Die Piecewise Aggregate Approximation (PAA) wurde eingeführt in [6][5]. Die Methode basiert auf
der einfachen Beobachtung, dass die meisten Zeitreihen durch Einteilen der Zeitreihe in gleichgroße Ab-
schnitte und Berechnung des Mittelwertes über diese Abschnitte sehr genau approximiert werden können.
Die Mittelwerte über den Abschnitten können schnell berechnet werden und ermöglichen die effiziente
Indexierung.

DEFINITION 2.3.6. PAA-Repräsentation

Eine Zeitreihe X der Länge n wird im m-dimensionalen Vektorraum repräsentiert
durch den Vektor T (X) = (x1, ..,xi, ...,xM). Der Mittelwert xi wird berechnet anhand
der Gleichung:

xi =
m
n

n
m i

∑
j= n

m (i−1)+1
x j
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Um die Anzahl der Dimensionen von n nach m zu reduzieren, werden die Messwerte in m gleichgroße
Fenster geteilt und der Mittelwert innerhalb jedes dieser Fenster wird berechnet. Dieser Vektor stellt die
reduzierte Repräsentation der Zeitreihe dar. Die Transformation kann in O(n) berechnet werden. Abbil-
dung 2.3.5 illustriert diese Idee.

In Abbildung 2.3.5 werden die PAA-Transformation eines Signals und die Basisfunktionen der Transfor-
mation dargestellt. Dabei kann eine Zeitreihe T, analog zu DFT oder DWT, als Linearkombination der
PAA-Koeffizienten ~xi angesehen werden.

ABBILDUNG 2.3.5. Linearkombination von m PAA-Koeffizienten ~xi (Abbildung aus [5])

Für die euklidische Distanz beweisen die Autoren, dass das folgende Distanzmaß das Lower Bounding
Lemma einhält:

DEFINITION 2.3.7. Die Distanz zweier Zeitreihen X und Y in PAA-Repräsentation wird berechnet über:

DPAA(T (X),T (Y )) =
√

n
m

√
m

∑
i=1

(xi− yi)2 ≤ DTrue(X ,Y )

Ein interessante Beobachtung ist, dass das PAA-rekonstruierte Signal identisch mit dem DWT-rekonstruierten
Signal ist, falls die Länge der Zeitreihe eine 2er-Potenz ist [6]. Das ist darauf zurückzuführen, dass die
Haar-Wavelet-Transformation (HWT) analog zu PAA ein Signal anhand einer Treppenfunktion reprä-
sentiert. Dabei nutzt PAA ausschließlich Mittelwerte, während HWT die Differenz der Mittelwerte zur
Repräsentation der Abschnitte nutzt (siehe Abbildung 2.3.6).

Zusammenfassung

Die Autoren zeigen, dass PAA sehr viel performanter als DFT ist. Zusätzlich ist PAA einfach zu verstehen
und implementieren und ermöglicht flexiblere Anfragen mittels der gewichteten euklidischen Distanz.
Weiterhin ermöglicht PAA Anfragen, deren Länge kürzer, als die Länge für die der Index aufgebaut
wurde, ist, auch wenn dies mit erheblichen Performanceeinbußen verbunden ist.
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ABBILDUNG 2.3.6. Vergleich von Haar-Wavelet-Transform (HWT) und PAA und Be-
rechnung der PAA Repräsentation anhand der HWT (Abbildung aus [5]).

PAA ermöglicht die Indexierung von hochdimensionalen Zeitreihen. Empirisch zeigen die Autoren, dass
das Verfahren besser ist als DFT. Zusätzlich ist PAA ein einfacher Ansatz, der einfach zu implementie-
ren ist und sich gleichzeitig als nützliches Werkzeug für Similarity Search über Zeitreihendatenbanken
erweisen konnte. Die Rekonstruktion eines PAA-transformierten Signals ist identisch zu einem DWT-
transformierten Signal, falls die Länge des Signals eine 2er Potenz ist. PAA ist jedoch bei beliebigen
Signallängen anwendbar. Analog zu DWT bilder PAA das Signal in einen Orts- und Frequenz-Raum ab.

2.3.3.4. APCA - Adaptive Piecewise Constant Approximation

Die Adaptive Piecewise Constant Approximation (APCA) wurde eingeführt in [8] und kann als Erweite-
rung von PAA angesehen werden. Während für PAA das Signal in gleichgroße Abschnitte eingeteilt und
der Mittelwert über jedem Abschnitt gespeichert wird, wird für APCA das Signal in Abschnitte variabler
Länge zur Minimierung des Rekonstruktionsfehler eingeteilt.

Die Idee hinter diesem Ansatz basiert auf der Beobachtung, dass sich viele Signale in Abschnitte mit
wenigen und Abschnitte mit vielen Änderungen / Details einteilen lassen (Abbildung 2.3.7). APCA betont
Abschnitte mit hohen Frequenzen.

PAA APCA

ABBILDUNG 2.3.7. Vergleich der PAA- und APCA-Repräsentation eines Signals (Ab-
bildung aus [8])

DEFINITION 2.3.8. APCA-Transformation

Eine Zeitreihe X der Länge n lässt sich im m-dimensionalen Vektorraum repräsentie-
ren durch den Vektor T (X) =< cv1,cr1 >,..,< cvi,cri >,..,< cvM,crM > mit M = m

2
wobei jedes Tupel < cvi,cri > sich zusammensetzt aus dem Mittelwert cvi und dem
rechten Endpunkt cri des i-ten Segments von T (X).

Abbildung 2.3.8 illustriert diese Notation.

Die Schwierigkeit des APCA-Verfahrens liegt darin, die optimale Länge jedes Segments zu bestimmen.
Für die meisten Anwendungen genügt es, einen suboptimalen Greedy-Algorithmus mit Komplexität
O(nlogn) zu verwenden. Die Idee des Algorithmus ist es, das Problem auf die Wavelet-Kompression
zurückzuführen und die Wavelet-Koeffizienten für die Konstruktion der APCA-Repräsentation zu ver-
wenden. Für das genaue Verfahren verweise ich auf [8].

Um die Anzahl der Dimensionen von n nach m zu reduzieren, werden die Messwerte in M = m
2 Fen-

ster variabler Länge eingeteilt und der Mittelwert innerhalb jedes Abschnitts wird berechnet. Der Vektor
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ABBILDUNG 2.3.8. Notation der APCA-Repräsentation im Detail(Abbildung aus [8])

aus allen Endpunkten und Mittelwerten der Abschnitte ist die reduzierte Repräsentation der Zeitreihe.
Abbildung 2.3.9 illustriert den Ansatz.

ABBILDUNG 2.3.9. Linearkombination von M = m
2 APCA-Basisfunktionen (Abbil-

dung aus [3])

Somit kann APCA mit der gleichen Anzahl an Koeffizienten nur halb so viele Abschnitte wie PAA nutzen.
Das eigentliche Problem ist jedoch, dass jede Zeitreihe ihren eigenen Satz an Basisfunktionen < cvi,cri >
für 16 i6M hat, da die Länge jedes Abschnitts cri abhängig vom Signal bestimmt wird. Das hat wesent-
lichen Einfluss auf das Distanzmaß. Um sicherzustellen, dass das Lower Bounding Lemma eingehalten
wird, kann die Distanz zweier APCA-Signaturen nicht direkt berechnet werden. Stattdessen müssen die
Intervallgrenzen cri einer der beiden Signaturen auf die andere abgebildet werden. Das bedeutet, die End-
punkte der Intervalle einer APCA-Signatur T (Q) werden auf T (c) projiziert und der Mittelwert über dem
Intervall muss für Q neu berechnet werden. Abbildung 2.3.10 verdeutlicht dies. Die Angleichung der
Intervallgrenzen erfolgt nach:

DEFINITION 2.3.9. Normierung der Intervalle zum Vergleich zweier APCA-Repräsentationen

gegeben die APCA-Signatur T (C)

T (C) = (< cv1,cr1 >,..,< cvi,cri >,..,< cvM,crM >)mit M =
m
2

wird die APCA-Signatur T (Q) einer Zeitreihe Q = (q0, ..,qn) berechnet nach:

T (Q) = (< qv1,qr1 >,..,< qvi,qri >,..,< qvM,qrM >)
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mit
cri = qri und qvi = mean(qcri−1+1, ..,qcri)︸ ︷︷ ︸

Mittelwert ueber neuemIntervall cri

ABBILDUNG 2.3.10. Angleichung der Intervalllängen (Abbildung aus [8])

DEFINITION 2.3.10. Die Distanz zweier Zeitreihen T (Q) und T (C) in APCA-Repräsentation wird nach
der Normierung berechnet durch

DAPCA(T (C),T (Q)) =
√

∑
M
i=1 (cri− cri−1)︸ ︷︷ ︸

LaengedesIntervalls

(qvi− cvi)2︸ ︷︷ ︸
Di f f erenzder Mittelwerte

≤ DTrue(C,Q)

Das bedeutet, dass bei Beantwortung einer Anfrage die Anfrage für jeden Vergleich mit einer APCA-
Signatur vor Berechnung der Distanz transformiert werden muss.

Fazit

APCA stellt eine Verfeinerung von PAA mittels der Verwendung von Teilabschnitten beliebiger Länge
zur Minimierung des Rekonstruktionsfehlers dar und ermöglicht die effiziente Indexierung von Zeitrei-
hen. Die Autoren zeigen, dass sich Zeitreihen mittels APCA effizient indexieren lassen und obwohl AP-
CA auf einer einfachen Idee basiert, ist das Verfahren performanter als die anderen Dimensionsreduk-
tionsverfahren DFT, DWT oder PAA. Wie PAA und DWT bildet APCA das Signal in einen Orts- und
Frequenz-Raum ab. Der Nachteil von APCA liegt darin, dass für den Vergleich zweier APCA-Signaturen
immer eine der beiden Signaturen so transformiert werden muss, dass die Intervallgrenzen übereinstim-
men.

2.3.3.5. PLA

Die Piecewise Linear Approximation wurde in [31] eingeführt. Es gelang dort jedoch nicht, ein Di-
stanzmaß zu definieren, das das Lower Bounding Lemma einhält. Die erste Publikation, in der ein
Distanzmaß auf dem Signaturraum definiert werden konnte, das das Lower Bounding Lemma einhält,
war [30].
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Während PAA jedes Segment anhand eines Mittelwerts repräsentiert, d.h., einer Linie ohne Steigung,
wird bei PLA jedes Intervall anhand des y-Achsenabschnitts und der Steigung repräsentiert.

Dafür wird das Signal in gleich große Abschnitte eingeteilt. Für die Approximation jedes Abschnitts
anhand eines Liniensegmentes existieren zwei unterschiedliche Ansätze: die einzelnen Segmente können
einen Linienzug bilden, d.h., verbunden sind oder das Signal wird anhand disjunkter Liniensegmente
repräsentiert, d.h., sie sind getrennt. Wird die Zeitreihe anhand eines Linienzugs repräsentiert, so wird
nur ein Koeffizient pro Intervall (Steigung der Geraden) benötigt. Für getrennte Liniensegmente müssen
für jedes Intervall zwei Koeffizienten (der y-Achsenabschnitt und die Steigung) gespeichert werden.

DEFINITION 2.3.11. PLA-Transformation

Eine Zeitreihe T der Länge n wird in m disjunkte Fenster der Länge l eingeteilt. Jedes
der m Fenster wird repräsentiert durch eine Linie si:

si(t) = a · t +b (tε[0,1])

Dabei stellen a und b die Koeffizienten, die den Abstand des Signals zur Linie mini-
mieren, dar und können berechnet werden anhand:

a =
12∑

n
t=1(t− n+1

2 )st

n(n+1)(n−1)

b =
6∑

n
t=1(t− 2n+1

3 )st

n(n−1)

Die Repräsentation bestehend aus den Steigungen ai und y-Achsenabschnitten bi
stellt die Signatur der Zeitreihe dar:

TPLA(S) = (a1,b1, ...,am,bm)

Um die Anzahl der Dimensionen von n nach m zu reduzieren, werden die Messwerte in m
2 gleichgroße

Fenster eingeteilt und jedes Fenster anhand eines Liniensegments repräsentiert. Der Vektor dieser Lini-
ensegmente stellt die reduzierte Darstellung der Zeitreihe dar.

Das auf PLA definierte Distanzmaß, das das Lower Bounding Lemma einhält, lautet:

DEFINITION 2.3.12. Die Distanz zweier Zeitreihen in PLA-Repräsentation T (X) = (a11,b11, ...,a1m,b1m)
und T (Y ) = (a21,b21, ...,a2m,b2m) wird berechnet durch:

DPLA(T (X),T (Y )) =

√
m

∑
i=1

(
l(l +1)(2l +1)

6
(a1i−a2i)2 + l(l +1)(a1i−a2i)(b1i−b2i)+ l(b1i−b2i)2)

Weiter definieren die Autoren eine MinDistance-Funktion (Kapitel 2.2.1) zur Beantwortung ähnlichkeits-
basierter Anfragen im mehrdimensionalen Index, die hier aber nicht weiter ausgeführt wird.
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Fazit

Die Autoren zeigen, dass PLA ebenso performant wie die State-Of-The-Art-Dimensionsreduktionsverfahren
CHEBYSHEV und APCA ist. PLA repräsentiert jedes Intervall anhand des y-Achsenabschnitts und der
Steigung über dem Intervall. Der Vorteil von PLA liegt in der hohen Genauigkeit der Approximation,
während das Signal in O(n) zu berechnen ist. Der Nachteil von PLA liegt unter anderem in der kom-
pliziert zu implementierenden MinDistance-Funktion und darin, dass zwei Koeffizienten pro Intervall
benötigt werden.

2.3.3.6. CHEBYCHEV

Die Approximation von Zeitreihen mittels Chebyshev-Polynomen wurde eingeführt in [29]. Die Ap-
proximation der Zeitreihe anhand von Chebyshev-Polynomen ist motiviert durch die Beobachtung, dass
Chebyshev-Polynome den Minimax-Polynomen, das sind Polynome, die die maximale Standardabwei-
chung minimieren, ähneln. Während Minimax-Polynome jedoch aufwändig zu berechnen sind, können
Chebyshev Polynome vergleichsweise schneller berechnet werden.

Analog zu DFT wird das Signal bei der Chebyshev-Transformation in sein Frequenzspektrum zerlegt.
Das Frequenzspektrum ist über die Chebyshev-Polynome definiert. Jeder Koeffizient des transformierten
Signals steht somit für ein im Signal vorkommendes Chebyshev-Polynom.

DEFINITION 2.3.13. Chebyshev Transformation

Das Chebyshev-Polynom des Grads m ist gegeben durch:

Pm(t) = cos(mcos−1(t)) mit tε[−1,1]

Ein Signal der Länge n lässt sich zerlegen in die n Chebyshev-Polynome Pi, wobei der
maximale Grad m = n−1 ist:

f (t) = coPo + ...+ cmPm

Die Koeffizienten c0 bis cm werden für die m Stützstellen t j = cos ( j−0,5)π
m der Cheby-

shev Polynome berechnen anhand:
(a) Der Koeffizient c0 ist gegeben durch:

co =
1
m

m

∑
j=1

f (t j)

(b) Und für 1≤ i≤ m sind die Koeffizienten ci gegeben durch:

ci =
2
m ∑ f (t j)Pi(t j)

Zur Repräsentation einer Zeitreihe anhand von m Chebyshev-Polynomen muss die Zeitreihe vorab nor-
miert werden. Um die Dimensionalität einer Zeitreihe der Länge n auf m� zu reduzieren, wird das Signal
ähnlich wie bei der Fourier-Transformation anhand seiner Basisfunktionen (Chebyshev-Polynome) zer-
legt und es werden nur die ersten m Chebyshev Polynome beibehalten (Abbildung 2.3.11).

Die Kosten der Berechnung jedes Koeffizienten sind gegeben durch O(n). Ausgehend von m zu berech-
nenden Koeffizienten, hat die Chebyshev-Transformation eine Komplexität von O(mn). Da m jedoch in
der Regel viel kleiner als n ist, gehen die Autoren davon aus, dass die Komplexität bei O(n) liegt.



2.3. DIMENSIONSREDUKTIONSVERFAHREN 30

ABBILDUNG 2.3.11. Chebyshev-Transformation als Linearkombination der Basis-
funktionen (Abbildung aus [3])

Das auf der Chebyshev-Transformation definierte Distanzmaß, das die euklidische Distanz unterschätzt,
lautet:

DEFINITION 2.3.14. Die Distanz zweier Zeitreihen in Chebyshev-Repräsentation T(X) und T(Y) lässt
sich berechnen durch:

DCheby(T (X),T (Y )) =

√
π

2

m

∑
i=0

(ai−bi)2 ≤ DTrue(X ,Y )

Weiter definieren die Autoren, wie die Chebyshev-Transformation zur Indexierung multidimensionaler
Zeitreihen genutzt werden kann.

Fazit

Die Autoren zeigen, dass die Chebyshev-Approximation eines der besten Verfahren für die Dimensions-
reduktion von Zeitreihen darstellt und für wenig Koeffizienten in O(n) zu berechnen ist. Der Nachteil
der Transformation liegt in der aufwändigen Normierung der Zeitreihen vor Berechnung der Chebyshev-
Polynome.

2.3.3.7. Weitere numerische Dimensionsreduktionsverfahren

Der Vollständigkeit halber sei noch das Verfahren SVD (Singular Value Decomposition) als Dimensions-
reduktionsverfahren genannt, wird hier aber nicht weiter ausgeführt.
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2.3.4. Symbolische Repräsentation von Zeitreihen

2.3.4.1. SAX - Symbolic Aggregate Approximation

Die Symbolic Aggregate approXimation wurde eingeführt in [9] und ist das erste symbolische Dimen-
sionsreduktionsverfahren für Zeitreihen, auf der ein Distanzmaß definiert werden konnte, das das Lower
Bounding Lemma erfüllt. Während die Mehrzahl der Veröffentlichungen im Bereich Data Mining und
Streaming Data davon ausgeht, dass die Daten diskret sind, gehen die Veröffentlichungen über Zeitreihen
von reellen, kontinuierlichen Signalen aus. SAX vereint laut seinen Autoren diese beiden Ansätze.

Die Idee hinter SAX ist, die Dimensionalität der Zeitreihe mittels PAA zu reduzieren und die PAA-
Signatur ähnlich einer Tonleiter zu diskretisieren. Die in ein bestimmtes Intervall fallenden Koeffizienten
der PAA-Signatur werden dem Buchstaben (Ton) zugeordnen (Abbildung 2.3.12). Die Normalverteilung
wird dabei so eingeteilt, dass in jedes Intervall die gleiche Fläche fällt.

ABBILDUNG 2.3.12. SAX: Diskretisierung der PAA-Koeffizienten mittels Normalverteilung

DEFINITION 2.3.15. Intervallgrenzen (Breakpoints) βi für ein Alphabet der Größe l

Die Breakpoints sind eine sortierte Liste von Zahlen β1, ..,βi−1 so dass die Fläche
von β1 bis βi+1 unter der normierten Gausskurve N(0,1) für ein Alphabet Σ der Größe
l = |Σ| gleichverteilt, d.h., [β1,βi+1) = 1

l ist.

Die Breakpoints können für ein Alphabet der Größe l fest im System hinterlegt und mittels einer Lookup-
Tabelle nachgeschlagen werden.

DEFINITION 2.3.16. SAX-Repräsentation

Gegeben die PAA-Koeffizienten ci eines Signals, die Größe des Alphabets l und sei
al pha j der j-te Buchstabe des Alphabets (z.B. al pha1 =′ A′,al pha2 =′ B′) , dann kann
die PAA-Signatur in SAX überführt werden, indem ein PAA-Koeffizient, der in das
durch die Breakpoints des j-ten Intervalls fällt, auf den j-ten Buchstaben abgebildet
wird:
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ci = al pha j, falls β j−1 ≤ ci < β j ,
wobei β j die Breakpoints für das l-buchstabige Alphabet sind.

Das bedeutet, um die Anzahl der Dimensionen von n nach m zu reduzieren, werden m-PAA-Koeffizienten
des Signals berechnet und für jeden der Koeffizienten der Buchstabe gewählt, in dessen Intervall, das
durch die Breakpoints βi−1 und β j gegeben wird, er fällt. Die Konkatenation der einzelnen Buchstaben
stellt die reduzierte Repräsentation der Zeitreihe dar. Abbildung 2.3.12 illustriert das Verfahren für ein
Alphabet der Größe 3.

Die Zeitreihen müssen vor der Transformation normiert werden, da normierte Zeitreihen der Normalver-
teilung folgen und das eine der Grundannahmen für die Effizienz des Verfahrens ist. Folgen die Zeitreihen
nicht der Normalverteilung, so werden die PAA-Koeffizienten nicht gleichmäßig auf die Buchstaben ver-
teilt.

Die Lower-Bounding-Distanz zweier SAX-Zeitreihen ist dann definiert über:

DEFINITION 2.3.17. Die Distanz zweier SAX-transformierten Zeitreihen T (Q) und T (C) ist gegeben
durch:

DSAX (T (Q),T (C))≡
√ n

m

√
∑

m
i=1(dist(qi,ci))2

mit der Hilfsfunktion zur Berechnung der Distanz zwischen den Breakpoints:

dist(r,c) =

{
0 , f alls |r− c| ≤ 1
βmax(r,c)−1−βmin(r,c) ,sonst

ABBILDUNG 2.3.13. Distanz zwischen zwei SAX-Zeitreihen AAA und CBD.

Die Definition des Distanzmaßes ähnelt der Distanz zweier PAA-Signaturen bis darauf, dass die Distanz
zwischen den beiden PAA-Koeffizienten (qi−ci) ersetzt wird durch die Hilfsmethode zum Nachschlagen
der Breakpoints dist(qi,ci). Die Besonderheit der SAX-Repräsentation ist, dass durch die Diskretisierung
der minimale Abstand zwischen zwei benachbarten Buchstaben sehr klein werden kann, falls die diskreti-
sierten PAA-Koeffizienten direkt an einer Diskretisierungsintervallgrenze (Breakpoints) liegen. Dadurch
muss der Abstand zwischen benachbarten Buchstaben als 0 definiert werden. Ansonsten entspricht der
Abstand zweier Buchstaben dem minimalen Abstand der dazwischen liegenden Intervalle, die anhand der
Breakpoints βmax(r,c)−1−βmin(r,c) definiert werden (siehe auch Abbildung 2.3.14).
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ABBILDUNG 2.3.14. Minimaler Abstand zwischen zwei SAX-Koeffizienten bei Al-
phabet der Länge 4 (Abbildung aus [9])

Fazit

SAX ist die erste symbolische Repräsentation, für die ein Distanzmaß definiert werden kann, das Lower
Bounding der euklidischen Distanz ermöglicht. SAX ist nicht mittels GEMINI indexierbar. Durch seine
symbolische Natur kann SAX jedoch auf eine Vielzahl an Algorithmen und Datenstrukturen aus dem
Datamining Bereich zurückgreifen. Im nächsten Kapitel soll daher getestet werden, inwieweit SAX für
die effiziente ähnlichkeitsbasierte Anfragebearbeitung genutzt werden kann.
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ABBILDUNG 2.3.15. Vergleich der Dimensionsreduktionsverfahren bei 16 und 32 Ko-
effizienten (erstellt mit JFreeChart).



KAPITEL 3

Similarity Search auf der symbolischen Repräsentation von
Zeitreihen und Tries

3.1. Einleitung

Mit den numerischen Dimensionsreduktionsverfahren im GEMINI-Framework ist man an die Grenze des
technisch Möglichen gelangt. Das wird für mich dadurch deutlich, dass sich die neuen Dimensionsreduk-
tionsverfahren hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit nur unwesentlich von den älteren unterscheiden1 und
auch Indexstrukturen wie die R-Baumfamilie nur bis 20 Dimensionen effizient verwalten können. Es liegt
daher nahe, neue Indexstrukturen zur Erhöhung der effizient indexierbaren Dimensionen zu suchen. Für
Tries existieren keine ähnlichen, mir bekannten Restriktionen hinsichtlich der Anzahl der indexierbaren
Dimensionen.

Notation Bedeutung

Ti Eine Zeitreihe einer Datenbank T
TkNN Der k-Nearest-Neighbor einer Anfrage Q

Q Anfrage
TSAX (X) = X ′ Die SAX-Signatur einer Zeitreihe X
Prae f ix(Q) Ein Praefix der Koeffizienten von Q

n Länge einer Zeitreihe
k Anzahl der Koeffizienten der Signatur
m Minimaler Füllungsgrad eines Knotens
M Maximaler Füllungsgrad eines Knotens

DTrue(−,−) Euklidischer Abstand
DIndexSpace(−,−) Der Lower-Bounding-Abstand im Signaturraum

Σ Das Diskretisierungsalphabet von SAX
TABELLE 1. Bedeutung der Notationen in Kapitel 3

3.1.1. Eigener Beitrag

SAX ist die erste Zeichenkettenrepräsentation von Zeitreihen. Daher bietet es sich an, die Zeichenketten
mittels Tries zu indexieren. Für die ähnlichkeitsbasierte Suche auf Tries mittels Dimensionsreduktions-
verfahren existieren nach meinem besten Wissen keine publizierten Verfahren. In diesem Kapitel sollen

1Palpanas et al. [1]: The results may appear surprising, because there ist little difference between all the approaches. [..] The overall
conclusion from this experiment is the following. If we want to choose a representation for the task of approximating time series,
then we should not choose the representation based on approximation fidelity, but rather on other features.

35



3.2. GRUNDLAGE: TRIES 36

die Algorithmen zur Beantwortung ähnlichkeitsbasierter Anfragen mittels Dimensionsreduktionsverfah-
ren vorgestellt, Kriterien für die Korrektheit erarbeitet und die Korrektheit für SAX bei der Anfragebe-
antwortung bewiesen werden.

3.1.2. Verwandte Publikationen

Obwohl in der SAX-Publikation [15] die Indexierbarkeit von SAX mittels Tries angesprochen wird,
sind mir keine Publikationen bekannt, die die ähnlichkeitsbasierte Anfragebeantwortung mittels SAX
und Tries thematisieren. Gleichwohl existieren Publikationen, die die Indexierung symbolischer Reprä-
sentationen (allerdings nicht SAX) zur Beantwortung von ε-Range-Anfragen auf generalisierten Suffix-
Bäumen behandeln [33, 34].

3.2. Grundlage: Tries

Im klassischen Information Retrieval wird jedes Dokument einer Menge von Schlüsselwörtern zugewie-
sen, die es bestmöglich repräsentieren. Anhand einer Suchmenge von Schlüsseln sollen die Dokumente
mit Übereinstimmungen möglichst schnell gefunden werden. Dafür werden effiziente Indexstrukturen
wie Tries benötigt.

3.2.1. Prefix Tree (Trie)

Prefix Trees (Tries) werden dazu verwendet, schnell nach dem Vorkommen oder der längsten Überein-
stimmung (Präfix) eines Suchworts zu suchen. Der Name Trie wurde von R. Fredkin [14] vorgeschlagen
und steht für den englischen Begriff Retrieval. Anstelle der Suche eines Wertes basierend auf dem Inter-
vall, in das der Wert fällt, wie in B-Bäumen oder Binärbäumen, wird in einem Trie die Repräsentation als
Zeichenkette genutzt und der Index basierend auf dem Vorkommen eines Symbols iteriert.

Die Idee des Prefix Tree ist, dass sich alle Wörter eines gemeinsamen Präfixes einen gemeinsamen Knoten
im Baum teilen. Der Pfad zum Knoten entspricht dem gemeinsamen Präfix.

DEFINITION 3.2.1. Prefix Tree aus [35]

Ein Prefix Tree (Trie) ist ein m-ärer Baum, dessen Knoten bis zu m Schlüssel eines
m-symboligen Alphabets Σ speichern. Eine Kante repräsentiert das Vorkommen eines
Zeichens des Alphabets. Ein Knoten der Tiefe t repräsentiert die Menge der Schlüssel,
die mit derselben t-symboligen Sequenz von Symbolen beginnen.

Ein Knoten der Tiefe l im Trie repräsentiert dabei alle Präfixe der Länge l. Eine Kante repräsentiert das
Auftreten genau eines Symbols des Alphabets Σ. Die Anzahl der Kanten eines Knotens ist auf die Länge
des Alphabets beschränkt. Genauer: Die Knoten enthalten eine Hash-Tabelle der Größe des Alphabets
|Σ|, bei der jeder Eintrag für das Vorkommen des Symbols s∈ Σ steht. Die Überprüfung des Vorkommens
des t-ten Zeichens des Alphabets erfolgt damit durch ein einfaches Nachschlagen der t-ten Position im
Hash. So kann schnell das Vorkommen eines Symbols ermittelt werden.

Die Tiefe des Tries ist anhand der Länge des längsten eingefügten Präfixes gegeben. Ein gemeinsames
Präfix einer Menge von Schlüsseln wird dabei anhand des Pfads von der Wurzel zu einem Knoten im Trie
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repräsentiert. Alle Kindknoten beinhalten das gleiche Präfix, das anhand des Pfads von der Wurzel zum
Knoten rekonstruiert werden kann. In den Blättern steht das komplette Schlüsselwort oder ein Pointer auf
das Vorkommen des Schlüsselworts.

Der Vorteil der Verwendung von Tries gegenüber Suchbäumen basierend auf Intervallbildungen ist, dass
die Laufzeit der Beantwortung jeder Anfrage in Abhängigkeit von der Länge l des Präfixes erfolgt in O(l),
während die Beantwortung einer Anfrage in Suchbäumen wie dem B-Baum mit O(logn) in Abhängigkeit
von der Anzahl der Schlüssel n im Baum ist.

3.2.2. Trie mit Pfadkompression

Das Problem des Tries liegt in der spärlichen Ausnutzung der Kanten. Jeder Knoten (bzw. dessen Kante)
repräsentiert genau ein Symbol. Ist die Menge der Schlüssel klein, so weisen viele Knoten nur ein Kind
auf. Dadurch wird der Trie sehr speicherineffizient.

Mittels Pfadkompression werden alle Knoten des Prefix Tree zusammengefasst, die nur ein Kind auf-
weisen. Der Schlüssel der resultierenden Kante entspricht der Konkatenation der Schlüssel des Pfads
zwischen den zusammengefassten Knoten. Die Höhe des Tries mit Pfadkompression ist nicht mehr an-
hand der Länge der Präfixe gegeben.

Der Vorteil der Pfadkompression liegt in dem geringeren Speicherbedarf und der geringeren Höhe des
Baums verbunden mit einer geringeren Laufzeit zur Beantwortung einer Anfrage. Ein Trie mit Pfadkom-
pression und n-Schlüsseln weist genau 2n−1 Kanten und 2n Knoten auf.

3.3. Ähnlichkeitsbasierte Suche auf Tries

Im Folgenden sollen der Pseudocode für die Beantwortung von epsilon-Range- und Nearest-Neighbor-
Anfragen auf Tries vorgestellt werden. Indexiert wird die symbolische Repräsentation SAX.

3.3.1. Indexaufbau

ALGORITHM 3.3.1. Pseudocode Indexaufbau (T)
Input: Zeitreihen Ti einer Datenbank T
Output: Index

(1) für alle Zeitreihen Ti aus T
(2) normiere Ti
(3) erzeuge die symbolische Repräsentation TSAX (Ti)
(4) füge die symbolische Repräsentation TSAX (Ti) in den Index mit einem Pointer auf Ti ein.

Für alle normierten Zeitreihen einer Datenbank wird die SAX-Repräsentation berechnet. Da SAX eine
Zeichenkettenrepräsentation ist, kann die Standard-Einfügeoperation auf Tries verwendet werden [35].
Nach dem Indexaufbau enthält der Trie die symbolische Repräsentation der Zeitreihen, d.h., die Kanten
im Trie entsprechen den Signaturen der Zeitreihen. In den Blättern stehen die Pointer der Originalsignale.



3.3. ÄHNLICHKEITSBASIERTE SUCHE AUF TRIES 38

3.3.2. Anfragebeantwortung

ALGORITHM 3.3.2. Pseudocode Anfragebeantwortung
Input: Anfrage Q
Output: zu Q ähnliche Zeitreihen

(1) normiere die Anfrage Q und ermittle die SAX-Repräsentation TSAX (Q)
(2) suche alle ähnlichen Zeitreihen im Index mittels TSAX (Q) .

Bei Beantwortung einer Nearest-Neighbor- oder ε−Range-Anfrage muss die Anfrage Q normiert und die
SAX-Repräsentation TSAX (Q) bestimmt werden. Die Algorithmen zur Beantwortung der ähnlichkeitsba-
sierten Anfragen werden nun neu eingeführt.

3.3.2.1. Nearest-Neighbor-Anfragen

ALGORITHM 3.3.3. Pseudocode Trie-Nearest-Neighbor-Query(Q,k)
Input: SAX-Signatur TSAX (Q) von Q
Input: k: Anzahl der gesuchten Nearest-Neighbor zu Q
Variable: queue: MinPriorityQueue
Variable: temp: Liste
Variable: result: Liste
Output: zu Q ähnliche Zeitreihen

(1) queue.push(wurzelknoten, 0);
(2) while not queue.IsEmpty() do
(3) minimum = queue.RemoveTop();
(4) // Prüfe, ob Zeitreihen mit geringerer tatsächlicher Distanz vorhanden
(5) for each TimeSeries Ti in temp such that DTrue(Q,Ti) 6 minimum.distance
(6) entferne Ti aus temp;
(7) fuege Ti in result ein;
(8) if |result| = k return result ;
(9) endfor

(10) if top is IntermediateNode // Knoten
(11) for each ChildNode child of top
(12) incomingSymbol = child.incomingEdge.symbol // Lies das Symbol an der Kante aus
(13) // Addiere zur bisherigen Distanz top.distance die Distanz des i-ten Symbols der Anfrage Q zur Kante
(14) // wobei i der Tiefe des Knotens entspricht.
(15) depth = top.height; // Tiefe des Knotens im Baum
(16) distance += top.distance+a ·dist(incomingSymbol, TSAX (Q)[depth])2

(17) // prüfe, ob die Distanz geringer als die tatsächliche Distanz des aktuellen k-Nearest-Neighbors TkNN ist
(18) if (distance 6 TkNN aus result) // Distanz des k-Nearest-Neighbor
(19) queue.push(child, distance);
(20) endfor
(21) else if top is LeafNode // Blatt
(22) for each TimeSeries Ti in top
(23) retrieve full time series Ti from hard disk // verursacht I/O-Kosten
(24) // prüfe, ob die tatsächliche Distanz zum k-Nearest-Neighbors TkNN geringer ist.
(25) if (DTrue(Q,Ti) 6 TkNN aus result) // tatsächliche Distanz des k-Nearest-Neighbor
(26) temp.push(Ti, DTrue(Q,Ti))
(27) endfor
(28) endif
(29) enddo
(30) return result
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Der Algorithmus ist eine Adaption des Algorithmus aus [28]. Es wird eine Prioritäts-Warteschlange queue
verwendet, um durch den Index zu navigieren und die nächsten Knoten in aufsteigender Entfernung zur
Anfrage zu speichern. Die Distanz eines Knotens wird dabei anhand des Präfixes, das der Knoten re-
präsentiert, definiert. Die Distanz der Kinder eines Knotens berechnet sich anhand des Abstands des
bisherigen Präfixes zur Anfrage und des Abstands, der anhand des Symbols der Kindknoten hinzukommt
(16). Die Distanz eines Knotens entspricht somit immer der Distanz seines Präfixes und die komplette
Distanz zur Anfrage kann erst in den Blättern bestimmt werden. Dadurch ergibt sich direkt eine Anforde-
rung an das Distanzmaß im Signaturraum: Es muss inkrementell berechenbar sein (mehr dazu im Beweis
der Korrektheit):

DIndexSpace(Prae f ix(T (Q)),Prae f ix(T (S)))︸ ︷︷ ︸
Distanzau f Prae f ixvonT und S

6 DTrue(Q,S)

Der Abstand einer Zeitreihe wird anhand der tatsächlichen Distanz bestimmt. Die tatsächliche Distanz
kann jedoch erst im Blatt bestimmt werden, da dort die Primärschlüssels auf die enthalten Elemente
gespeichert sind (22-25). Anhand des Primärschlüssels können die Zeitreihen vom Sekundärspeicher ge-
laden werden (I/O-Kosten!).Die Traversierung des Baums beginnt in der Wurzel (1). Es wird in jedem
Iterationsschritt das erste Element aus der Warteschlange entfernt (2-3).
Handelt es sich bei dem Objekt um ein Blatt (21), so kann direkt die tatsächliche Distanz der Zeitreihen
Ti zu den aktuellen k-Nearest-Neighbors TkNN om result bestimmt werden. Ist die tatsächliche Distanz
geringer, so wird das Objekt als potentieller Kandidat zu temp hinzugefügt (22-26).
Handelt es sich dagegen um einen Knoten (10), so muss für alle Kinder der Abstand zur Anfrage be-
stimmt werden (11-16). Das erfolgt, wie weiter oben beschrieben, durch das Addieren der Entfernung
der Kindknoten zur bisherigen Distanz. Ist die Distanz des Präfixes geringer als die Distanz des aktuellen
k-Nearest-Neighbors TkNN , so wird der Pfad zur Warteschlange hinzugefügt, um weiter iteriert zu werden
(18-19). Das ist der wichtigste Abschnitt des Algorithmus, da dort das Abschneiden (pruning) der über-
flüssigen Pfade erfolgt.
Eine Zeitreihe wird aus temp erst ins Ergebnis result eingefügt (5-8), wenn sichergestellt ist, dass es kei-
nen Knoten in der Warteschlange queue geben kann, der eine geringere Distanz aufweist. Das ist der
Fall, falls der nächste Knoten in queue (Signaturraum) die tatsächliche Distanz der Zeitreihen in temp
überschreitet, da immer gilt (Lower Bounding Lemma):

DIndexSpace(Q′,T ′i )︸ ︷︷ ︸
in queue

6 DTrue(Q,Ti)︸ ︷︷ ︸
in temp

Für die Korrektheit des Algorithmus wird zur Bestimmung der Distanz eines Präfixes zur Anfrage das
Distanzmaß aus der SAX Publikation[9] verwendet (16) (Beweis der Korrektheit folgt später):

a ·dist(incomingSymbol, TSAX (Q)[i])2

a stellt dabei den Normierungsfaktor des auf dem Dimensionsreduktionsverfahren publizierten Distanz-
maßes dar. TSAX (Q)[i] steht für das i-ten Symbol der SAX-Signatur TSAX (Q). Für SAX mit PAA als
Dimensionsreduktionsverfahren gilt a = n

m , wobei n die Länge der Zeitreihe und m die Anzahl der Koef-
fizienten darstellt.
Werden Tries mit Pfadkompression verwendet, so müssen in Zeile (16) für alle Symbole der eingehen-
den Kante (incommingEdge) die Distanz zur Anfrage ermittelt und zur bisherigen Distanz top.distance
hinzugefügt werden.

Anders als bei der Anfragebeantwortung auf R-Bäumen entspricht der Pfad zu einem Element Si im Blatt
bereits der Signatur TSAX (Si) = S′i von Si. Es entfällt daher in den Blättern die Bestimmung der Distanz
im Signaturraum vor Berechnung der tatsächlichen Distanz. Das spart zusätzlich Speicherbedarf und
CPU-Zyklen.
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3.3.2.2. ε-Range-Anfragen

ALGORITHM 3.3.4. Pseudocode Trie-epsilon-Range-Query(Q,epsilon, node)
Input: SAX-Signatur TSAX (Q) von Q
Input: epsilon: quadrierter maximaler Abstand zur Anfrage
Input: node: aktueller Knoten
Input: result: Liste
Output: alle Zeitreihen T mit D(Q,T)<ε

(1) if node is IntermediateNode // Knoten
(2) for each ChildNode child of node
(3) incomingSymbol = child.incomingEdge.symbol // Lies das Symbol an der Kante aus
(4) // Addiere zur bisherigen Distanz die Distanz des i-ten Symbols der Anfrage Q zur Kante
(5) // wobei i der Tiefe des Knotens entspricht.
(6) depth = top.height; // Tiefe des Knotens im Baum
(7) distance += node.distance + a ·dist(incomingSymbol, TSAX (Q)[depth])2

(8) // prüfe, ob die bisherige Distanz zu K geringer als ε ist
(9) if (distance 6 ε2)

(10) Trie-epsilon-Range-Query(Q,epsilon, child) // Rekursion
(11) endfor
(12) else if node is LeafNode // Blatt
(13) for each TimeSeries Ti in node
(14) retrieve full time series Ti from hard disk // verursacht I/O-Kosten
(15) // prüfe, ob die tatsächliche Distanz von Ti zu Q geringer als ε ist
(16) if (DTrue(Q,Ti) 6 ε) // tatsächliche Distanz berechnen
(17) result.push(Ti)
(18) endfor
(19) endif
(20) return result

Der Algorithmus ist eine Adaption des Algorithmus aus [28]. Der Trie wird per Tiefensuche abgearbeitet
und es werden alle Pfade iteriert, deren Distanz geringer als ε ist (vgl. (7)-(10)). Die Berechnung der
Distanz erfolgt dabei wie vorab für die Nearest-Neighbor-Suche beschrieben. In einem Blatt angekommen
(12), wird die tatsächliche Distanz der im Blatt referenzierten Zeitreihen zur Anfrage bestimmt und alle
Zeitreihen werden zum Ergebnis hinzugefügt, die innerhalb des ε-Radius liegen.

Analog zur Nearest-Neighbor-Anfragebeantwortung wird für die Bestimmung der Distanz eines Pfades
zur Anfrage das Distanzmaß aus der SAX Publikation [9] verwendet (vgl. Zeile 7):

a ·dist(incomingSymbol, TSAX (Q)[i])2

Die Besonderheit liegt in Zeile (9). Da das Quadrat der Distanz im Signaturraum berechnet wird, müssen
alle Pfade iteriert werden, die kleiner als ε2 sind, da gilt, dass auch unter dem Quadrat die Abstände
eingehalten werden [36]:

(DIndexSpace(Q′,T ′) 6 ε)⇒ (D2
IndexSpace(Q

′,T ′)6 ε
2) und

(DIndexSpace(Q′,T ′) 6 DTrue(Q,T ))⇒ (D2
IndexSpace(Q

′,T ′)6 D2
True(Q,T ))

Es gelten die gleichen Ergänzungen für Tries mit Pfadkompression wie bei der Beantwortung von Nearest-
Neighbor-Anfragen.
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3.3.3. Beweis der Korrektheit

Die Algorithmen sind Adaptionen der Algorithmen aus [28]. Dort wurde bewiesen, dass diese korrekt
sind, d.h., es werden keine False Dismissals (falsch Negative) eingeführt. Damit sichergestellt werden
kann, dass keine False Dismissals bei der Anfragebearbeitung auftreten, muss das Lower Bounding Lem-
ma (Kapitel 2.1.7) eingehalten werden. Entgegen der Anfragebearbeitung auf R-Bäumen muss jedoch
nicht die Dreiecksungleichung erfüllt werden (vgl. [33, 34]).

Der entscheidende Unterschied zu den Algorithmen auf R-Bäumen findet sich darin, dass die Distanz
der Kanten, bzw. des Präfixes einer Signatur, zur Anfrage und nicht die Distanz der Minimum Bounding
Rectangles (MBRs) zur Anfrage berechnet wird. Da in einem Trie jede Ebene einen Koeffizienten im
Signal repräsentiert, kann die Distanz der Anfrage zu den Elementen in den Blattknoten nur inkrementell
berechnet werden. Das entspricht der Distanz des Präfixes der Signatur zum Präfix der Anfrage. In R-
Bäumen umfassen die MBRs dagegen in jedem Knoten alle Dimensionen.

DEFINITION 3.3.5. Um zu beweisen, dass die ähnlichkeitsbasierte Suche auf Tries korrekt ist, muss daher
gezeigt werden:

(1) Das auf der symbolischen Repräsentation definierte Distanzmaß DSAX muss die tatsächliche
Distanz unterschätzen (Lower Bounding Lemma):

DSAX (TSAX (Q),TSAX (S))︸ ︷︷ ︸
Distanzau f Sax

6 DTrue(Q,S)

wobei TSax die Transformation der SAX-Repräsentation ist und DSAX das auf SAX definierte
Distanzmaß ist.

(2) Da nur das Präfix im Knoten vorhanden ist, muss das Distanzmaß inkrementell berechenbar
sein. Das bedeutet, dass der Distanzvergleich jedes Präfixes der transformierten Signale T (Q)
und T (S) die tatsächliche Distanz unterschätzen muss:

DIndexSpace(Prae f ix(T (Q)),Prae f ix(T (S)))︸ ︷︷ ︸
Distanzau f Prae f ixvonT und S

6 DIndexSpace(T (Q),T (S))︸ ︷︷ ︸
DistanzzwischenT und S

6 DTrue(Q,S)

Es gilt analog für das Quadrat der Abstände [36]:

D2
IndexSpace(Prae f ix(T (Q)),Prae f ix(T (S)))︸ ︷︷ ︸

Distanzau f Prae f ixvonT und S

6 D2
IndexSpace(T (Q),T (S))︸ ︷︷ ︸
DistanzzwischenT und S

6 D2
True(Q,S)

Da für SAX bereits gezeigt wurde, dass die tatsächliche Distanz unterschätzt wird (Kriterium 1), genügt
es zu zeigen, dass das Distanzmaß inkrementell berechenbar ist.

Behauptung:

Die Algorithmen Trie-Nearest-Neighbor-Query und Trie-epsilon-Range sind korrekt,
d.h., es werden keine False Dismissals bei Beantwortung der Anfrage eingeführt.

BEWEIS. Jeder Knoten repräsentiert ein Präfix der Signaturen. Im Trie kann daher in der i-ten Ebene nur
die Distanz bis zum i-ten Koeffizienten der Anfrage berechnet werden. Damit unter dieser Distanzberech-
nung der Algorithmus korrekt ist, d.h.:
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D2
IndexSpace(Prae f ix(Q′),Prae f ix(S′))︸ ︷︷ ︸

Distanzau f Prae f ixvonT und S

6 D2
IndexSpace(Q

′,S′)︸ ︷︷ ︸
DistanzzwischenT und S

6 D2
True(Q,S)

muss für alle Präfixe der Länge k6 n−1 mit n als Anzahl der Koeffizienten der Signatur gelten, dass die
inkrementelle Berechnung der Distanz auf jeder Ebene im Index die tatsächliche Distanz unterschätzt:

a
k

∑
i=0

(Koe f f izientendi f f erenz)︸ ︷︷ ︸
Prae f ix der Laenge k6n−1

6 D2
IndexSpace(Q

′,S′) = a
n−1

∑
i=0

(Koe f f izientendi f f erenz)︸ ︷︷ ︸
Gesamtdistanz

6 D2
True(Q,S)

Man beachte, dass hier das Quadrat der Distanzen und nicht die eigentlichen Distanzen betrachtet werden.

Die Bedingung ist erfüllt, falls jeder der Summanden (Koeffizientendifferenzen) positiv ist. Bei dem auf
SAX definierten Distanzmaß DSAX (Q′,S′) wird die Differenz der Koeffizienten quadriert:

a
k

∑
i=0

dist(qi,si)2 6 D2
SAX (Q′,S′) = a

n−1

∑
i=0

dist(qi,si)2 6 D2
True(Q,S)

Da das Quadrat einer reellen Zahl immer positiv ist, gilt für alle k 6 n− 1, dass die inkrementelle Be-
rechnung der Distanz immer die tatsächliche Distanz unterschätzt. Damit sind die Algorithmen korrekt
für das auf SAX definierte Distanzmaß. �

Damit wurde bewiesen, dass das Distanzmaß inkrementell berechenbar ist. Das bedeutet, dass der Di-
stanzvergleich jedes Präfixes der transformierten Signale T (Q) und T (S) die tatsächliche Distanz unter-
schätzt. Für SAX mit PAA als Dimensionsreduktionsverfahren muss das Distanzmaß n

m ·dist(q′,s′)2 zur
Berechnung der Distanz der Kante verwendet werden. Wegen der Quadrierung des Distanzmaßes wird
bei Beantwortung von ε-Range-Anfragen nach ε2 gesucht werden (vgl. Algorithmus Trie-epsilon-Range-
Query Zeile (9) ).

3.4. Vergleich des Speicherbedarfs von R-Bäumen und Tries

SAX kann in Tries indexiert werden. Die numerischen Repräsentationen müssen in mehrdimensionalen
Indexstrukturen wie dem R-Baum indexiert werden. Ein Vorteil der Verwendung von SAX und Tries zur
Beantwortung ähnlichkeitsbasierter Anfragen im Vergleich zu numerischen Dimensionsreduktionsver-
fahren in R-Bäumen liegt in dem deutlich geringeren Speicherbedarf. Ich bin auf keine Speicherbedarfs-
analysen von Tries und R-Bäumen im Rahmen von GEMINI gestoßen. Daher folgt eine Abschätzung des
Speicherbedarfs von Tries und R-Bäumen bei der Indexierung von Signaturen.

Für beide Indexstrukturen werden die Signaturen der Zeitreihen indexiert und in den Blättern stehen die
Pointer (Identifier) der Zeitreihen der Signaturen. Die N Signaturen der N Zeitreihen haben jeweils die
Länge k.
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3.4.1. Worst-Case-Speicherbedarf von SAX in Tries mit Pfadkompression

Analysiert werden soll der Speicherbedarf eines Prefix Trees mit der symbolischen Repräsentation der
Zeitreihen.

Endet jede Zeichenkette in einem eigenen Blatt, so müssen in einem Trie maximal N Knoten und N
Blätter gespeichert werden, wobei N die Anzahl der zu indexierenden Zeichenketten ist. Wird mehrfach
die gleiche Zeichenkette eingefügt, so werden weniger Knoten benötig, da die Zeichenketten im gleichen
Blatt gespeichert werden.

Die Pointer auf die Kindknoten werden im Knoten in Arrays (Hashtabellen) gespeichert, die die Größe des
Alphabets |Σ| und den Speicherbedarf O(|Σ| ·Integer.size) aufweisen. Auf jeder Kante steht das Präfix des
zu erreichenden Knotens oder Blatts. Die theoretisch maximale Anzahl an Symbolen pro Kante entspricht
der Länge der Zeichenketten (Anzahl der Koeffizienten einer Signatur) k.

Da der Verzweigungsgrad jedoch nur |Σ| beträgt, müssen ab |Σ| Elementen im Index die Zeichenketten
mindestens eine Kante (gemeinsamer Präfix) teilen. Auf der zweiten Ebene muss ab |Σ|2 Elementen eine
ausgehende Kante geteilt werden. Allgemein muss auf der i-ten Ebene ab |Σ|i Elementen im Index eine
ausgehende Kante geteilt werden.
Damit ergibt sich im Worst Case für die Maximalanzahl an Symbolen pro Kante maxk = k−blog10Nc,
da von den Zeichenketten jeweils die ersten Kanten (Präfixe) geteilt werden müssen und nur der Suffix
der Zeichenkette auf die Kante gespeichert werden muss.

Jedes Symbol hat den Speicherbedarf eines Ascii-Wertes (Character.SIZE). Für die maximal 2N-1 Kanten
im Index wird damit der Speicherbedarf benötigt:

Speicherbedar f (Kante) = O(KnotenKanten+BlaetterKanten)
= O(maxk · (2N−1) ·Character.SIZE)

Der maximale Speicherbarf der N Knoten ist gegeben durch:

Speicherbedar f (Knoten) = N ·Speicherbedar f (Knoten) = O(N · |Σ| · Integer.SIZE)

In den Blättern müssen Pointer (Primärschlüssel) auf die N Originalsignale gespeichert werden. Damit
ist der Speicherbedarf der Blätter gegeben durch:

Speicherbedar f (Blaetter) = O(N · Integer.SIZE)

Für den Gesamtspeicherbedarf des Tries ergibt sich somit:
Speicherbedar f (Trie) = O(maxk ·2(N−1) ·Character.SIZE︸ ︷︷ ︸

Speicherbedar f (Kanten)

+ (1+ |Σ|) ·N · Integer.size︸ ︷︷ ︸
Speicherbedar f (Blaetter+Knoten)

)

Bei Character.SIZE = 1 Byte (Ascii) und Integer.SIZE = 4 Byte ist der Speicherbedarf gegeben anhand
von

Speicherbedar f (Trie) = O(maxk · (2N−1) ·1Byte+(1+ |Σ|) ·N ·4Byte)

= O((
maxk

2
− maxk

4N
+1+ |Σ|) ·N ·4Byte)

mit maxk = k−blog10Nc
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Diese Speicherbedarfsabschätzung ist sehr konservativ, da identische Präfixe im gleichen Blatt gespei-
chert werden und damit die Anzahl der benötigten Kanten reduziert wird. Auch Kompressionsverfahren
oder andere Speicheroptimierungsverfahren könnten den Speicherbedarf weiter reduzieren.

3.4.2. Worst-Case-Speicherbedarf der numerischen Repräsentationen in R-Bäumen

Die numerischen Dimensionsreduktionsverfahren müssen in mehrdimensionalen Indexstrukturen wie
dem R-Baum indexiert werden. Analysiert werden soll daher der Speicherbedarf von R-Bäumen mit
numerischen Repräsentationen der Zeitreihen.

In einen R-Baum wird für jeden Knoten der Füllungsgrad angegeben mit m (Minimalanzahl an Knoten)
und M (Maximalanzahl an Knoten). Der Füllungsgrad ist abhängig von der Blockgröße. In jedem Knoten
werden die MBRs gespeichert. Die Anzahl der MBRs pro Knoten richtet sich dabei nach der Anzahl
der Dimensionen der zu indexierenden Zeitreihen. Der Speicherbedarf einer numerischen Zeitreihe und
damit eines MBRs ist in Abhängigkeit von der Anzahl der Dimensionen k (bzw. Anzahl der Koeffizienten
der Signatur) und dem Identifier gegeben durch:

Speicherbedar f (MBR) = Speicherbedar f (Zeitreihe)
= k ·Double.SIZE︸ ︷︷ ︸

Koe f f izienten

+ Integer.SIZE︸ ︷︷ ︸
Pointer

Der Speicherbedarf eines Knotens entspricht immer der Blockgröße b:

O(Knoten)6 bByte

Die maximale Anzahl der Elemente M pro Knoten lässt sich abschätzen durch:

M 6
b

k ·Double.SIZE + Integer.SIZE︸ ︷︷ ︸
Speicherbedar f proZeitreihebzw.MBR

Die minimale Anzahl an Elementen m pro Knoten wird definiert als 26 m6 0.5 ·M.

Da alle Blätter im R-Baum auf einer Ebene gespeichert werden und der minimale Verzweigungsgrad
durch m definiert ist, ergibt sich für die Höhe h eines R-Baums mit N Elementen:

logM(N)6 h6 blogmNc6 dlogmNe−1

Dabei ist die Wurzel der einzige Knoten, der weniger als m-Kinder enthalten kann, und er weist die Höhe
0 auf.

Für die Maximalanzahl an Knoten auf der i-ten Ebene gilt [13]:

Anzahl Knoten i.Ebene6
⌈

N
mi

⌉
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Für die Gesamtanzahl an Knoten und Blätter im Baum gilt damit:

Anzahl Knoten 6 1+
⌈

N
m1

⌉
+
⌈

N
m2

⌉
+
⌈

N
m3

⌉
+ ...︸ ︷︷ ︸

h+1−Summanden

6 1+
N
m1 +1+

N
m2 +1+

N
m3 +1+ ...

= h+
h

∑
i=1

N
mi = h−N +N

1
m0 +N ·

h

∑
i=1

1
mi

= h−N +N ·
h

∑
i=0

1
mi (geometrische Reihe)

= h−N +N ·
1− 1

m
h+1

1− 1
m

mit h = dlogmNe−1

In den Blättern werden anstelle der MBRs direkt die Signaturen und Pointer der Originalsignale gespei-
chert.

Der Gesamtbedarf des R-Baums bei Blockgröße b beläuft sich damit auf:

Speicherbedar f (R−Baum) = O((1+N · (
1− 1

m
h+1

1− 1
m
−1)) ·b︸ ︷︷ ︸

Speicherbedar f (Knoten)

)

mit m6M =
b

k ·Double.Size+ Integer.Size
, h = dlogmNe−1

Bei einer Seitengröße b von 4kByte und einem minimalen Füllungsgrad m> 0.8 ·M der Knoten somit:

Speicherbedar f (R−Baum) = O((1+N · (
1− 1

m
h+1

1− 1
m
−1)) ·4kByte︸ ︷︷ ︸

Speicherbedar f (Knoten)

)

mit m = 0,8 · 4kByte
k ·8Byte+4Byte

, h = dlogmNe−1

3.4.3. Vergleich des Speicherbedarfs

Damit ergeben sich die beiden Abschätzungen für den Speicherbedarf

Speicherbedar f (R−Baum) = O((1+N · (
1− 1

m
h+1

1− 1
m
−1)) ·4kByte︸ ︷︷ ︸

Speicherbedar f (Knoten)

)

mit m = 0,8 · 4kByte
k ·8Byte+4Byte

, h = dlogmNe−1

und

Speicherbedar f (Trie) = O((
maxk

2
− maxk

4N
+1+ |Σ|) ·N ·4Byte)

mit maxk = k−blog10Nc
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Anhand von Abbildung 3.4.1 erkennt man, dass der Speicherverbrauch eines R-Baums mit 16 Dimensio-
nen bei einer Seitengröße von 4kByte und einem Füllungsgrad von m = 0.8 ·M etwa dem Speicherbedarf
eines Trie bei 64 Dimensionen entspricht (gelbe und blaue Kennlinie). Einen wesentlichen Faktor für die
Größe des R-Baums stellen die Signaturen dar (grüne Kennlinie). Während im Trie die Signaturen auf
den Kanten codiert sind, müssen diese im R-Baum in den Blätter gespeichert werden. Diese Signaturen
weisen bereits einen Speicherbedarf auf, der vergleichbar dem eines Trees bei 64 Koeffizienten ist (grüne
Kennlinie).

ABBILDUNG 3.4.1. Speicherbedarf des R-Baums bei 16 Dimensionen gegenüber
Trees mit 64 und 128 Dimensionen.

Das bedeutet, dass hinsichtlich des Speicherbedarfs im Trie verglichen mit einem R-Baum die bis zu
vierfache Anzahl an Dimensionen gespeichert werden kann. Das Ergebnis ist nicht überraschend, da
für die Speicherung eines Ascii-Zeichens (1Byte) im Vergleich zu einem Double (8Byte) ein Achtel
des Speicherbedarfs anfällt. Die Kostenersparnis ist damit im Wensentlichen auf die Ersparnis durch die
Repräsentation der Zeitreihe als Zeichenkette zurückzuführen.

Annahmen

Einschränkend muss erwähnt werden, dass keine Verfahren zur Projektion von Trees auf den Hintergrund-
speicher angewandt wurden. Die Analyse des Speicherbedarfs des Trees basiert auf dem Speicherbedarf
im Hauptspeicher. Der tatsächliche Speicherbedarf bei Projektion der Knoten auf den Hintergrundspei-
cher kann davon abweichen. Allerdings ist die Abschätzung des Speicherbedarfs sehr konservativ, da
davon ausgegangen wird, dass möglichst wenig gemeinsame Präfixe der Zeichenketten existieren und
keine Patricia Tries oder andere speichereffizientere Tries verwendet werden.

Eine der Annahmen für den vierfachen Speicherbedarf ist, dass die Messwerte einer Zeitreihe als Dou-
ble repräsentiert werden. Das ist legitim, da die Messwerte nicht als Integer dargestellt werden können.
In einem Vorverarbeitungsschritt werden die Zeitreihen anhand der Subtraktion des Mittelwerts und der
Division der Standardabweichung normiert.
Die Repräsentation jedes Messwerts anhand eines Floats hat den Vorteil, dass nur 4 Byte pro Koeffizient
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benötigt werden, führt jedoch zu einem wesentlichen Genauigkeitsverlust. Die symbolische Repräsen-
tation dagegen weist die Genauigkeit der Double-Repräsentation bei gleichzeitig niedrigem Speicherbe-
darf auf. Zusätzlich können bis zu 16 Diskretisierungsintervalle in 4 Bit codiert werden, was 0,5 Byte
entspricht. Durch geschickte Codierung bleibt der um das Achtfach geringere Speicherbedarf selbst bei
Codierung der Messwerte mittels Floats erhalten.

3.5. Überführung von SAX-Tries in Entscheidungsbäume (B-Bäume)

B-Bäume sind der Standardindex in Datenbanksystemen. Könnte eine Abbildung von Tries aus B-Bäumen
definiert werden, so wäre es möglich, auf eine Fülle an Operationen zurückzugreifen. Es existiert ei-
ne bijektive Abbildung der von mir vorgestellten Indexierung der symbolischen Repräsentation mittels
Prefix-Trees auf die Indexierung der PAA-Repräsentation auf Entscheidungsbäumen.

3.5.1. Skizzierung der Abbildung zur Überführung des Prefix Tree in Entscheidungsbaum

Jede Ebene im Entscheidungsbaum entspricht analog zum Trie einer Dimension. Ein zehndimensionaler
Vektor steht damit in einem Entscheidungsbaum oder Trie der Höhe 10.

Die Diskretisierungsintervalle werden für SAX nur zur Überführung der numerischen Werte in Sym-
bole verwendet. Die Symbole werden zum Aufbau des Trie genutzt. Für die Konstruktion des Ent-
scheidungsbaums kann direkt die PAA-Repräsentation genutzt werden. In einem Entscheidungsbaum-
Knoten werden dann die Diskretisierungsintervalle, die zur Überführung in die SAX-Repräsentation ge-
nutzt werden, gespeichert. Die Diskretisierungsintervalle der SAX-Repräsentation entsprechen somit im
Entscheidungsbaum-Knoten den verschiedenen Schlüsseln, die Symbole entsprechen den Kanten (vgl.
Abbildung 3.5.1).

Entscheidungsbaum Trie Entsprechung

Knoten der Tiefe i Knoten der Tiefe i i-ter Koeffizient

Schlüssel im Knoten Symbole an den Kanten Diskretisierungsintervalle der
SAX-Repräsentation

Blätter im Baum Blätter im Baum Zeitreihe

TABELLE 2. Zusammenhang Zeitreihe, Entscheidungsbaum und Trie

Anfragen auf dem Entscheidungsbaum werden analog zum Trie beantwortet. Gegeben eine Anfrage in
PAA-Repräsentation, wird der Teilpfad des Entscheidungsbaum-Knotens auf der i-ten-Ebene iteriert, in
den der i-te PAA-Wert fällt.

Analog erfolgt die Konstruktion eines Trie anhand eines Entscheidungsbaums. Die in den Knoten stehen-
den Schlüssel werden zur Diskretisierung der PAA-Koeffizienten genutzt und durch Symbole ersetzt.
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ABBILDUNG 3.5.1. Überführung von SAX-Trees in PAA-Entscheidungsbäume

3.5.2. Vorteile der Verwendung von Prefix-Trees /Tries

Die Verwendung von Prefix-Trees hat den Vorteil, dass die Symbole in den Knoten gehasht werden kön-
nen. Die Suche nach dem passenden Intervall entspricht nur einem Hash-Zugriff im Gegensatz zum se-
quentiellen Scan (oder Binärsuche in) der Kindknoten-Liste im Entscheidungsbaum. Zusätzlich spart die
symbolische Repräsentation Speicherplatz, da an Stelle von Double-Werten zur Repräsentation der Gren-
zen des Intervalls nur ein Buchstabe benötigt wird.

Prefix Trees können in Tries mit Pfadkompression umgewandelt werden. Das hat den Vorteil, dass Pfade
mit nur einem Kind komprimiert werden können und damit zusätzlich Speicherplatz gespart wird. Die
Tiefe des Tries wird auf Grund der Pfadkompression sehr viel geringer als die Anzahl der Koeffizienten
der PAA-Repräsentation.

3.5.3. Überlegungen zur Überführung von Tries und B-Bäumen

Der B-Baum ist der Standardindex in relationalen Datenbanksystemen. Der B-Baum ist eine höhenbalan-
cierte Indexstruktur, bei der für jeden Knoten der minimale und maximale Verzweigungsgrad angegeben
wird. Der anhand von SAX und dem Tree konstruierte Entscheidungsbaum ist höhenbalanciert und hat
den maximalen Verzweigungsgrad |Σ| (Anzahl der Diskretisierungsintervalle), jedoch ist kein minimaler
Verzweigungsgrad gegeben, bzw. der minimale Verzweigungsgrad ist 1.

Ich habe gezeigt, wie Tries in Entscheidungsbäume umgewandelt werden können. Da Tries jedoch ge-
genüber B-Bäumen den signifikanten Vorteil des um den Faktor 8 geringeren Speicherbedarfs aufweisen
und R-Bäume die Standarddatenstruktur für mehrdimensionale Daten sind, denke ich, dass es nicht sinn-
voll ist, Tries in B-Bäume zur ähnlichkeitsbasierten Anfragebeantwortung zu überführen. Dies wird daher
vorerst nicht weiter untersucht.
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3.6. Fazit: Bedeutung für Similarity Search mittels SAX und Tries

Ich habe in diesem Kapitel die Algorithmen zur Beantwortung von k-Nearest-Neighbor-Anfragen und
ε-Range-Anfragen auf Tries eingeführt und deren Korrektheit für SAX bewiesen.

Da bei gleicher Anzahl an Koeffizienten die SAX-Repräsentation immer schlechtere minimale Pruning-
Power-Ergebnisse als das zugrundeliegende Dimensionsreduktionsverfahren liefert, kann der Vorteil der
Anwendung von SAX nur in der höheren Anzahl an indexierbaren Dimensionen im Trie gegenüber den
numerischen Dimensionsreduktionsverfahren im R-Baum liegen. Ich habe gezeigt, dass der Speicherbe-
darf von SAX in pfadkomprimierten Tries bei gleicher Anzahl an Dimensionen bis um das Vierfache
geringer als der von numerischen Repräsentationen in R-Bäumen ist. Das ist hauptsächlich auf den gerin-
geren Speicherbedarf der Signaturen zurückzuführen, die als symbolische Darstellung nur ein Achtel des
Speicherbedarfs der numerischen Werte aufweisen. Da auf Tries kein Curse of Dimensionality formuliert
wurde und hinsichtlich des geringeren Speicherbedarfs ist es daher legitim, die bis zu vierfache Anzahl
an Dimensionen zur Indexierung von Zeitreihen zu verwenden.

Erste hier nicht aufgeführte Experimente zeigten, dass die Performance von SAX bei Beantwortung ähn-
lichkeitsbasierter Anfragen jedoch sehr schlecht abschneidet. Daher soll im folgenden Kapitel zuerst ein
objektives Maß für die Effizienz der ähnlichkeitsbasierten Anfragebeantwortung ermittelt werden, anhand
dessen SAX evaluiert werden kann.



KAPITEL 4

Ein Maß für die Anwendbarkeit von
Dimensionsreduktionsverfahren

4.1. Einleitung: Effiziente Beantwortung ähnlichkeitsbasierter Anfragen

Auf dem Gebiet der ähnlichkeitsbasierten Suche über Zeitreihen wurden seit der Publikation von Agra-
wal et al. [10] viele Anstregungen unternommen. Dabei existieren zwei grundverschiedene Richtungen:
ähnlichkeitsbasierte Suche auf Zeichenketten und ähnlichkeitsbasierte Suche auf numerischen Folgen.
Bis zur Publikation von Lin el al. [9] war es jedoch nicht möglich, Algorithmen und Datenstrukturen aus
dem Bereich Data Mining für den ähnlichkeitsbasierten Vergleich von Zeichenkettenrepräsentationen der
Zeitreihen zu nutzen.

Die ähnlichkeitsbasierte Suche auf Zeitreihen und das GEMINI-Framework sind stellvertretend für die
Bemühungen auf dem Gebiet der Verarbeitung von numerischen Werten. Für das GEMINI-Framework
wurden viele Signaturen vorgestellt. Die aktuellen State-Of-The-Art-Signaturen Chebyshev [29], PLA
[30] und APCA [8] konkurrieren laut ihren Autoren darum, das beste Dimensionsreduktionsverfahren zu
sein.

In [1] wurde jedoch gezeigt, dass die numerischen Dimensionsreduktionsverfahren sich in ihrer Lei-
stungsfähigkeit nur unwesentlich unterscheiden. Zusätzlich erschwert wird die Indexierung durch den
Curse of Dimensionality [16, 10] der R-Baum-Familie.

Im Bereich Data Mining wurden viele Algorithmen und Datenstrukturen vorgestellt, die ausschließlich
auf Zeichenketten arbeiten: Hash oder alle Arten von Tries. Für Tries ist kein Curse of Dimensionality
bekannt [37].

Die SAX-Signatur stellt die erste Zeichenkettenrepräsentation von Zeitreihen dar, die es ermöglicht, diese
Datenstrukturen und Algorithmen auf numerischen Zeitreihen anzuwenden. SAX ist die erste Zeichen-
kettenrepräsentation, auf der ein Distanzmaß definiert werden kann, das die tatsächliche Distanz unter-
schätzt. Damit ist es möglich, ähnlichkeitsbasierte Anfragen ohne False Dismissals zu beantworten. Im
letzten Kapitel habe ich gezeigt, wie Tries zur ähnlichkeitsbasierten Anfragebeantwortung genutzt wer-
den können.

Um jedoch beurteilen zu können, wann ähnlichkeitsbasierte Anfragen in einer der Repräsentationen in
einem Datenbanksystem effizient beantwortet werden können, muss zuerst ein Maß für die Effizienz ge-
funden werden. Generell gilt, dass ein Verfahren performanter als der sequentielle Vergleich aller Zeitrei-
hen sein muss. Intuitiv gesehen kann ein Verfahren somit nur effizient sein, falls die I/O-Kosten geringer
als die I/O-Kosten des sequentiellen Scans aller Zeitreihen sind.

50
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Notation Bedeutung

Ti,Si Eine Zeitreihe einer Datenbank T
Q Anfrage

T1NN Der 1-Nearest-Neighbor einer Anfrage
T1NNCandidate Die Zeitreihe, die momentan den kleinsten

Abstand zu Q aufweist.
TkNN Der k-Nearest-Neighbor einer Anfrage

T (X) = X ′ Berechnung der Signatur X ′ für die Zeitreihe X
lQ, lT Länge von Q bzw. T

DTrue(−,−) Euklidischer Abstand
DIndexSpace(−,−) Der Lower-Bounding-Abstand im Signaturraum

TABELLE 1. Bedeutung der Notationen in Kapitel 4

4.1.1. Eigener Beitrag

Es stellt sich die Frage, wie die I/O-Kosten bei Beantwortung einer Anfrage mittels Dimensionsreduk-
tionsverfahren abgeschätzt werden können. Die Pruning Power wurde in [6] eingeführt und stellt ein
interessantes Maß hinsichtlich der Effizienz einer Signatur auf einer Zeitreihendatenbank dar. Sie ist ein
Maß dafür, wie viele Zeitreihen analysiert werden müssen, bis der tatsächliche 1-Nearest-Neighbor zu
einer Anfrage gefunden wurde. Ein Zusammenhang zwischen I/O-Kosten und Pruning Power wurde bis-
her nicht gezeigt. Im Folgenden soll daher gezeigt werden, wie eine einfache Modifikation der Pruning
Power als Maß für die I/O-Kosten und damit die Effizienz einer ähnlichkeitsbasierten Anfrage genutzt
werden kann.

4.1.2. Verwandte Publikationen

Mir sind keine Publikationen bekannt, die eine Abschätzung der I/O-Kosten bei Beantwortung ähnlich-
keitsbasierter Anfragen mittels Dimensionsreduktionsverfahren thematisieren. In [29] wird die gleiche
Definition der hier eingeführten minimalen Pruning Power verwendet, ohne jedoch auf die Konsequenzen
für die Anwendbarkeit der Dimensionsreduktionsverfahren einzugehen.

4.2. Minimale Pruning Power als untere Schranke der I/O-Kosten für ähnlich-
keitsbasierte Anfragen

4.2.1. Grundlagen

Im Signaturraum verringert sich die Distanz zwischen je zwei Zeitreihen. Das ist eine Voraussetzung für
die Vermeidung von False Dismissals (Beweis dazu in [10]). Mit der Unterschätzung der Distanz ent-
stehen Fehlalarme, das heißt, in der Ergebnismenge sind Zeitreihen, deren tatsächliche Distanz zur An-
frage zu groß ist. Je genauer das Distanzmaß DIndexSpace die eigenliche Distanz DTrue (i.d.R. euklidische
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Distanz) annähert, desto exakter ist das Ergebnis. Gegeben zwei Zeitreihen Q und S, ein Dimensionsre-
duktionsverfahren T und die mittels T transformierten Zeitreihen Q’ und S’, so muss gelten:

DIndexSpace(T (Q),T (S))︸ ︷︷ ︸
Distanz imSignaturraum

= DIndexSpace(Q′,S′)≤ DTrue(Q,S)︸ ︷︷ ︸
tatsaechlicheDistanz

Daraus folgt, dass im Signaturraum Zeitreihen T ′i existieren, die zu einer Anfrage Q ähnlicher als der
tatsächliche 1-Nearest-Neighbor T1NN erscheinen, obwohl deren tatsächliche Distanz größer ist:

DIndexSpace(Q′,T ′i ) < DIndexSpace(Q′,T ′1NN)︸ ︷︷ ︸
Distanzzum1NN imSignaturraum

≤ DTrue(Q,T1NN)︸ ︷︷ ︸
tatsaechliche1NN−Distanz

< DTrue(Q,Ti)

Ti ist somit der 1-NN zu Q im Signaturraum, aber nicht im tatsächlichen Raum. Die direkte Konsequenz
daraus ist, dass für den ähnlichkeitsbasierten Vergleich von Zeitreihen nicht ausschließlich auf die Distanz
im Signaturraum zurückgegriffen werden kann (siehe auch Abbildung 4.2.1), sondern für alle Kandidaten
zusätzlich die tatsächliche Distanz bestimmt werden muss.

Die Pruning Power wurde in [6] eingeführt und wurde seitdem mehrfach [29, 30] [29] als Maß der
Leistungsfähigkeit einer Signatur verwendet. Durch die Pruning Power wird erfasst, wie viele Zeitreihen
im Signaturraum inspiziert werden müssen, bis der tatsächliche 1-Nearest-Neighbor zu einer Anfrage
gefunden wurde (im tatsächlichen Raum ist per Definition keine Zeitreihe näher zu einer Anfrage als der
1-NN dieser Anfrage!). Das entspricht dem Anteil der Datenbank, der vom Sekundärspeicher geladen
werden muss.

DEFINITION 4.2.1. Pruning Power

Anteil der Datenbank, der im Signaturraum inspiziert werden muss, um den tatsäch-
lichen 1-Nearest Neighbor zu einer Anfrage zu finden:

DEFINITION 4.2.2.

P =
Anzahl der zu inspizierendenOb jekte
Anzahl der Ob jekte inder Datenbank

Die Berechnung der Pruning Power erfolgt in einem inkrementellen Vorgehen [8]. Es werden alle Zeitrei-
hen Ti und die Anfrage Q in den Signaturraum transformiert und dort die Distanz zur Anfrage DIndexSpace(Q′,T ′i )
gemessen. Die Zeitreihen im Signaturraum T ′i werden anschließend in aufsteigender Entfernung zur An-
frage sortiert. Für die jeweils kleinste Signatur T ′i wird die tatsächliche Zeitreihe Ti ausgelesen. Es wird
die Zeitreihe behalten, deren tatsächliche Distanz momentan am geringsten zur Anfrage Q ist. Ist die
Distanz des nächsten Kandidaten im Signaturraum T ′i größer als die tatsächliche Distanz der zur Anfrage
nächsten Zeitreihe T1NN , so terminiert der Algorithmus:

DIndexSpace(T ′i ,Q
′)> DTrue(T1NN ,Q)

Die Anzahl der Zeitreihen, die bis zur Bestimmung des 1-Nearest-Neighbors vom Sekundärspeicher ge-
laden werden mussten, stellt die Pruning Power dar.

Diese Berechung spiegelt die Iteration des Indexes wieder. Im Index werden die Signaturen aller Zeitrei-
hen gespeichert und diese werden bei Beantwortung einer Anfrage in aufsteigender Entfernung ausgele-
sen. Für jede der Signaturen muss die tatsächliche Distanz zur Anfrage berechnet werden. Da Fehlalarme
auftreten, erfolgt dies so lange, wie es Zeitreihen im Signaturraum gibt, die näher zur Anfrage als der
bisher beste gefundene Nearest-Neighbor-Kandidat sind.
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Ein Verfahren ist gut, falls die Pruning Power klein ist. Ist die Pruning Power groß, so sind viele Zeitrei-
hen Kandidaten für den 1-NN einer Anfrage. Diese Fehlalarme müssen anschließend herausgefiltert
werden.

Der von mir genutzte alternative Ansatz zur Berechnung der Pruning Power soll minimale Pruning
Power genannt werden.

DEFINITION 4.2.3. Minimale Pruning Power (siehe Abbildung4.2.1)

Anteil der Zeitreihen T ′i im Signaturraum, die eine geringere Entfernung zur Anfra-
ge im Signaturraum als die tatsächliche Distanz des 1-Nearest-Neighbor T1NN zur
Anfrage Q aufweisen:

P =

∣∣{Ti | DIndexSpace(T ′i ,Q
′) < DTrue(T1NN ,Q)}

∣∣
Anzahl der Ob jekte inder Datenbank

Beim minimalen Ansatz wird zuerst der tatsächliche 1-Nearest-Neighbor bestimmt. Anschließend werden
die Zeitreihen im Signaturraum gezählt, deren Abstand geringer als der des 1-Nearest-Neighbors ist:
DIndexSpace(Q′,T ′i ) < DTrue(Q,T1NN). Diese Berechnung liefert die minimale Pruning Power. Diese Art
der Berechnung der minimalen Pruning Power wurde auch in [29] genutzt, ohne auf die Implikationen
einzugehen.

ABBILDUNG 4.2.1. Der tatsächliche 1-NN zu Q ist T1−NN (Abbildung links). Der 1-
NN im Signaturraum ist im Allgemeinen nicht der tatsächliche 1-NN. Die minimale
Pruning Power misst daher alle Punkte, die im Signaturraum näher als der tatsächliche
1-NN sind. In der Abbildung sind zwei Punkte näher als der 1-NN im Signaturraum:
T ′3 ,T

′
5 . T ′3 ,T

′
5 müssen daher vom Sekundärspeicher zur Verifizierung der tatsächlichen

Distanz geladen werden.

Angenommen bei der Berechnung der Pruning Power von Keogh würde der Nearest-Neighbor-Kandidat
direkt mit dem tatsächlichen 1-Nearest-Neigbhbor der Anfrage initialisiert, dann müsste nur die Minima-
lanzahl an Fehlalarmen herausgefiltert werden. Dort liegt genau der Unterschied der Definition der Pru-
ning Power durch Keogh und der Definition der minimalen Pruning Power. Bei Keogh wird der tatsäch-
liche 1-Nearest-Neighbor anhand der Berechnung der Pruning Power angenähert und schrittweise verfei-
nert. Da das zur Anfrage nächste Element im tatsächlichen Raum im tatsächlichen 1-Nearest-Neighbor
konvergiert, ist die minimale Pruning Power immer kleiner oder gleich (für den Fall dass der beste bisher
gefundene Kandidat sofort der 1-Nearest-Neighbor ist) der Pruning Power von Keogh und sie entspricht,
wie ich zeigen werde, dem Minimalanteil der Datenbank, der zur Beantwortung einer ähnlichkeitsbasier-
ten Anfrage ausgelesen werden muss.
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Im Folgenden werde ich beweisen, dass der minimale Berechnungsansatz der Pruning Power dazu ver-
wendet werden kann, eine minimale Schranke für die I/O-Kosten von ähnlichkeitsbasierten Anfragen zu
bestimmen.

CLAIM 4.2.4. Die minimale Pruning Power ist eine untere Schranke für die Anzahl der zu inspizie-
renden Zeitreihen einer Datenbank und damit Effizienz von ähnlichkeitsbasierten Anfragen. Bei einer
minimalen Pruning Power von >10% kann der beste mehrdimensionale, auf dem Ähnlichkeitsmaß basie-
rende Index die Anfrage hinsichtlich I/O-Kosten nicht mehr effizient beantworten, da immer mindestens
diese 10% vom Sekundärspeicher geladen werden müssen. Selbst bei Anwendung eines Indexes müssen
diese Zeitreihen ausgelesen werden.

Annahme: Grundannahme dafür ist, dass das Auslesen einer Zeitreihe mittels wahlfreiem Zugriff 10
mal so teuer wie der sequentielle Scan einer Zeitreihe ist. Ändert sich im Laufe der Einführung neuer
Speichertechniken wie SSD-Festplatten (Solid State Drives) und damit geringere Zugriffszeiten dieses
Verhältnis von 10:1 auf x:1, so würde bei einer minimalen Pruning Power von 100%

x das Verfahren nicht
mehr effizient hinsichtlich der I/O-Kosten arbeiten.

Für den Beweis der minimalen Pruning Power als Schranke für die I/O-Kosten bei Beantwortung von
ähnlichkeitsbasierten Anfragen muss bewiesen werden:

(1) Die I/O-Kosten für die Beantwortung einer 1-NN-Anfrage mittels Signatur sind niemals gerin-
Beweis Teil 1
Kapitel 4.2.2

ger als die minimale Pruning Power.

(2) Die I/O-Kosten für die Beantwortung von k-NN-Anfragen sind immer größer gleich den I/O-
Beweis Teil 2
Kapitel 4.2.3

Kosten der Beantwortung der 1-NN-Anfrage.

(3) Die Verwendung einer Indexstruktur kann den Anteil der zu inspizierenden Datenbank niemals
Beweis Teil 3
Kapitel 4.2.4

unter die minimale Pruning Power drücken.

(4) Die I/O-Kosten für (sinnvolle) ε-Range-Anfragen sind größer gleich den Kosten für die Beant-
Beweis Teil 4
Kapitel 4.2.5

wortung einer 1-Nearest-Neighbor-Anfrage.
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4.2.2. Teil 1 des Beweises:
Die I/O-Kosten für die Beantwortung einer 1-NN-Anfrage mittels Signatur sind niemals
geringer als die minimale Pruning Power.

Für den Beweis, dass die I/O-Kosten für 1-Nearest-Neighbor-Anfragen niemals geringer als die minimale
Pruning Power sind, wird ein Algorithmus zur Berechnung des 1-Nearest-Neighbors benötigt. Die Be-
hauptung wird bewiesen, indem gezeigt wird, dass der Algorithmus optimal arbeitet und das Ergebnis im
Best Case der minimalen Pruning Power entspricht. Daher wird dieser nun eingeführt und die Korrektheit
bewiesen.

ALGORITHM 4.2.5. getOneNearestNeighbor(Q, T’)
// Input: Q: Anfrage
// Input: T’: Signaturen der Zeitreihen aus der Datenbank
// Variable queue: MinPriorityQueue; // MinHeap der Distanzen im Signaturraum

begin
1. berechne Signatur Q’ der Anfrage Q.
2. for each time series T ′i in T ′

3. queue.push(DIndexSpace(T ′i ,Q′), T ′i ) // berechne Distanz im Signaturraum
4. endfor
5. currentNearestNeighbor = any time series in Database T
6. for each tuple (distanceIndexSpace, T ′i ) in queue
7. if distanceIndexSpace < DTrue(currentNearestNeighbor,Q)
8. retrieve full time series Ti for T ′i from hard disk // verursacht I/O-Kosten
9. if DTrue(Ti,Q) < DTrue(currentNearestNeighbor,Q) // neuen NN gefunden?
10. currentNearestNeighbor = Ti

11. endif
12. else // die Zeitreihen sind nach Abstand im Signaturraum sortiert
13. return currentNearestNeighbor // daher abbrechen, wenn tatsächliche Distanz überschritten
14. endif
15. endFor
end

Erklärung des Algorithmus:

Die Idee des Algorithmus ist, dass die tatsächliche Distanz im Signaturraum unterschätzt wird (Lower
Bounding Lemma):

DIndexSpace(Q′,T ′)6 DTrue(Q,T )

Zuerst wird für die Anfrage Q die Signatur Q’ berechnet (1). Anschließend wird die Distanz der Signatur
Q’ von Q zu allen Signaturen im Signaturraum berechnet (2-3) und diese aufsteigend nach Distanz zur
Anfrage sortiert.
Die I/O-Kosten einer Anfrage entstehen ausschließlich beim Auslesen einer Zeitreihe zur Bestimmung
der tatsächlichen Distanz (8). Das Original einer Signatur T ′i muss nur geladen werden (7-8), falls die
Distanz im Signaturraum geringer als die tatsächliche Distanz des aktuellen 1-Nearest-Neighbors T1NN
zur Anfrage Q ist:

DIndexSpace(T ′i ,Q
′)6 DTrue(T1NN ,Q)

Dabei wird davon ausgegangen, dass (a) für jede Zeitreihe Ti bereits die Signatur T ′i berechnet wurde und
dass (b) die Signaturen im Hauptspeicher gehalten werden können und nicht vom Sekundärspeicher gela-
den werden müssen. Annahme (a) und (b) reduzieren die Anzahl der Zugriffe auf den Sekundärspeicher
und können somit zur Abschätzung der minimalen I/O-Kosten genutzt werden.
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Die Signatur wird zum aktuellen 1-Nearest-Neighbor, falls die tatsächliche Distanz geringer als die des
aktuellen 1-Nearest-Neighbors ist (9-10).

4.2.2.1. Beweis der Korrektheit des Algorithmus getOneNearestNeighbor

Behauptung:

Der Algorithmus getOneNearestNeighbor ist korrekt, d.h., es treten keine False Dis-
missals auf.

BEWEIS. Als 1-Nearest-Neighbor kommen alle im Min-Heap gespeicherten Signaturen T ′i in Frage, die
im Signaturraum eine geringere Distanz zur Anfrage Q’ als der bisher gefundene Nearest Neighbor auf-
weisen (da die Distanz im Signaturraum die tatsächliche Distanz unterschätzt) (getOneNearestNeighbor
(6)-(7)):

DIndexSpace(T ′i ,Q
′)︸ ︷︷ ︸

DistanzdesMinimumsimHeap

6 DTrue(Q,T1NN)︸ ︷︷ ︸
Distanzdes1NN−Kandidaten

Diese Zeitreihen müssen vom Sekundärspeicher geladen werden und der tatsächliche Abstand zur An-
frage Q berechnet werden (getOneNearestNeighbor (8)-(9)), da sie der 1-Nearest-Neighbor der Anfrage
sind, falls die tatsächliche Distanz von Ti zur Anfrage Q geringer als die Distanz des bisher gefundenen
Nearest-Neighbor-Kandidaten T1NN ist:

DIndexSpace(T ′i ,Q
′)6 DTrue(Ti,Q)︸ ︷︷ ︸

tatsaechlicheDistanzdesMinimumsimHeap

6 DTrue(Q,T1NN)︸ ︷︷ ︸
vorheriger 1NN−Kandidat

Die Iteration endet, falls die Distanz im Signaturraum von T ′i zu Q’ höher als die tatsächliche Distanz des
bisher gefundenen Nearest Neighbors T1NN zu Q ist, da gilt:

DTrue(T1NN ,Q)︸ ︷︷ ︸
Distanzdes1NN

6 DIndexSpace(T ′i ,Q
′)︸ ︷︷ ︸

Distanz imSignaturraum

6 DTrue(Ti,Q)︸ ︷︷ ︸
tatsaechlicheDistanz

D.h., die tatsächliche Distanz aller folgenden Signaturen Ti ist immer größer als die Distanz des aktuellen
Nearest-Neighbors T1NN von Q. Damit ist T1NN der 1-Nearest-Neighbor, da es keine weiteren Signaturen
Tj gibt mit DIndexSpace(T ′j ,Q

′) < DIndexSpace(T ′i ,Q
′). �

4.2.2.2. Beweis der Optimalität des Algorithmus getOneNearestNeighbor

Nach Einführung des getOneNearestNeighbor-Algorithmus und dem Beweis der Korrektheit muss nun
bewiesen werden, dass der Algorithmus optimal für den Fall arbeitet, dass der 1-Nearest-Neighbor cur-
rentNearestNeighbor (vgl. Zeile 5) mit dem tatsächlichen 1-Nearest-Neighbor von Q initialisiert wird. In
diesem Fall berechnet der Algorithmus genau die minimale Pruning Power.

LEMMA 4.2.6. Der Algorithmus ist optimal für den Fall, dass die minimale Pruning Power berechnet
wird.

Behauptung:



4.2. MINIMALE PRUNING POWER ALS UNTERE SCHRANKE DER I/O-KOSTEN FÜR ÄHNLICHKEITSBASIERTE ANFRAGEN 57

Die Messung der minimalen Pruning Power stellt den Minimalwert hinsichtlich des zu
inspizierenden Anteils der Datenbank und damit der I/O-Kosten dar. Es kann keinen
Algorithmus geben, der einen geringeren Anteil der Datenbank auslesen kann, da
immer mindestens die Zeitreihen inpiziert werden müssen, die eine geringere Distanz
als der 1-Nearest-Neighbor einer Anfrage aufweisen.

Beweis der Optimalität des Algorithmus durch Widerspruch

Gegenteilige Behauptung:

Es existiert ein Algorithmus, der einen geringeren Anteil der Datenbank auslesen
muss. Dabei müssen nicht alle Zeitreihen inpiziert werden, die eine geringere Distanz
als der 1-Nearest-Neighbor einer Anfrage aufweisen.

BEWEIS. Wie in der Behauptung angenommen, existieren Zeitreihen T ′i , die im Signaturraum eine ge-
ringere Distanz als die aktuell zu Anfrage Q nächste Zeitreihe T1NNCandidate:

DIndexSpace(Q′,T ′i )︸ ︷︷ ︸
DistanzvonT zuQimSignaturram

< DTrue(Q,T1NNCandidate)︸ ︷︷ ︸
tatsaechlicheDistanzdesNearest−Neighbors

Es gilt weiter für jede der Signaturen T ′i , dass die tatsächliche Distanz zur Anfrage unterschätzt wird:

DIndexSpace(Q′,T ′i ) < DTrue(Q,Ti)

Es existieren nun zwei Fälle:

(a)DIndexSpace(Q′,T ′i ) < DTrue(Q,T1NNCandidate)6 DTrue(Q,Ti)

(b)DIndexSpace(Q′,T ′i )6 DTrue(Q,Ti) < DTrue(Q,T1NNCandidate)

Im Fall (a) ist die tatsächliche Distanz von Ti zu Q größer oder gleich der tatsächlichen Distanz der
aktuell zur Anfrage nächsten Zeitreihe T1NNCandidate. Damit bleibt T1NNCandidate der 1-Nearest-Neighbor.

Im Fall (b) ist die tatsächliche Distanz von Ti zu Q kleiner als die tatsächliche Distanz der aktuell zur
Anfrage nächsten Zeitreihe T1NNCandidate. Damit ist Ti näher an Q und wird der neue 1-Nearest-Neighbor.

⇒Widerspruch zur Annahme, dass T1NNCandidate 1-Nearest-Neighbor von Q ist. �

Die Anzahl der zu inspizierenden Zeitreihen bei Verwendung des Algorithmus getOneNearestNeighbor
ist somit abhängig von der Initialisierung des Nearest-Neighbor-Kandidaten currentNearestNeighbor
(Algorithmus getOneNearestNeighbor (5)). Würde currentNearestNeighbor direkt mit dem tatsächlichen
Nearest Neighbor von Q initialisiert, so müssen nur für alle Signaturen T ′i die Zeitreihen Ti vom Sekun-
därspeicher geladen werden, die eine geringere Distanz als der 1-Nearest-Neighbor von Q aufweisen
(Algorithmus getOneNearestNeighbor (7)-(14)). Das entspricht genau der Berechnung der minimalen
Pruning Power. �
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4.2.2.3. Minimale Pruning Power als untere Schranken der I/O-Kosten

Nach Einführung des Algorithmus und dem Beweis, dass die minimale Pruning Power den Optimalfall
der Berechnung des 1-Nearest-Neighbor mittels getOneNearestNeighbor() darstellt, kann nun bewiesen
werden, dass der Anteil der zu inspizierenden Zeitreihen und damit die I/O-Kosten für die Beantwortung
einer 1-NN-Anfrage mittels Signatur niemals kleiner als die minimale Pruning Power sein können.

Behauptung:

Die I/O-Kosten für die Beantwortung einer 1-NN-Anfrage mittels Signatur können
niemals kleiner als die minimale Pruning Power sein.

BEWEIS. Ich habe in Lemma 4.2.6 bewiesen, dass die minimale Pruning Power den Optimalfall für
die Berechnung des Algorithmus getOneNearestNeighbor darstellt. Die I/O-Kosten entsprechen den vom
Sekundärspeicher zu ladenden Zeitreihen bei der Beantwortung einer Anfrage mittels Dimensionsreduk-
tionsverfahren. Anhand der minimalen Pruning Power können somit die I/O-Kosten zur Beantwortung ei-
ner 1-Nearest-Neighbor-Anfrage abgeschätzt werden und es gilt, dass die I/O-Kosten zur Beantwortung
der Anfrage mittels Dimensionsreduktionsverfahren niemals geringer als die minimale Pruning Power
sein können. �

4.2.3. Teil 2 des Beweises:
Die I/O-Kosten für die Beantwortung von k-NN-Anfragen sind größer gleich den I/O-
Kosten der Beantwortung der 1-NN-Anfrage.

Gezeigt wurde bereits, dass die minimale Pruning Power eine untere Schranke hinsichtlich des Anteils der
zu inspizierenden Zeitreihen und damit der I/O-Kosten für die Suche des 1-Nearest-Neighbors darstellt.
Im zweiten Teil des Beweises soll gezeigt werden, dass die minimale Pruning Power auch eine untere
Schranke für die Suche des k-Nearest-Neighbors ist.

Behauptung:

Die I/O-Kosten für die Beantwortung von k-NN-Anfragen sind immer größer gleich
den I/O-Kosten für die Beantwortung der 1-NN-Anfrage.

BEWEIS. Seien T ′1 , ..T
′

m die Signaturen der Zeitreihen T1, ..Tm, die im Signaturraum eine geringere Di-
stanz als der 1-NN T1NN einer Anfrage Q mit Signatur Q′ aufweisen. Für alle Ti ⊆ {T1, ..Tm} gilt somit:

DIndexSpace(T ′i ,Q
′)︸ ︷︷ ︸

Fehlalarme

< DTrue(T1NN ,Q) (1)

Weiter gilt per Definition für die k-Nearest-Neighbor TkNN der Anfrage Q, dass die Distanz zur Anfrage
des k-Nearest-Neighbor größer oder gleich der Distanz des 1-Nearest-Neighbor ist:

D(T1NN ,Q)6 D(TkNN ,Q) (2)
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Aus (1) und (2) folgt damit für alle Zeitreihen Ti ⊆ {T1, ..Tm}, dass die Distanz der Signaturen T ′1 , ..T
′

m
zur Anfrage Q kleiner als die tatsächliche Distanz zum k-Nearest-Neighbor sein (vgl. Abbildung 4.2.2)
muss:

DIndexSpace(T ′i ,Q
′)︸ ︷︷ ︸

Fehlalarme

< DTrue(T1NN ,Q)6 D(TkNN ,Q) (3)

Aus (3) folgt, dass zur Berechnung des k-Nearest-Neighbor mindestens die Zeitreihen T1, ..Tm ausgelesen
werden müssen. Das Auslesen der Zeitreihen T1, ..Tm entspricht den I/O-Kosten der Berechnung des 1-
NN. �

ABBILDUNG 4.2.2. Für die Berechnung des k-Nearest-Neighbors müssen alle Zeitrei-
hen inspiziert werden, die auch bei der Berechnung des 1-Nearest-Neighbors ausgele-
sen werden müssen.

4.2.4. Teil 3 des Beweises:
Die Verwendung einer Indexstruktur kann den Anteil der zu inspizierenden Datenbank
niemals unter die minimale Pruning Power drücken.

Gezeigt wurde, dass die I/O-Kosten von k-Nearest-Neighbor-Anfragen anhand der minimalen Pruning
Power von unten abgeschätzt werden können. Weiter gilt, dass die Anzahl der Mindestanzahl an Fehlalar-
men der ähnlichkeitsbasierten Anfragebeantwortung nicht durch die Verwendung eines Indexes reduziert
werden kann.

Seien T ′1 bis T ′i die Signaturen, die im Signaturraum eine geringere Distanz als der 1-Nearest-Neighbor
T1NN aufweisen (Fehlarme):

DIndexSpace(T ′i ,Q
′)6 DTrue(T1NN ,Q)

Ich habe gezeigt, dass zur Beantwortung einer 1-Nearest-Neighbor-Anfrage mittels sequentiellem Scan
alle diese Zeitreihen untersucht werden müssen (siehe Beweis Teil 1).
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ABBILDUNG 4.2.3. Es müssen immer die Zeitreihen ausgelesen werden, die eine ge-
ringere Distanz als der tatsächliche 1-Nearest-Neighbor zur Anfrage aufweisen. Ange-
nommen der Index würde eine Zeitreihe nicht iterieren, deren Distanz im Signaturraum
geringer als die Distanz des aktuellen 1-Nearest-Neighbors zur Anfrage ist, so kann
nicht sichergestellt werden, dass der tatsächliche 1-Nearest-Neighbor gefunden wird.

Behauptung:

Bei Beantwortung einer Nearest-Neighbor-Anfrage mittels Indexstruktur müssen min-
destens die Zeitreihen inspiziert werden, die auch bei der Beantwortung der Anfrage
mittels sequentiellem Scan untersucht werden müssen. Das sind die Signaturen T ′i ,
für die gilt:

DIndexSpace(T ′i ,Q
′)6 DTrue(T1NN ,Q)

Beweis durch Widerspruch

Gegenteilige Behauptung:

Bei Beantwortung einer Nearest-Neighbor-Anfrage mittels Indexstruktur gibt es ei-
ne k-elementige Teilmenge S′1, ..S

′
k aus den Signaturen T ′1 bis T ′m, die bei der Beant-

wortung der Anfrage mittels Indexstruktur nicht untersucht werden muss. Für die
Signaturen T ′i gilt dabei, dass sie die tatsächliche Distanz zum 1-Nearest-Neighbor
unterschätzen.

DIndexSpace(S′i,Q
′)6 DTrue(T1NN ,Q) (1)

BEWEIS. Der Beweis gleicht dem Beweis des Lemma 4.2.6.

Da die Signaturen S′i die tatsächliche Distanz des 1-Nearest-Neighbor T1NN zur Anfrage unterschätzen,
wird auch die Distanz des aktuellen Nearest-Neighbor-Kandidatens unterschätzt:

DIndexSpace(S′i,Q
′)6 DTrue(T1NN ,Q)6 DTrue(T1NNCandidate,Q) (2)
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Damit T1NNCandidate der tatsächliche 1-Nearest-Neighbor ist, muss für alle Zeitreihen Ti im Index gelten,
dass deren tatsächliche Distanz zur Anfrage größer oder gleich ist:

DTrue(Q,T1NNCandidate)︸ ︷︷ ︸
aktueller NN−Kandidat

6 DTrue(Q,Ti)︸ ︷︷ ︸
beliebigeZeitreihe

(3)

Für diese Signaturen S′i können anhand der Gleichung (2) und des Lower Bounding Lemma zwei Fälle
konstruiert werden:

DIndexSpace(Q′,S′i)6

tatsaechlicheDistanzgroesser︷ ︸︸ ︷
DTrue(Q,T1NNCandidate)6 DTrue(Q,Si) (a)

DIndexSpace(Q′,S′i)6 DTrue(Q,Si) < DTrue(Q,T1NNCandidate)︸ ︷︷ ︸
tatsaechlicheDistanzgeringer

(b)

Im Fall (a) ist die tatsächliche Distanz von Si zu Q größer oder gleich der tatsächlichen Distanz der zur
Anfrage nächsten Zeitreihe T1NNCandidate. Damit bleibt T1NNCandidate der aktuelle 1-Nearest-Neighbor.

Im Fall (b) ist die tatsächliche Distanz von Si zu Q kleiner als die tatsächliche Distanz der zur An-
frage nächsten Zeitreihe T1NNCandidate. Damit ist Si näher an Q und wird aktueller 1-Nearest-Neighbor
⇒Widerspruch zur Annahme, dass die Zeitreihen Si nicht zur Anfragebeantwortung mittels Index
überprüft werden müssen. �

Damit wurde bewiesen, dass die minimale Pruning Power eine untere Schranke für die ähnlichkeitsba-
sierte Anfragebeantwortung mit Index darstellt. Das Ziel der Anfragebeantwortung im Index liegt somit
darin, ausschließlich die Zeitreihen zu inspizieren, die im Signaturraum eine geringere Distanz als die tat-
sächliche Distanz des aktuellen 1-Nearest-Neighbor zur Anfrage aufweisen (minimale Pruning Power).

4.2.5. Teil 4 des Beweises:
Die I/O-Kosten für (sinnvolle) ε-Range-Anfragen sind größer gleich den Kosten für die
Beantwortung einer 1-Nearest-Neighbor-Anfrage.

Gezeigt wurde, dass die minimale Pruning Power eine untere Schranke hinsichtlich der I/O-Kosten für
1-Nearest-Neighbor-Anfragen darstellt. Im letzten Schritt soll gezeigt werden, dass die I/O-Kosten für
ε-Range-Anfragen größer gleich der minimalen Pruning Power sind.

Behauptung:

Die I/O-Kosten für (sinnvolle) ε-Range-Anfragen sind größer gleich den I/O-Kosten
für 1-Nearest-Neighbor-Anfragen.

BEWEIS. Die Beantwortung von ε-Range-Anfragen kann in zwei Fälle eingeteilt werden:

(1) Die Ergebnismenge ist leer: ε < DTrue(Q,T1NN)

Da die Ergebnismenge leer ist, ist auch der 1-NN nicht enthalten in der Ergebnismenge: DTrue(Q,T1NN) >
ε . Es können jedoch andere Zeitreihen Ti im Signaturraum innerhalb des ε-Radius liegen: DIndexSpace(Q′,T ′i )6
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ABBILDUNG 4.2.4. Ist ε größer als die tatsächliche Distanz zum 1-Nearest-Neighbor
einer Anfrage, entsprechen die Kosten zur Beantwortung der Anfrage denen der 1-
Nearest-Neighbor-Anfrage.

ε < DTrue(Q,T1NN). Das Auslesen dieser Zeitreihen verursacht I/O-Kosten, die geringer als die Kosten
für das Auslesen des 1-Nearest-Neighbor sind. Dieser Fall ist jedoch aus anfragetechnischer Sicht weni-
ger interessant und kann daher vernachlässigt werden.

(2) Die Ergebnismenge enthält mindestens ein Element: ε > DTrue(Q,T1NN)

Da mindestens ein Element in der Ergebnismenge enthalten ist, muss auch der 1-Nearest-Neighbor ent-
halten sein: DTrue(Q,T1NN) 6 ε . Zur Berechnung des 1-NN müssen alle Zeitreihen Ti inspiziert werden,
die im Signaturraum eine geringere Distanz zu Q’ aufweisen: DIndexSpace(Q′,T ′i ) 6 DTrue(Q,T1NN) 6 ε

(siehe Beweis Teil 1). Dadurch sind die I/O-Kosten zur Beantwortung der ε-Range-Anfrage mindestens
so hoch wie die Kosten für das Auslesen des 1-Nearest-Neighbors einer Anfrage Q. �
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4.3. Konsequenzen für die Anwendbarkeit von Dimensionsreduktionsverfahren

4.3.1. Anwendbarkeit von Dimensionsreduktionsverfahren zur Indexierung mehrdimen-
sionaler Datenbanken

Ich habe bewiesen, dass die minimale Pruning Power als untere Schranke für den Anteil der zu inspizie-
renden Datenbank und damit der I/O-Kosten bei Nearest-Neighbor- und ε-Range-Anfragen mittels Di-
mensionsreduktionsverfahren verwendet werden kann. Daraus folgt, dass ausgehend von einem 10-fach
langsameren wahlfreien Zugriff eine ähnlichkeitsbasierten Anfrage mittels Dimensionsreduktionsverfah-
ren ab einer minimalen Pruning Power von >10% nicht effizient hinsichtlich der I/O-Kosten beantwortet
werden kann. Ebenso wird die Verwendung eines mehrdimensionalen Index ab einer minimalen Pru-
ning Power von >10% überflüssig, da der mehrdimensionale Index die Anzahl der Zugriffe nicht weiter
reduzieren kann.

4.3.2. Vorteile der Verwendung der minimalen Pruning Power als Maß für die Effizienz
von ähnlichkeitsbasierten Anfragen mittels Dimensionsreduktionsverfahren

Die minimale Pruning Power kann unabhängig von der Anzahl der Sequenzen in der Datenbank be-
rechnet werden. Weiter ist die minimale Pruning Power einer Datenbank relativ robust gegenüber der
Auswahl der zu testenden Anfragen. Das kann in einem einfachen Versuch gezeigt werden. Dabei wer-
den beliebige 10% einer Datenbank als Anfragen ausgewählt und die übrigen Zeitreihen zur Berechnung
der minimalem Pruning Power verwendet. Nach 11 Testläufen wird der Mittelwert und die Varianz der
minimalen Pruning Power ermittelt. Dieses Experiment wurde stellvertretend auf zwei Whole-Matching-
Datenbanken vollzogen. In den Diagrammen werden der Mittelwert und die Varianz für jeweils 4, 8, 16
und 32 verwendete Koeffizienten der Signatur dargestellt.

ABBILDUNG 4.3.1. Mittelwert und Varianz der minimalen Pruning Power bei zufälli-
ger Auswahl der Anfragen auf den Datenbanken cl2fullLarge und fortune500 bei 4, 8,
16 und 32 Koeffizienten der Signatur.

Anhand der Balken wird der Mittelwert der minimalen Pruning Power repräsentiert. Die Varianz wird
durch die Abweichungen um den Balken visualisiert. Im relevanten Bereich von einer minimalen Pru-
ning Power unter 10% liegt die Varianz unter 1% für jede der getesteten Signaturen! Das bedeutet, die
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ermittelte minimale Pruning Power in den Experimenten bei zufälliger Auswahl der Anfragen weicht nur
um bis zu 1% vom tatsächlichen Wert ab. Bemerkenswert ist, dass die fortune500-Datenbank aus weni-
ger als 500 Zeitreihen besteht und dennoch die Auswahl der Anfragen die minimale Pruning Power nur
minimal beeinflussen kann.

Das ist kein Beweis, jedoch ein starkes Indiz dafür, dass auf Zeitreihen-Datenbanken unabhängig von
der Auswahl der Anfragen und einem Messergebnis der minimalen Pruning Power von unter 10%±1%
für ein Dimensionsionsreduktionsverfahren gefolgert werden kann, dass es nicht effizient hinsichtlich der
I/O-Kosten arbeiten kann.

4.3.3. I/O-Kosten auf Teilsequenz- gegenüber Whole-Matching-Datenbanken

Rekapitulation des Unterschieds zwischen Whole Matching gegenüber Subsequence Matching:

• Whole Matching: Beschreibt die Suche nach ähnlichen Zeitreihen einer Datenbank.

Es müssen alle Zeitreihen einzeln vom Sekundärspeicher ausgelesen werden. Daher kann man mit der
Faustformel rechnen, dass das Auslesen einer Zeitreihe mittels wahlfreiem Zugriff 10 mal so teuer wie
das Auslesen einer Zeitreihe mittels sequentiellem Scan ist, und daraus folgern, dass die minimale Pruning
Power unter 10% liegen muss.

• Subsequence Matching: Beschreibt die Suche nach ähnlichen Teilsequenzen einer Datenbank.

Für Subsequence Matching ist die Abschätzung des Verhältnisses der I/O-Kosten von wahlfreiem zu
sequentiellen Zugriff auf Zeitreihen nicht trivial. Es müssen zu jedem Zeitpunkt die Teilsequenzen mit
der Anfrage verglichen werden, um alle ähnlichen Passagen zu finden. Das wahlfreie Auslesen einzelner
Teilsequenzen ist hinsichtlich der I/O-Kosten sehr ineffizient, da das Suffix der Teilsequenz zum Zeitpunkt
ti ein Präfix der Teilsequenz ti +1 ist. Die beiden Teilstücke unterscheiden sich nur im ersten und letzten
Messwert (vgl. Abbildung 4.3.2).

ABBILDUNG 4.3.2. Extraktion von überlappenden und disjunkten Teilsequenzen aus
einer Zeitreihe T
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Sei lT die Länge der Zeitreihe T und lQ < lT die Länge der Anfrage Q, so existieren lT − lQ +1 überlap-
pende Teilsequenzen und lT

lQ
disjunkte Teilsequenzen (vgl. Abbildung 4.3.2). Die zwischen je zwei dis-

junkte Teilstücken liegenden Teilsequenzen können aus diesen rekonstruiert werden. Es bietet sich daher
an, nur disjunkte Teilsequenzen vom Sekundärspeicher zu laden. Für die Rekonstruktion aller lT − lQ +1
überlappenden Teilsequenzen, müssen somit nur lT

lQ
disjunkte Teilsequenzen ausgelesen werden. Die I/O-

Kosten für die sequentielle Suche einer der lT − lQ +1 ähnlichen Teilsequenzen entsprechen somit nur den
Kosten für das Auslesen von lT

lQ
disjunkten Teilsequenzen. Für den wahlfreien Zugriff können hingegen

keine ähnlichen Annahmen gemacht werden, da die zu extrahierenden Teilsequenzen keine zeitliche Ord-
nung aufweisen und in beliebigen Abschnitten des Signals liegen können und daher keine Überlappungen
aufweisen müssen.

Die Grundannahme in diesem Kapitel ist, dass der wahlfreie Zugriff 10-mal so teuer wie der sequentielle
Scan von Zeitreihen ist. Diese Annahme hat auch bei Subsequence Matching Bestand. Für zwei wahl-
freie Zugriffe auf Teilsequenzen der Länge lq können jedoch zwei disjunkte Teilsequenzen ausgelesen
werden, was lQ + 1 überlappenden Teilsequenzen entspricht! Damit können beim sequentiellen Scan

nicht die 10-fache sondern die 10 (lQ+1)
2 -fache Menge an Zeitreihen ausgelesen werden! Die 2 unter dem

Bruchstrich steht dabei für die zwei wahlfreien Zugriffe, die den lQ + 1-überlappenden Teilsequenzen
entsprechen.

DEFINITION 4.3.1. I/O-Kosten des sequentiellen Scans auf Teilsequenzdatenbanken

Die I/O-Kosten des wahlfreien Zugriffs auf Teilsequenzdatenbanken entsprechen dem
10 (lQ+1)

2 -fachen der Kosten des sequentiellen Scans.

Daraus folgt, dass die Grenze für die I/O-Kosten-Effizienz auf Teilsequenzdatenbanken bei 100%·2
10·(lQ+1) =

20%
lQ+1 liegt.

Die resultierende maximale Anzahl an Sekundärspeicherzugriffen für die Effizienz eines Verfahrens in
Abhängigkeit von der Teilsequenzlänge wird in Tabelle 2 dargestellt. Geht man davon aus, dass im Zuge
neuer Speichertechniken wie SSD-Festplatten die Access Time gegen 0ms geht und damit vergleichbare
Kosten für den sequentielle Scan wie für den wahlfreien Zugriff anfallen, so verschiebt sich die effiziente
Indexierbarkeit um den Faktor 10 (siehe Tabelle 2 Fall (b)).

Teilsequenzlänge lQ 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192

(a) Verhältnis 10:1 2·100%
10·33 = 0,61% 0,31% 0,16% 0,07% 0,04% 0,02% 0,0098% 0,0048% 0,0024%

(b) Verhältnis 1:1 2·100%
1·33 = 6,06% 3,08% 1,55% 0,78% 0,39% 0,20% 0,098% 0,048% 0,024%

TABELLE 2. Minimalwert der minimalen Puning Power für effiziente Indexierbarkeit
bei Teilsequenzlänge lQ und (a) 10-fach langsameren wahlfreien Zugriff und (b) gleich
effizientem wahlfreien Zugriff.

4.3.4. Einschränkungen für die Aussagekraft der minimalen Pruning Power

Die minimale Pruning Power repräsentiert den Anteil der Datenbank, der mindestens zur Beant-
wortung von ähnlichkeitsbasierten Anfragen mittels Dimensionsreduktionsverfahren untersucht werden
muss. Dieser Anteil entspricht den I/O-Kosten für den Fall, dass die kompletten Zeitreihen nicht im
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Hauptspeicher gehalten werden können und vom Sekundärspeicher nachgeladen werden müssen. Der zu
inspizierende Anteil der Datenbank repräsentiert indirekt die CPU-Kosten, da für jede der Zeitreihen die
tatsächliche Distanz bestimmt werden muss, um Fehlalarme im Ergebnis herauszufiltern.

Die minimale Pruning Power ist eine Abschätzung der mittleren I/O-Kosten bei Anwendung einer Si-
gnatur zur Beantwortung einer ähnlichkeitsbasierten Anfrage mit Dimensionsreduktionsverfahren. Für
einzelne Anfragen können die I/O-Kosten höher oder niedriger ausfallen. Aber auch bei einer hohen
minimalen Pruning Power kann mittels Caching-Techniken die Anzahl der Sekundärspeicherzugriffe re-
duziert und damit ein Verfahren hinsichtlich der I/O-Kosten effizient werden.
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4.4. Empirische Analyse der Indexierbarkeit der symbolischen Repräsentation von
Zeitreihen

4.4.1. Fragestellungen für den Vergleich von Dimensionsreduktionsverfahren

Ähnlichkeitsbasierte Suche auf Zeitreihen ist ein vergleichsweise junges Themengebiet. Die erste Pu-
blikation stammt aus dem Jahr 1993 [10]. Die Publikationen zu dem Thema suggerieren, dass das Fra-
mework GEMINI universell zur Indexierung von Zeitreihen eingesetzt werden kann. Es wurden dabei
viele Signaturen zur Indexierung von Zeitreihen vorgestellt. Die Leistungsfähigkeit der Signaturen un-
terscheidet sich jedoch nur gering [1] und Indexstrukturen wie die R-Baumfamilie können nur bis 20
Dimensionen effizient verwalten (Curse of Dimensionality). Motiviert dadurch habe ich in Kapitel 3 die
ähnlichkeitsbasierte Anfragebeantwortung auf Tries mittels SAX eingeführt.

In diesem Kapitel habe ich gezeigt, dass die Pruning Power als Maß für die effizient realisierbare Anfra-
gebearbeitung auf Zeitreihen verwendet werden kann. Anhand der Pruning Power als untere Schranke der
benötigten I/O-Zugriffe kann der Vergleich zwischen der symbolischen und numerischen Repräsentation
hergestellt werden.

Bisher wurde nach meinem aktuellen Stand der Veröffentlichungen noch kein umfangreicher Vergleich
aller vorhandenen Signaturen durchgeführt oder der Vergleich mit der symbolischen Repräsentation her-
gestellt. Auch wurde die ähnlichkeitsbasierte Anfragebeantwortung mittels SAX auf Tries nicht unter-
sucht.

Getestet werden soll, ob die symbolische Repräsentation zur Beantwortung der Anfragen genutzt werden
kann. Was dabei beantwortet werden soll:

• Können ähnlichkeitsbasierte Anfragen auf der symbolischen Repräsentation von Zeitreihen ef-
fizient beantwortet werden?
(1) Können ähnlichkeitsbasierte Anfragen mittels der symbolischen Repräsentation (SAX)

überhaupt effizient beantwortet werden?
(2) Können ähnlichkeitsbasierte Anfragen effizienter mittels der symbolischen Repräsentation

als mittels der numerischen Repräsentation von Zeitreihen beantwortet werden?
(3) Wo liegen die Vorteile der symbolischen Repräsentation?

4.4.2. Verwendete Datenbanken

Die verwendeten Zeitreihendatenbanken stammen aus wissenschaftlichen Veröffentlichungen zum The-
ma Similarity Search und wurden im UCR time series data mining archive [38] von Prof. Eamonn
Keogh und im UCI KDD Archive [39] zusammengefasst.

Es existieren zwei Datenbanktypen: Whole-Matching-Datenbanken und Teilsequenz-Datenbanken
stellvertretend für Whole-Matching- und Subsequence-Matching-Anfragen. Die Datenbanken unterschei-
den sich darin, dass Whole-Matching-Datenbanken aus einer beliebigen Anzahl Zeitreihen fester Länge
bestehen, während die Teilsequenzen aus einer Zeitreihe extrem hoher Dimensionalität bestehen und
Teilsequenzen mit beliebiger Teilsequenzlänge extrahiert werden können (Abbildung 2.1.12). Entspre-
chend unterscheiden sich die Anfragen auf diesen Datenbanktypen. Auf Whole-Matching-Datenbanken
werden alle ähnlichen Zeitreihen gesucht. Auf den Teilsequenzdatenbanken werden alle ähnlichen Teil-
sequenzen innerhalb der Zeitreihe gesucht. Die Anfragen können beliebige Länge haben.
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ABBILDUNG 4.4.1. Extraktion von Teilsequenzen S1, ..,Sn der Länge l aus T. Die
Teilsequenzen unterscheiden sich anhand des Zeitpunkts ti, ab dem die Teilsequenz
extrahiert wird. Aus einer Zeitreihe der Länge n können n− l + 1 Teilsequenzen der
Fenstergröße l extrahiert werden.

Aus einer Teilsequenzdatenbank können Teilsequenzen beliebiger Länge extrahiert werden. In meinen
Versuchen beschränke ich mich auf die Teilsequenzlänge 512. Bei einer Zeitreihe mit 100.000 Dimensio-
nen können somit 100.000-512+1 Teilsequenzen der Länge 512 extrahiert werden.

Für die Testläufe stehen damit 17 Whole-Matching-Datenbanken und 15 Teilsequenzdatenbanken mit
Teilsequenzlänge 512 zur Verfügung.

Die 32 Datenbanken weisen sehr unterschiedliche Eigenschaften auf. Sie umfassen einen sehr variablen
Bestand von 419-25748 Zeitreihen und einer Dimensionalität von 48 - 6400. Ausgehend davon, dass
jede Dimension durch ein Double (8 Byte) repräsentiert werden kann, nehmen die Datenbanken einen
Speicherplatz von 1 bis 100,6 MB ein, was relativ kompakt ist und in den Hauptspeicher passen würde.
Dennoch ist es sinnvoll, die Indexierbarkeit hinsichtlich der I/O-Kosten zu untersuchen, da der Fall, dass
eine Datenbank aus einer einzigen Tabelle besteht, eher die Ausnahme sein dürfte. Im Regelfall besteht
eine Datenbank aus mehreren Tabellen. Jede dieser Tabellen entspricht einer Zeitreihendatenbank und
nicht alle Tabellen können gleichzeitig im Speicher gehalten werden. Daher ist es wünschenswert, auch
für kleinere Zeitreihendatenbanken die Indexierbarkeit hinsichtlich der I/O-Kosten zu überprüfen.

Die Zeitreihen stammen aus unterschiedlichen Bereichen wie Wirtschaft (Aktienkurse), Sensorknoten
(Temperatur, Luftfeuchtigkeit, ...) und Medizin (Herzrhythmusmessungen).

Für eine visuelle Darstellung der verwendeten Zeitreihendatenbanken siehe den Anhang A.1.
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Datenbank Anzahl Dimensionen Quelle Inhalt Speicherverbrauch in MB bei Teilse-

quenzlänge

128 256 512

AspectRatioB 1 25748 UCR data mining archive 25.1 50.3 100.6

AspectRatioA 1 25748 UCR data mining archive 25.1 50.3 100.6

postureBBoxA 4 25748 UCR data mining archive 25.1 50.3 100.6

postureBBoxB 4 25748 UCR data mining archive 25.1 50.3 100.6

postureCentroidA 2 25748 UCR data mining archive 25.1 50.3 100.6

postureCentroidB 2 25748 UCR data mining archive 25.1 50.3 100.6

Synthetic 1 (aus 8) 10000 UCI KDD Archive Generiert 9.8 19.5 39

TABELLE 3. Die 15 Teilsequenz-Datenbanken

Datenbank Anzahl Dimensionen Quelle Inhalt Speicherverbrauch in MB

cl2fullLarge.dat 4309 166 UCR data mining archive 5.6

converted-ERP.data 495 6400 UCR data mining archive Herzrhythmusmessung 24.2

converted-katafu.data 1484 640 UCR data mining archive 7.2

converted-quater.data 2627 640 UCR data mining archive 12.8

converted-slips.data 1484 400 UCR data mining archive 4.4

fortune500.data 499 256 UCR data mining archive Aktienkurse 1

hockey5k.data 9999 256 UCR data mining archive 19.6

hockey461.data 921 256 UCR data mining archive 1.8

stocks-n6480.data 499 6480 UCR data mining archive Aktienkurse 24.6

q8calibHumid.dat 7711 48 UCR data mining archive Luftfeuchtigkeitsmessung 2.8

q8calibHumTemp.dat 7711 56 UCR data mining archive Temperaturmessung 3.3

q8calibLight.dat 7711 48 UCR data mining archive Lichtmessung 2.8

q8calibVolt.dat 7711 46 UCR data mining archive Spannungsmessung 2.7

motorCurrent.dat 419 1501 UCR data mining archive 4.8

cbf.db 5000 129 UCR data mining archive 4.9

cbf-tr.de 5000 130 UCR data mining archive 4.9

two-pat.de 5000 130 UCR data mining archive 4.9

TABELLE 4. Die 17 Whole-Matching-Datenbanken
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4.4.3. Testaufbau: Messung der minimalen Pruning Power

Der Leistungsvergleich zwischen der numerischen und symbolischen Repräsentation erfolgt anhand der
minimalen Pruning Power. Dabei ist, wie vorher gezeigt, ein Verfahren effizient auf Whole-Matching-
Datenbanken unterhalb 10% und auf Teilsequenzdatenbanken unterhalb 20%

Teilsequenzlaenge+1 der minimalen
Pruning Power. Die minimale Pruning Power wird wie folgt gemessen:

• Die Zeitreihen einer Datenbank werden zufällig in zwei disjunkte Teilmengen eingeteilt: An-
fragemenge und Testdatenbank. Dabei werden 90% der Zeitreihen einer Testdatenbank zur
Indexierung und 10% als Anfragemenge verwendet.

• Alle Signale werden vor Berechnung der minimalen Pruning Power normiert: Der Mittelwert
des Signals wird subtrahiert und das Signal wird durch seine Standardabweichung geteilt. Das
ist ein Standardverfahren zur Beantwortung von ähnlichkeitsbasierten Anfragen [4, 36] (vgl
Kapitel 2).

• Zur Erfassung der minimalen Pruning Power wird für jedes der Dimensionsreduktionsverfahren
(DFT, PAA, APCA, CHEBYSHEV, SAX, PLA, DWT) bei 4, 8, 16 und 32 Koeffizienten für jede
Anfrage die euklidische Distanz DTrue zum tatsächlichen 1-Nearest Neighbor gemessen und
anschließend die Anzahl der Zeitreihen, die eine geringere Distanz DIndexSpace im Signaturraum
aufweisen, gezählt (siehe Abbildung 4.2.1).

Damit alle Verfahren bei gleicher Anzahl Koeffizienten die gleiche Menge Speicher verbrauchen, ent-
sprechen m Koeffizienten bei DFT m

2 komplexen Zahlen, bei PAA m-Mittelwerten, bei APCA m
2 Inter-

vallen, bei CHEBYSHEV einem Polynom des Grads m−1, bei PLA m
2 -Liniensegmenten und bei DWT

m-Wavelet-Koeffizienten. Da SAX mit einem Ascii-Wert im Vergleich zu einem numerischen Wert ein
Viertel des Speicherbedarfs aufweist, wurden zusätzlich Messwerte für 64 und 128 Koeffizienten aufge-
tragen. Für die numerischen Dimensionsreduktionsverfahren werden ab 32 Koeffizienten keine Messwer-
te aufgeführt, da bereits 15-20 Dimensionen in R-Bäumen als nicht mehr indexierbar angesehen werden
(vgl. Kapitel 2.2.4).

Für die Diskretisierung des SAX-Signals wird ein 10-buchstabiges Alphabet (A bis J) verwendet. Das ist
die Maximalgröße des Alphabets, die in der Veröffentlichung [9] vorgestellt wurden, obwohl theoretisch
mehr Buchstaben möglich wären. Die Verwendung von mehr Diskretisierungsintervallen kann zu einer
besseren minimalen Pruning Power führen, erhöht jedoch den Verzweigungsgrad und Speicherbedarf des
Tries.

4.4.4. Können ähnlichkeitsbasierte Anfragen auf der symbolischen Repräsentation von
Zeitreihen effizient beantwortet werden?

In den Diagrammen (Abbildungen 4.4.2 und 4.4.3) wird auf der y-Achse der Mittelwert der minimalen
Pruning Power für jedes der Dimensionreduktionsverfahren dargestellt. Auf der x-Achse befinden sich
die Anzahl der verwendeten Koeffizienten im Signaturraum. Das erste (zweite) Diagramm repräsentiert
den Mittelwert der minimalen Pruning Power auf den 17 Whole-Matching-Datenbanken (15 Teilsequenz-
datenbanken). Die rote Markierung kennzeichnet die Grenze, unterhalb der ein Dimensionsreduktions-
verfahren effizienter als der sequentielle Scan aller Zeitreihen ist.
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Wie zu erwarten war, wird mit Zunahme der Koeffizienten die minimale Pruning Power geringer, das
bedeutet, weniger Zeitreihen müssen inspiziert werden. Das ist intuitiv, da mit steigender Anzahl Koeffi-
zienten eine Zeitreihe genauer approximiert werden kann.

ABBILDUNG 4.4.2. Mittelwert der minimalen Pruning Power auf Whole-Matching-
Datenbanken und zu erwartende Kosten für den sequentiellen Scan.

ABBILDUNG 4.4.3. Mittelwert der minimalen Pruning Power auf Teilsequenzdaten-
banken und zu erwartende Kosten für den sequentiellen Scan bei 20%

512+1 .

In beiden Diagrammen ist der Kurvenverlauf von SAX signifikant schlechter und liegt selbst bei ei-
nem Verhältnis von 8 Symbolen zu einem numerischen Koeffizienten je nach Datenbank 3,5%-4% ober-
halb der besten numerischen Dimensionsreduktionsverfahren. Auf den Whole-Matching-Datenbanken
und Teilsequenz-Datenbanken verbessert sich die minimale Pruning Power ab 128 Koeffizienten nur
noch unwesentlich. Selbst bei 256 Koeffizienten erreicht die minimale Pruning Power auf den Whole-
Matching-Datenbanken nicht annähernd die 10% zur effizienten Indexierbarkeit, während die numeri-
schen Signaturen diese bereits bei 16 Koeffizienten unterschreiten. Wie zuvor bewiesen, kann das selbst
bei Verwendung einer Indexstruktur nicht verbessert werden.
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Ein Grund für das schlechte Abschneiden von SAX bei hoher Koeffizientenanzahl ist, dass viele der
Zeitreihendatenbanken weniger als 128 Dimensionen aufweisen und daher die Approximation anhand
weiterer Koeffizienten zu keiner Verbesserung führen kann. Interessanterweise führt auf den Teilsequenz-
datenbanken auch die 1:2-Repräsentation von Messwerten durch Buchstaben zu keinem guten Resultat:
Bei 256 Symbolen (Koeffizienten) eines Signals der Länge 512 liegt die minimale Pruning Power bei
>4,3% und damit >4% oberhalb des besten numerischen Verfahrens.

Die numerischen Signaturen unterscheiden sich dagegen auf den Whole-Matching-Datenbanken bei 32
Koeffizienten nur gering. Bei 16 Koeffizienten können nur PLA, CHEBYSHEV und PAA unterhalb die
10%-Marke fallen. Am besten schneiden auf den Teilsequenzdatenbanken CHEBYSHEV, PLA, PAA
und DFT in dieser Reihenfolge ab, jedoch sind dort die Verfahren niemals besser als der sequentielle
Scan. Vergleicht man die Pruning-Power-Messungen auf Whole-Matching- und auf Teilsequenzdaten-
banken, so kann beobachtet werden, dass auf Teilsequenzdatenbanken die Kurven der numerischen
Dimensionsreduktionsverfahren bereits bei 4 Koeffizienten unterhalb die 10%-Marke fallen und bei 32
Koeffizienten bei 1-2% der minimalen Pruning Power sind. Für die effiziente Indexierung benötigt würden
jedoch Pruning-Power-Werte von unter 0,04%. Das entspricht einem 10-tel bis 100-stel der auftretenden
Fehlalarme. Aus dem Kurvenverlauf kann jedoch nicht geschlossen werden, dass es generell erst ab 16
bzw. 32 Koeffizienten möglich wird, Zeitreihendatenbanken effizient zu indexieren. Vielmehr existieren
einige Zeitreihendatenbanken, die eine extrem hohe minimale Pruning Power aufweisen, die erst bei einer
hohen Anzahl an Koeffizienten fällt. Das beeinflusst den Mittelwert.

4.4.5. Schneidet SAX auf einer der Datenbanken besser als PAA ab?

ABBILDUNG 4.4.4. Dargestellt
wird die Anzahl der Datenbanken,
auf denen PAA besser als SAX
abschneidet.

Im vorhergehenden Versuch wurde gezeigt, dass
SAX sehr viele Fehlalarme einführt und daher die
minimale Pruning Power sehr hoch ist. Die SAX-
Signatur eines Signals wird mittels Diskretisie-
rung (einhergehend mit Informationsverlust) der
PAA-Signatur errechnet. Ich vermute daher, dass
bei gleicher Anzahl an Koeffizienten SAX immer
eine höhere minimale Pruning Power als PAA auf-
weist.

In dem Diagramm werden, abhängig von der An-
zahl an Koeffizienten, die Anzahl an Zeitreihen-
datenbanken, auf denen PAA besser als SAX ab-
schneidet, dargestellt. Wie vermutet, ist SAX auf
keiner der Datenbanken effizienter als PAA.

Daraus folgt, dass der Vorteil der Verwendung
der symbolischen Repräsentation in dem gerin-
geren Speicherbedarf eines Ascii-Werts im Ver-
gleich zum Double-Wert der numerischen Reprä-
sentation und der damit höheren Anzahl an inde-
xierbaren Koeffizienten bei gleichem Speicherbedarf zu suchen ist.
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4.5. Fazit: Anwendbarkeit der symbolischen Repräsentation für Similarity Search

Motiviert durch die Fragestellung, wie die Effizienz für die Verfahren der Beantwortung ähnlichkeits-
basierter Anfragen mittels Dimensionsreduktionsverfahren gemessen werden kann, habe ich die mini-
male Pruning Power als Maß für die Minimalanzahl an Fehlalarmen und damit I/O-Kosten der
Anfragebeantwortung mittels Dimensionsreduktionsverfahren eingeführt. Daraus folgt, dass bei aktuel-
lem Stand der Technik mit 10-fach schnellerem sequentiellem Zugriff die minimale Puning Power auf
Whole-Matching-Datenbanken unter 100%

10 liegen muss. Verändert sich mit Einführung neuer Spei-
chertechniken wie SSD-Festplatten das Verhältnis zwischen wahlfreiem und sequentiellem Zugriff auf
x:1, so liegt die Schranke für die Effizienz bei 100%

x . Auf Teilsequenzdatenbanken ist die Schranke für
die Effizienz unmittelbar abhängig von der Länge der Teilsequenzen gemäß 20%

Teilsequenzlaenge+1 und liegt
damit im Promille-Bereich.

Ich habe empirisch gezeigt, dass die Pruning Power robust gegenüber der Auswahl der Anfragemenge
und Testmenge ist (Varianz liegt unterhalb 1%) und somit unabhängig von der Auswahl der Anfrage-
menge als Maß der Effizienz verwendet werden kann.

Weiter habe ich gezeigt, dass die Verwendung einer Indexstruktur/Datenstruktur die I/O-Kosten niemals
unter die minimale Pruning Power reduzieren kann, ohne Fehlalarme einzuführen. Das ist eine wichtige
Erkenntnis in Bezug auf die Indexierbarkeit von Zeitreihen, da bei einer zu hohen minimalen Pruning
Power die Analyse der Effizienz mehrdimensionaler Indexstrukturen überflüssig wird.

Aus der Messung der minimalen Pruning Power kann geschlossen werden, dass selbst bei Verwendung
der achtfachen Anzahl an Symbolen (Koeffizienten) die symbolische Repräsentation SAX nicht besser als
die numerischen State-Of-The-Art-Dimensionsreduktionsverfahren hinsichtlich der Minimierung des zu
inspizierenden Anteils der Datenbank ist. Der klare Vorteil der symbolischen Repräsentation liegt jedoch
im geringeren Speicherbedarf der Signaturen.

Generell ist es sinnvoll, die maximale Anzahl an Koeffizienten für die Indexierung von Zeitreihenda-
tenbanken zu verwenden. Dabei unterscheidet sich die mittlere Pruning Power für die numerischen Re-
präsentationen ab 16 Koeffizienten kaum. Die Wahl der Repräsentation sollte damit, wie in [1] vor-
geschlagen, vorrangig von der Einfachheit der Implementierung und der Zeit für die Berechnung der
Transformation abhängig gemacht werden.

Die Untersuchung der minimalen Pruning Power hat weiter gezeigt, dass es generell möglich ist, ähn-
lichkeitsbasierte Anfragen effizient mittels der numerischen Repräsentation auf Whole-Matching-
Datenbanken hinsichtlich der I/O-Kosten zu beantworten. Die Ergebnisse zeigen jedoch auch, dass die
Anforderungen für Teilsequenzdatenbanken so hoch sind, dass die vorhandenen Teilsequenzdatenban-
ken diesen nicht genügen. Diese Beobachtung ist überraschend, da mehrere Publikationen zum Thema
Indexierung von Teilsequenzdatenbanken vorgestellt wurden [19, 16, 18].

Gründe für das allgemein schlechte Abschneiden von SAX sollen im folgenden Kapitel 5 untersucht und
Alternativansätze zur Berechnung der symbolischen Repräsentation diskutiert werden.



KAPITEL 5

Analyse und Erweiterung der symbolischen Repräsentation von
Zeitreihen

5.1. Einleitung

SAX [9] wurde basierend auf den Dimensionsreduktionsverfahren im GEMINI-Framework eingeführt.
In der SAX-Publikation wird jedoch nicht beantwortet, ob es zur Beantwortung ähnlichkeitsbasierter An-
fragen genutzt werden kann. In den publizierten Testläufen wird SAX mit Algorithmen aus dem Bereich
Data Mining zur Cluster-Bildung, Klassifizierung oder Anomaliedetektion verglichen. Die Überlegenheit
von SAX in den Experimenten ist dabei im Wesentlichen auf die Rauschreduktion anhand der Dimensi-
onsreduktion und Normalisierung zurückzuführen.

Ich habe die Algorithmen zur Beantwortung ähnlichkeitsbasierter Anfragen auf Tries mittels SAX anhand
einer Adaption des Algorithmen auf R-Bäumen eingeführt (Kapitel 3) und deren Korrektheit bewiesen. In
den Testläufen im vorhergehenden Kapitel 4.4 konnte ich anhand der minimalen Pruning Power zeigen,
dass die symbolische Repräsentation SAX nicht für die effiziente Indexierung von Zeitreihen in Tries
genutzt werden kann.

Obwohl SAX das einzige Verfahren ist, das ähnlichkeitsbasierte Anfragen unter der euklidischen Distanz
ermöglicht, existieren noch mindestens zwei weitere Publikationen [5, 30] zur Überführung von numeri-
schen Folgen in Zeichenketten. Im Bereich Data Mining wird die Diskretisierung numerischer Werte als
Vorverarbeitungsschritt angewandt. Die Ansätze reichen von Klassifizierung über Histogrammanalyse,
entropiebasierte Verfahren [40] bis zu Segmentierung und Schwellwertbildung [7].

5.1.1. Eigener Beitrag

Daher soll in diesem Kapitel untersucht werden, wie der in SAX eingeführte Prozess der Überführung
von Zeitreihen in Zeichenketten optimiert werden kann. Empirisch soll ermittelt werden, wie sich die
Optimierungen auf die minimale Pruning Power auswirken.

5.1.2. Verwandte Publikationen

Die Indexierbarkeit von numerischen Sequenzen als Zeichenkettenrepräsentation zur Beantwortung von
ε-Range-Queries mittels der Dynamic-Time-Warping-Distanz auf generalisierten Suffix-Trees wurde
untersucht in [33, 34]. Interessanterweise wird dort nicht SAX verwendet. Die Veröffentlichungen [9, 33]
enthalten keine Verweise aufeinander, obwohl der grundsätzliche Ansatz vergleichbar ist.

74
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Notation Bedeutung

Ti,Si Eine Zeitreihe einer Datenbank T
Q Anfrage

T (S) = S′, T (Q) = Q′ Signatur S′ der Zeitreihe S
’A’,’B’,’C’,... Das für ein Diskretisierungsintervall stellvertretende Symbol
βs und βs−1 Der obere und untere Breakpoints des Symbols s

paaQi , koe f f izientQi ,... Der i-te Koeffizient der Signatur T(Q) von Qi

n Die Länge der Zeitreihe
m Die Anzahl der Koeffizienten der Signatur

DTrue(−,−) Euklidischer Abstand
DIndexSpace(−,−) Der Lower-Bounding-Abstand im Signaturraum

DSAX (−,−) Das Distanzmaß auf den SAX-transformierten Signaturen
TSAXSignature(−,−), TSAXPAA(−,−),
TSAXDFT (−,−), TSAXCHEBY (−,−)

Die Transformation zu SAX mittels eines der
Dimensionsreduktionsverfahren PAA, DFT oder CHEBYSHEV

TABELLE 1. Bedeutung der Notationen in Kapitel 5

In [34] werden Teilsequenzen zur Beantwortung von ε-Range-Anfragen unter der Dynamic-Time-Warping-
Distanz auf Teilsequenzdatenbanken mittels Feature-Extraktion und Diskretisierung in generalisierten
Suffix Trees indexiert. Respektive funktioniert dieser Ansatz auch nur für die Dynamic-Time-Warping-
Distanz. Die Teilsequenzen haben keine feste Länge. Die Länge wird abhängig von einer Heuristik be-
stimmt (ähnlich wie APCA). Jede Teilsequenz wird durch ein 5-Tupel bestehend aus dem Anfangs- und
Endpunkt, der Intervalllänge und der positiven Standardabweichung der Messwerte von der Interpola-
tionsgerade durch den Anfangs- und Endpunkt repräsentiert. Zur Überführung dieser Vektoren in eine
symbolische Repräsentation wird die multiple-attribute type abstraction hierarchy (MTAH) verwendet.
Diese basiert auf Klassifizierung ähnlicher Vektoren in ähnliche Kategorien und Zuweisen eines Symbols
(Label) für jede Kategorie. Die Symbole werden in einem generalisierten Suffix Tree indexiert. Das Di-
stanzmaß auf diesen Vektoren ähnelt dem für SAX definierten Distanzmaß.
Wie in der Veröffentlichung [34] wird in [33] ein generalisierter Suffix Tree zur Indexierung der symboli-
schen Repräsentation von Teilsequenzen verwendet. Zur Überführung der numerischen Sequenzen wäh-
len die Autoren ein entropiebasiertes Verfahren zur Diskretisierung. Das auf der numerischen Sequenz
definierte Distanzmaß vergleicht numerische mit symbolischen Werten. Ein von der Idee her ähnliches
Distanzmaß namens DSAXPAA werde ich in diesem Kapitel einführen. Es wird in der Publikation jedoch
kein Dimensionsreduktionsverfahren vor Diskretisierung der numerischen Sequenzen angewandt.
Der Schwerpunkt der beiden Untersuchungen [33, 34] lag auf der Indexierbarkeit von Teilsequenzen
unter der Dynamic-Time-Warping-Distanz auf Suffix Trees. Dieses Distanzmaß erfüllt die Dreiecks-
ungleichung nicht. Dadurch können mehrdimensionale Indexstrukturen wie die R-Baum-Familie nicht
zur Anfragebeantwortung genutzt werden. Für das String-Matching auf Tries wird die Dreiecksunglei-
chung hingegen nicht vorausgesetzt. Daher bieten sich Tries für die Beantwortung von Anfragen unter
der Dynamic-Time-Warping-Distanz an.
Bis auf den grundsätzlichen Ansatz der Überführung von numerischen Teilsequenzen in eine symboli-
sche Repräsentation mittels Diskretisierung und Definition eines Distanzmaßes haben die beiden Ansätze
jedoch wenig mit SAX gemeinsam.

Auf SAX sind mir zwei Erweiterungen bekannt. In [41] wird SAX erweitert, so dass zu jedem SAX-
Koeffizienten das Minimum und Maximum in dem Intervall gespeichert werden. Jeder Abschnitt wird
daher durch ein Triplet aus SAX-Symbol, Minimum und Maximum repräsentiert, was den Speicherbe-
darf der Signatur verdreifacht.
In [42] wurde SAX erweitert, so dass, ähnlich wie beim Vergleich der Dimensionsreduktionsverfahren
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PAA und APCA, jedes Symbol ein Intervall adaptiver Länge repräsentiert. Es ist jedoch unklar, ob bei
Verwendung adaptiver Intervalllängen Tries zur Indexierung genutzt werden können [15].

Die in diesem Kapitel vorgeschlagenen Ansätze haben den Vorteil, dass sie den Speicherbedarf nicht
erhöhen, in einem Vorverarbeitungsschritt durchgeführt werden können, damit die Laufzeit zur Be-
antwortung von ähnlichkeitsbasierten Anfragen nur unwesentlich erhöhen, im selben Kontext wie SAX
angewandt werden können und damit nicht wie [33, 34] auf Teilsequenzdatenbanken und die Dynamic-
Time-Warping-Distanz beschränkt sind.
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5.2. Identifikation und Diskussion der limitierenden Faktoren von SAX

Die Transformation einer Zeitreihe in die symbolische Repräsentation (SAX) setzt sich zusammen aus
den Prozessen:

• Ermittlung der SAX-Repräsentation
(1) Dimensionsreduktion der Zeitreihe mittels PAA
(2) Diskretisierung des Wertebereichs anhand der Gauss-Normalverteilung

• Definition eines Distanzmaßes für den Vergleich zweier SAX-Signaturen Q’ und S’: DSAX (Q′,S′)

Bei diesen Verfahren bieten sich die entscheidenden Verbesserungsmöglichkeiten.

5.2.1. Diskretisierung der numerischen Werte

Ein möglicher Grund für das schlechte Abschneiden von SAX auf Whole-Matching-Datenbanken liegt
an der Grundannahme für die Diskretisierung des Signals: Es wird davon ausgegangen, dass nach Nor-
mierung des Signals der Wertebereich der Normalverteilung folgt.

Ausgehend von dieser Annahme, wird die Gauss-Kurve in k-Teilabschnitte gleichen Flächeninhalts ein-
geteilt, wobei k die Anzahl der Symbole (Koeffizienten) der neuen Repräsentation darstellt. Ein numeri-
scher Wert wird einem Buchstaben zugeordnet, falls er in dessen Intervall fällt. Anhand der Einteilung des
Wertebereichs anhand der Normalverteilung in k-Intervalle gleichen Flächeninhalts wird sichergestellt,
dass die Buchstaben der SAX-Repräsentation mit gleicher Häufigkeit zugeteilt werden. Das Verfahren
gleicht den Verfahren zur Histogramm-Analyse [40] mit der Einschränkung, dass die Normalverteilung
als Grundverteilung angenommen wird und die Berechnung des Histogramms und Einteilung der Fläche
nicht für jede Datenbank einzeln erfolgen muss.

ABBILDUNG 5.2.1. Verteilung des Wertebereichs auf den Whole-Matching- und
Teilsequenz-Datenbanken

Im Allgemeinen und speziell auf den Whole-Matching-Datenbanken kann jedoch nicht von der Standard-
Normalverteilung (µ = 0, σ = 1) ausgegangen werden. In Abbildung 5.2.1 wird die Häufigkeitsverteilung
des Wertebereichs für die Testdatenbanken dargestellt. Der Kurvenverlauf gleicht der Normalverteilung.
Auf den vorhandenen Whole-Matching-Datenbanken können jedoch das Auftreten hoher Werte im posi-
tiven Bereich des Signals und kaum Werte im negativen Bereich beobachtet werden. Auch die Häufigkeit
des Auftretens einzelner Werte folgt in beiden Diagrammen nicht exakt der Standard-Normalverteilung.
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Der Vorteil der Verwendung einer festen Diskretisierung liegt darin, dass nicht für jede Datenbank neue
Intervalle bestimmt werden müssen. Da jedoch der Wertebereich der Zeitreihendatenbanken nicht ex-
akt der Normalverteilung folgt und für die Berechnung des Indexes alle Zeitreihen mindestens einmal
inspiziert werden müssen, bietet es sich beim Indexaufbau an, datenadaptive Diskretisierungsmethoden
wie die histogrammbasierte Diskretisierung anzuwenden. In [33] wurde ein alternativer Ansatz für die
Diskretisierung gewählt: ein entropiebasiertes Verfahren.

Neben den eindimensionalen können auch mehrdimensionale Diskretisierungsverfahren verwendet wer-
den. Dabei werden für jede Dimension (jeder Koeffizient) einzeln die Diskretisierungsintervalle bestimmt
(siehe kommende Abbildung 5.3.2).

Die Einführung neuer Diskretisierungsmethoden für SAX wie die (mehrdimensionale) histogrammba-
sierte Diskretisierung erfolgt in Kapitel 5.3.

5.2.2. Distanz zwischen zwei SAX-transformierten Signalen

Neben dem Diskretisierungsverfahren hat das auf zwei SAX-Signaturen definierte Distanzmaß großen
Einfluss auf die minimale Pruning Power. Dabei gilt: je genauer das Distanzmaß im Signaturraum DIndexSpace
die tatsächliche Distanz DTrue abschätzt, desto besser ist das Verfahren.

In Abbildung 5.2.2 wird das Verhältnis zwischen Distanz im Signaturraum DIndexSpace und tatsächlicher
Distanz DTrue dargestellt. Der Optimalfall ist, dass die Distanz identisch ist:

DIndexSpace(Q′,T ′) = DTrue(Q,T )

Im GEMINI-Framework wird für die tatsächliche Distanz die euklidische Distanz DTrue = DEuklid ge-
wählt. Die Distanz im Indexraum wird für jedes Distanzmaß separat definiert (vgl. Kapitel 2.3.3).

ABBILDUNG 5.2.2. Verhältnis von DIndexSpace(Q′,T ′)
DTrue(Q,T ) . Da immer DTrue(Q,T ) >

DIndexSpace(Q′,T ′) gilt, liegt das Optimum bei 1,100%.
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Auffällig ist, dass das auf SAX definierte Distanzmaß immer schlechter als alle anderen Verfahren ab-
schneidet. Um SAX verbessern zu können, muss somit das Distanzmaß im Signaturraum verbessert wer-
den.

In Kapitel 5.4 soll daher ein neues Distanzmaß für SAX eingeführt werden, das die tatsächliche Distanz
besser abschätzt.

5.2.3. Diskretisierung alternativer Dimensionsreduktionsverfahren

Jeder Optimierungsansatz ist durch die zugrundeliegende Dimensionsreduktion limitiert. SAX wird an-
hand der Diskretisierung des PAA-transformierten Signals erstellt. Die auf SAX definierte Distanz unter-
schätzt die PAA-Distanz zweier Zeitreihen:

DSAX (TSAX (Q),TSAX (S))︸ ︷︷ ︸
SAX−Distanz

6 DPAA(TPAA(Q),TPAA(S))︸ ︷︷ ︸
PAA−Distanz

6 DTrue(Q,S)︸ ︷︷ ︸
EuklidischeDistanz

Daraus folgt, dass die minimale Pruning Power von SAX immer schlechter als die von PAA bei gleicher
Anzahl an Koeffizienten ist (vgl. Kapitel 4.4.5). Es bietet sich daher an, ein alternatives Dimensionsre-
duktionsverfahren zur diskretisieren. Die Idee hinter der Verwendung eines alternativen Dimensionsre-
duktionsverfahrens ist, dass, falls das Verfahren die tatsächliche Distanz besser abschätzt als PAA, auch
die Distanz auf der symbolischen Repräsentation dieser Signatur bestmöglich unterschätzt wird. D.h., aus
der besseren Abschätzung der tatsächlichen Distanz durch DFT:

DPAA(TPAA(Q),TPAA(S))︸ ︷︷ ︸
PAA−Distanz

6 DDFT (TDFT (Q),TDFT (S))︸ ︷︷ ︸
DFT−Distanz

6 DTrue(Q,S)

folgt, dass das DFT-diskretisierte Signal die tatsächliche Distanz besser abschätzt:

DSAXPAA(TSAXPAA(Q),TSAXPAA(S))︸ ︷︷ ︸
SAX ausPAA−Koe f f izienten

6 DSAXDFT (TSAXDFT (Q),TSAXDFT (S))︸ ︷︷ ︸
SAX ausDFT−Koe f f izienten

6 DTrue(Q,S)

Die Transformation DFT wurde dabei nur stellvertretend für andere Dimensionsreduktionsverfahren ge-
wählt.

Das in SAX verwendete Dimensionsreduktionsverfahren ist PAA. PAA ist eines der am einfachsten
zu realisierenden Verfahren zur Dimensionsreduktion, das von den gleichen Autoren wie SAX entworfen
wurde. Es ist jedoch nicht notwendig, ausschließlich PAA als Dimensionsreduktionsverfahren zu verwen-
den. Entgegen PAA verwenden CHEBYSHEV und DFT ein Frequenzspektrum und kein Ortsspektrum.
Denkbar ist auch, CHEBYSHEV- oder DFT-Signale an Stelle von PAA-Signalen zu diskretisieren.

Die Diskretisierung alternativer Dimensionsreduktionsverfahren wird in Kapitel 5.4 eingeführt.
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5.2.4. Größe des Alphabets (Anzahl der Diskretisierungsintervalle)

Ein weiterer Einflussfaktor für die Effizienz stellt die Größe des Diskretisierungsalphabets und damit
Anzahl der Diskretisierungsintervalle dar. In der Veröffentlichung zu SAX [9] werden maximal 10 Buch-
staben (A bis J) zur Repräsentation des numerischen Wertebereichs eingeführt. Theoretisch wäre eine
höhere Anzahl an Buchstaben denkbar. Es existieren keine empirisch gesicherten Erkenntnisse darüber,
was die optimale Anzahl an Diskretisierungsintervallen darstellt [33]. Da jedoch die Erhöhung der ver-
wendeten Buchstaben keine Verbesserung des Algorithmus darstellt und auch eine Erhöhung der Laufzeit
und des Speicherbedarfs bewirkt, wird das von mir nicht weiter untersucht.

5.2.5. Ausnutzung des Wertebereichs

Ein weiteres Problem der Diskretisierung liegt in der Ausnutzung des Wertebereichs der Diskretisierungs-
intervalle. Für Signale mit sehr limitiertem Wertebereich und Lücken zwischen den Werten ist die kon-
tinuierliche Unterteilung anhand von Intervallgrenzen nachteilig, da nicht der ganze Bereich im Intervall
genutzt wird. Beispiele dafür sind Gehaltsentwicklungen oder Tonleitern, da die Anzahl unterschiedlicher
Werte sehr limitiert ist und Lücken im Wertebereich auftreten können, d.h. nicht jeder Wert wird genutzt.

Hier könnte es sich anbieten, für jedes Intervall zusätzlich zur Intervallgrenze den Minimal- und Ma-
ximalwert über dem Intervall festzuhalten. Ähnlich wie im R-Baum würden somit MBRs die einzelnen
Dimensionen eingrenzen.

Ein Distanzmaß basierend auf Min-Max-Intervallen soll in Kapitel 5.5 eingeführt werden.

5.2.6. Zusammenfassung

Identifiziert wurden vier mögliche Verbesserungsansätze:

(1) Diskretisierung
(2) Distanzmaß
(3) Dimensionsreduktionsverfahren
(4) Distanzmaß basierend auf Min-Max-Intervallen.

Für die Diskretisierung können diverse Verfahren aus dem Bereich Data Mining adaptiert werden. Mit
Definition des Distanzmaßes muss sicherstellt werden, dass keine False Dismissals auftreten. Als al-
ternative Dimensionsreduktionsverfahren bietet sich prinzipiell jedes alternative im GEMINI-Framework
vorgestellte Dimensionsreduktionsverfahren wie CHEBYSHEV oder DFT an. Dafür muss bewiesen wer-
den, dass die in Kapitel 3.3 eingeführten Kriterien zur Beantwortung ähnlichkeitsbasierter Anfragen auf
Tries erfüllt werden.

Der Vorteil aller vorgestellten Verbesserungsansätze ist, dass der Speicherbedarf der zu indexierenden
SAX-Repräsentation nicht vergrößert wird. Die Änderungen betreffen ausschließlich das Verfahren wie
die Lookup-Tabelle zur Speicherung der Diskretisierungsintervalle, das Distanzmaß oder den Algorith-
mus zur Beantwortung der ähnlichkeitsbasierten Anfrage. Gegenteilig verhält es sich bei der Erhöhung
der Anzahl der Buchstaben und damit Diskretisierungsintervalle.
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5.3. Histogrammbasierte Diskretisierung

SAX verwendet ein equi-depth-histogrammbasiertes Verfahren zur Bestimmung der Intervallgrenzen.
Es basiert auf der Einteilung der Fläche unter dem Histogramm. Ausgehend von der Normalverteilung
werden die Diskretisierungsintervalle bestimmt, so dass die Fläche unter der Kurve gleichmäßig auf alle
Intervalle verteilt wird. Dies geschieht, ohne die Verteilung des Wertebereichs zu analysieren, indem die
Normalverteilung konstant partitioniert wird.

Die Idee hinter der Verwendung eines anderen Diskretisierungsverfahrens ist es, eine symbolische Re-
präsentation zu finden, auf der die tatsächliche Distanz der PAA-Koeffizienten besser als auf SAX abge-
schätzt werden kann.

Die Definition des Distanzmaßes auf zwei SAX-Signaturen ermöglicht es jedoch, wie ich zeigen werde,
alternative Heuristiken zur Diskretisierung der numerischen Werte zu wählen. Daher bietet sich die An-
wendung einfacherer Heuristiken wie histogrammbasierte oder entropiebasierte Diskretisierung an.
Der Vorteil histogrammbasierter Verfahren zur Diskretisierung liegt darin, dass sie einfach zu berechnen
und zu realisieren sind, die Anzahl der Intervalle fest definiert werden kann und etablierte Heuristiken zur
Einteilung des Histogramms in Intervalle existieren.

DEFINITION 5.3.1. Histogramm

Ein Histogramm speichert für jedes Attribut im Signal die Häufigkeitsverteilung.
Für Zeitreihendatenbanken wird für jeden Messwert die Häufigkeit seines Auftretens
erfasst werden.

In Abbildung 5.2.1 werden die Histogramme für die Teilsequenz- und Whole-Matching-Datenbanken
dargestellt. Da die Zeitreihen in einem Vorverarbeitungsschritt normiert werden, liegt der Mittelwert im-
mer bei 0.

Anhand der Häufigkeitsverteilung können Intervalle bestimmt werden, die abhängig von einer Heuristi-
ken die Intervalle einteilen. Zwei etablierte Heuristiken zur histogrammbasierten Diskretisierung sind:
equi-width und equi-depth [7].

Equi-width teilt den Wertebereich des Histogramms, unabhängig von dem Vorkommen der Werte, in
gleichgroße Intervalle ein, so dass jedes Intervall die gleiche Breite einnimmt. Beim equi-depth-Verfahren
wird das Histogramm so in Intervalle eingeteilt, dass über jedem Intervall die gleiche Häufigkeit auftritt.
Der Name equi-area wurde von mir vergeben, das Verfahren jedoch nicht von mir erfunden. Bei dem
Verfahren equi-area werden die Intervalle so eingeteilt, dass jedes Intervall den gleichen Flächeninhalt
(entspricht: Häufigkeiten über dem Intervall multipliziert mit der Breite des Intervalls) aufweist.

Für die Verfahren wird in einer Lernphase das Histogramm aufgebaut und analysiert. Dadurch haben
die drei Verfahren gegenüber SAX den Nachteil, dass der Vorverarbeitungsschritt zusätzlichen Rechen-
aufwand verursacht. Durch ihre adaptive Natur weisen sie jedoch den Vorteil auf, dass bei ausreichend
großer Anzahl an Stichproben die Verteilung sehr viel genauer repräsentiert werden kann. Bei einer zu
kleinen, nicht repräsentativen Anzahl an Zeitreihen in der Datenbank können die Verfahren jedoch zu
höherer Ungenauigkeit bei Beantwortung der Anfragen führen.

Die Lernphase erfolgt als Vorverarbeitungsschritt mit Aufbau des Indexes und nicht bei Beantwortung
der Anfrage. Damit sind keine Leistungseinbußen zur Laufzeit zu erwarten.



5.3. HISTOGRAMMBASIERTE DISKRETISIERUNG 82

Neben der Verwendung einer eindimensionalen Diskretisierung bietet sich die separate Diskretisierung
jeder Basisfunktion der Signatur an. Die dabei anwendbaren Diskretisierungsverfahren sind die selben
wie die der eindimensionalen Diskretisierung, mit dem Unterschied, dass für jede Dimension (jeden Ko-
effizienten) ein eigenes Histogramm angelegt werden muss. Die mehrdimensionale Diskretisierung hat
den Vorteil, dass Unterschiede im Frequenzspektrum stärker berücksichtigt werden können.

5.3.1. Beweis der Korrektheit von histogrammbasierten Diskretisierungsverfahren

Jedes Verfahren muss sicherstellen, dass keine False Dismissals eingeführt werden. Ein Dimensionsre-
duktionsverfahren ist korrekt, falls die tatsächliche Distanz DTrue unterschätzt wird (Lower Bounding
Lemma):

DSAX (TSAX (Q),TSAX (S))︸ ︷︷ ︸
Distanz imSignaturraum

6 DTrue(Q,S)︸ ︷︷ ︸
TatsaechlicheDistanz

wobei TSAX (Q) und TSAX (S) die Transformation in die SAX-Repräsentation darstellen und DSAX das
Distanzmaß im Signaturraum repräsentiert.

Behauptung:

Für die Verwendung von histogrammbasierten Diskretisierungsverfahren gilt das Lower
Bounding Lemma:

DSAX (TSAX (Q),TSAX (S))6 DTrue(Q,S)

BEWEIS. Für SAX wurde gezeigt, dass die Kombination aus Diskretisierung und Distanzmaß die tat-
sächliche Distanz unterschätzt [9]. Es genügt daher zu zeigen, dass bei Verwendung eines alternativen
Diskretisierungsansatzes das Distanzmaß korrekt ist (bleibt).

Für die Distanzberechung zweier SAX-Symbole werden für die Symbole die Breakpoints bestimmt und
die Distanz zweier Symbole auf die Breite der dazwischen liegenden Intervalle (vgl. Kapitel 2.3.4), unab-
hängig von der Lage der Breakpoints, zurückgeführt. Weiter gilt, dass die Distanz benachbarter Symbole
0 ist (siehe Kapitel 2.3.3).

Die Definition des Distanzmaßes DSAX basiert auf den Breakpoints der Diskretisierung zur Distanzbe-
rechnung. Dadurch ist es möglich, jedes beliebige Diskretisierungsverfahren zu nutzen, falls die verwen-
deten Breakpoints der Diskretisierung für die Bestimmung der Distanz zweier Symbole gespeichert und
einbezogen werden. Das gilt auch für die histogrammbasierte Diskretisierung, da die Breakpoints zur
Bestimmung der Diskretisierungsintervalle einmalig berechnet werden und damit für die Berechnung der
Distanz einer Anfrage zur Verfügung stehen. �

Die Korrektheit setzt jedoch voraus, dass die Lernphase mit dem Indexaufbau abgeschlossen, alle Signale
anhand dieser Breakpoints transformiert werden wird und die Anfragen die Lage der Breakpoints nicht
mehr ändern.

Beispiel für das Distanzmaß (siehe Abbildung 5.3.1):

Die Distanz zweier SAX-Symbole r und c ist definiert über die Breakpoints βi (siehe Definition 2.3.17):

dist(r,c) =

{
0 , f alls |r− c| ≤ 1
βmax(r,c)−1−βmin(r,c) ,sonst
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Die Distanz der Buchstaben ’A’ und ’C’ ist damit gegeben durch:

dist(′A′,′C′) = βb−βa︸ ︷︷ ︸
dazwischenliegendeIntervalle

Weiter ist der Abstand identischer oder benachbarter Symbole ’A’ und ’A’ oder ’A’ und ’B’ gegeben
durch:

dist(′A′,′A′) = 0 = dist(′A′,′B′)

ABBILDUNG 5.3.1. Distanz zwischen zwei SAX-Zeitreihen AAA und CBD.

Neben der Bestimmung eines Diskretisierungsintervalls für alle Koeffizienten der Signatur ist es auch
möglich, für jeden Koeffizienten (jede Basisfunktion) ein eigenes Diskretisierungsintervall zu bestim-
men (Abbildung 5.3.2). Diese mehrdimensionale Diskretisierung erfasst den unterschiedlichen Verlauf
der einzelnen Koeffizienten (Frequenzspektrum) genauer. Für die Korrektheit des Verfahrens ergeben sich
dadurch keine Änderungen, da die mehrdimensionale Diskretisierung als mehrfaches Diskretisieren ein-
zelner Koeffizienten aufgefasst werden kann.
Die mehrdimensionale Diskretisierung hat jedoch den Vorteil, die unterschiedlichen Frequenzen im Fre-
quenzspektrum genauer zu repräsentieren. Das ist gerade bei alternativen Dimensionsreduktionsverfahren
wie DFT oder CHEBYSHEV von Vorteil, da nicht davon ausgegangen werden kann, dass sich alle Ba-
sisfunktionen (Frequenzen) gleich verteilen.

5.4. Distanzmaß DSaxPaa

Wie im vorhergehenden Abschnitt und Kapitel 2.3.4 beschrieben, wird die SAX-Distanz DSAX anhand
des minimalen Abstands, d.h., der dazwischen liegenden Intervalle definiert. Liegen ein oder mehrere
Buchstaben zwischen den zu vergleichenden Symbolen r und c, entspricht die Distanz der Breite der
dazwischenliegenden Intervalle (Definition 2.3.17):

dist(r,c) =

{
0 , f alls |r− c| ≤ 1
βmax(r,c)−1−βmin(r,c) ,sonst
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ABBILDUNG 5.3.2. Mehrdimensionale Diskretisierung

Zum Beispiel: dist(′A′,′B′) = dist(′A′,′A′) = 0 bzw. dist(′A′,′D′) = βC−βA (vgl. Abbildung 5.4.1).

Dabei geht die Information über die Lage des PAA-Koeffizienten innerhalb des Diskretisierungsintervalls
verloren.

Es bietet sich an, anstelle der Berechnung der Distanz zweier SAX-Zeitreihen die Distanz zwischen PAA-
und SAX-Zeitreihe zu berechnen. Verglichen werden nicht zwei Symbole, sondern ein SAX-Koeffizient
(Buchstabe) mit einem PAA-Koeffizienten (numerischer Wert).

Der minimale Abstand eines PAA-Koeffizienten zu einem benachbarten Buchstaben wird dann als mini-
maler Abstand bis zum Breakpoint definiert (vgl. Abbildung 5.4.1):

ABBILDUNG 5.4.1. Gezeigt wird die Distanz zwischen zwei SAX-Zeitreihen (A,A,A)
und (C,B,D) mittels des in SAX publizierten Distanzmaßes und des neuen Distanzma-
ßes auf PAA- und SAX-Koeffizienten.
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DEFINITION 5.4.1. Definition der Distanz dist ′SAXPAA zweier Symbole r und q (Abbildung5.4.2):

dist ′SAXPAA(r,q, paaq) =


0 , f alls r = q (Fall 1)
β(r−1)− paaq , f alls r > q (Fall 2)
paaq−βr , f alls r < q (Fall 3)

wobei βr die Breakpoints für das Symbol r sind und paaq die zur Diskretisierung verwendeten PAA-
Koeffizienten von Q darstellen. Zur Berechnung des Abstandes zweier Symbole r und q wird somit zu-
sätzlich der PAA-Koeffizient paaq benötigt.

ABBILDUNG 5.4.2. Definition des Distanzmaßes D′SAXPAA

DEFINITION 5.4.2. Die Berechnung der Distanz zweier SAX-Signaturen T (S) = (s1..sn) und T (Q) =
(q1..qn) wird neu definiert über:

DSAXPAA(T (S),T (Q)) =
√

n
m

√
∑

i
dist ′SAXPAA(si,qi, paaQi)2

Zusätzlich zu den symbolischen Koeffizienten werden die PAA-Koeffizienten (paaQ1 , ..., paaQn) von Q
genutzt. Die Konstante

√ n
m stellt den in der SAX-Publikation vorgestellten Normierungsfaktor dar.

Diese neue Definition des Distanzmaßes DSAXPAA hat den Vorteil, dass die PAA-Koeffizienten in die
Distanzberechnung mit einbezogen werden und die tatsächliche Distanz damit besser abgeschätzt werden
kann.

Im Zusammenhang mit SAX wurde meines Wissens bisher kein vergleichbares Distanzmaß definiert.
Eine ähnliche Definition des Distanzmaßes findet sich jedoch in [33], wobei dort die Dynamic-Time-
Warping-Distanz zum Vergleich von numerischen Sequenzen (nicht SAX) ohne Dimensionsreduktion
verwendet wird.

5.4.1. Beweis der Korrektheit

Für den Beweis der Korrektheit genügt es zu zeigen, dass die tatsächliche Distanz zweier Zeitreihen Q
und S bei Anwendung des neuen Distanzmaßes unterschätzt wird (Lower Bounding Lemma):

DSAXPAA(TSAX (Q),TSAX (S))︸ ︷︷ ︸
DistanzzwischenSaxund Paa

6 DTrue(Q,S)︸ ︷︷ ︸
tatsaechlicheDistanz
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wobei TSAX (Q) und TSAX (S) die Transformation in das SAX-Signal sind.

Annahme: Es wird davon ausgegangen, dass in einem vorherigen Schritt die Breakpoints βi der Diskre-
tisierung ermittelt wurden, die Signale anhand dieser Breakpoints diskretisiert wurden und nun für die
Distanzberechnung zur Verfügung stehen.

Behauptung: Für die Verwendung von DSAXPAA gilt:

DSAXPAA(TSAX (Q),TSAX (S))6 DTrue(Q,S)

BEWEIS. Wir wissen anhand der PAA-Publikation, dass die PAA-Distanz zweier Signaturen TPAA(Q)
und TPAA(S) die tatsächliche Distanz von Q und S unterschätzt:

DPAA(

PAA−Trans f ormation︷ ︸︸ ︷
TPAA(Q) ,TPAA(S))︸ ︷︷ ︸

Paa−Distanz

=
√

n
m

√
∑

i
(paaSi − paaQi)2 6 DTrue(Q,S)

Weiter soll gezeigt werden, dass die Distanz eines PAA-Koeffizienten paab zu dem unteren bzw. oberen
Diskretisierungsintervall βb−1 bzw. βb eines zweiten PAA-Koeffizienten paaa immer kleiner oder gleich
der tatsächlichen Distanz der zwei PAA-Koeffizienten ist. Dabei stellen βb−1 bzw. βb die zur Diskretisie-
rung von paab verwendeten oberen und unteren Breakpoints des Intervalls dar.

Es existieren zwei Fälle (für den Fall, dass paaa im gleichen Intervall wie paab liegt, ist die Distanz 0
und muss daher nicht weiter betrachtet werden):

(i) paaa ist größer als βb und damit paab oder (ii) paaa ist kleiner als βb−1 und damit paab:

(i)

Abstand zur oberenIntervallgrenze︷ ︸︸ ︷
paaa−βb ≤ paaa− paab , f alls paaa > βb

(ii) βb−1− paaa︸ ︷︷ ︸
Abstand zur unterenIntervallgrenze

≤ paab− paaa , f alls βb > paaa

Das heißt, dass die Distanz zwischen einem PAA-Koeffizienten und einem SAX-Koeffizienten immer
die Distanz zweier PAA-Koeffizienten unterschätzt. Daraus folgt, dass dist ′SAXPAA(s,q, paaq) immer den
Betrag der direkten PAA-Koeffizientendifferenz paas und paaq unterschätzt:

dist ′(s,q, paaq)6
∣∣paas− paaq

∣∣
Da die Distanz zweier Signaturen T (Q) und T (S) als Summe des Quadrats der Distanzen der Koeffizien-
ten, die alle positiv sind, definiert ist:

DIndexSpace(T (Q),T (S)) =
√

∑
i

Distanzder Koe f f izienten2︸ ︷︷ ︸
>0!

gilt somit auch, dass die tatsächliche Distanz unterschätzt wird:
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DSAXPAA(TSAX (S),TSAX (Q)) =
√

n
m

√
∑

i
dist ′SAXPAA(si,qi, , paaQi )2

6

√
n
m

√
∑

i
(paaSi − paaQi )2 = DPAA(TPAA(Q),TPAA(S)

6 DTrue(Q,S)

�

Das Distanzmaß DSAXPAA ist somit korrekt, falls die Breakpoints der Diskretisierung verwendet werden,
und (ohne Beweis) schätzt die tatsächliche Distanz besser als das auf SAX definierte Distanzmaß ab:

DSAX (T (Q),T (S))6 DSAXPAA(T (Q),T (S))6 DPAA(T (Q),T (S))6 DTrue(Q,S)

5.5. Distanzberechnung auf Min-Max-Intervallen

Im Zusammenhang mit GEMINI werden Zeitreihen aus den Bereichen Wirtschaft, Medizin oder Wissen-
schaft analysiert. Beispielhaft genannt dafür seien Aktienkurse oder Messwerte von Sensorknoten. Diese
Zeitreihen haben gemeinsam, dass der Wertebereich numerisch ist und sich der Gauss-Normalverteilung
annähert (vgl. [9]).

Neben den klassischen Zeitreihen aus den Bereichen Medizin oder Wirtschaft existiert jedoch auch ei-
ne Reihe anderer Signale in Datenbanken, die als Zeitreihen interpretiert werden können und sich als
Sägezahn-, Dreiecks- und Rechtecksfunktionen darstellen lassen. Diese weisen einen sehr kleinen und
nicht gleichmäßig verteilten oder diskreten Wertebereich auf:

Zeitreihe: Gehaltsentwicklung (Rechtecksfunktion)
Die Anzahl der Gehaltssprünge und die unterschiedlich auftauchenden Werte sind stark li-
mitiert.

Zeitreihe: Melodie eines Musikstücks (Rechtecksfunktion mit unterschiedlichen Messzeitpunk-
ten)
Die Tonleiter hat einen diskreten Wertebereich.

Bei diskretem Wertebereich bietet sich die Verwendung der Min-Max-Intervalle an Stelle der Diskreti-
sierungsintervalle zur Distanzberechnung an. Die Idee dahinter ist, zusätzlich zu den Diskretisierungs-
intervallen das Minimum und Maximum über dem Intervall zu speichern. Der Abstand eines PAA-
Koeffizienten zu einem Symbol entspricht dann nicht dem Abstand zur nächsten Intervallgrenze, son-
dern dem Abstand zum Maximum bzw. Minimum über dem Intervall. Diese Änderung greift nicht in die
Diskretisierung ein, sondern betrifft ausschließlich die Berechnung der Distanz.

DEFINITION 5.5.1. Min-Max-Distanz dist ′MinMaxSAXPAA zweier SAX-Symbole r und q:

dist ′MinMaxSAXPAA(r,q, paaq) =


0 , f alls r = q
minimumβr − paaq , f alls r > q
paaq−maximumβr , f alls r < q

wobei minimumβr bzw. maximumβr das Minimum und Maximum über den oberem und unterem Break-
point βr und βr−1 des Symbols r darstellen.
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ABBILDUNG 5.5.1. links: neues Distanzmaß DSAXPAA, rechts: Distanzmaß DSAXPAA
mit Min-Max-Intervallen

Die Berechung der Distanz zweier SAX-Zeitreihen erfolgt dann mittels DSAXPAA, wobei in der Definition
von DSAXPAA die Hilfsfuntkion dist ′SAXPAA durch dist ′MinMaxSAXPAA ersetzt werden muss.

Dadurch bedingt, dass der Wertebereich der vorhandenen Testdatenbanken sehr kontinuierlich verteilt
ist und damit wenige Lücken auftreten, dürften die zu erwartenden Verbesserungen bei Anwendung von
Min-Max-Intervallen auf den vorhandenen Testdatenbanken gering ausfallen. Wie einführend erwähnt,
könnte diese Art der Diskretisierung bei diskreten Signalen wie z.B. Gehaltsentwicklungen oder Tonleiter
einer Melodie Vorteile haben.

Um von Min-Max-Intervallen zu profitieren, sollte ein alternatives Diskretisierungsverfahren definiert
werden. Der Nachteil der Verwendung von histogrammbasierten Diskretisierungsverfahren liegt darin,
dass immer mindestens eine Intervallgrenze auf einem vorkommenden Wert liegt und keine Aussage über
den Abstand zwischen Intervallen getroffen werden kann. Für die Anwendung von Min-Max-Intervallen
sollte das Ziel der Diskretisierung sein, die Fläche innerhalb des Intervalls zu minimieren und die Fläche
zwischen unterschiedlichen Intervallen zu maximieren. Das Finden geeigneter Intervalle ist somit um ein
vielfaches komplizierter als die einfache equi-width- oder equi-depth-Diskretisierung. Kriterien könnten
der Mittelwert, die Standardabweichung, die Anzahl der Elemente im Intervall und der Abstand zwischen
den Intervallen sein.

Aus diesen Gründen verzichte ich hier auf den Beweis der Korrektheit des Verfahrens. In den Testläufen
wurde dieses Verfahren auch nicht angewandt.

Im Zusammenhang mit SAX wurde meines Wissens bisher kein vergleichbares Distanzmaß definiert.
Eine vergleichbare Definition des Distanzmaßes findet sich jedoch in [33], wobei dort die Dynamic-Time-
Warping-Distanz zum Vergleich von numerischen Sequenzen (nicht SAX) ohne Dimensionsreduktion
verwendet wird.

5.6. Alternative Dimensionsreduktionsverfahren

Die Idee hinter der Diskretisierung eines alternativen Dimensionsreduktionsverfahrens ist, dass, falls das
Verfahren die tatsächliche Distanz besser abschätzt, auch die Distanz auf der symbolischen Repräsentati-
on dieser Signatur bestmöglich unterschätzt wird. Aus

DPAA(TPAA(Q),TPAA(S))︸ ︷︷ ︸
PAA−Distanz

6 DDFT (TDFT (Q),TDFT (S))︸ ︷︷ ︸
DFT−Distanz

6 DTrue(Q,S)

folgt
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DSAXPAA(TSAXPAA(Q),TSAXPAA(S))︸ ︷︷ ︸
SAX ausPAA−Koe f f izienten

6 DSAXDFT (TSAXDFT (Q),TSAXDFT (S))︸ ︷︷ ︸
SAX ausDFT−Koe f f izienten

6 DTrue(Q,S)

Die Transformation DFT wurde dabei nur stellvertretend für alle Dimensionsreduktionsverfahren ge-
wählt.

Der Vorteil der PAA-Signatur liegt in dem schnellen Laufzeitverhalten und der gleichzeitig hohen Ge-
nauigkeit. DFT, PLA und CHEBYSHEV liefern neben PAA in den Testläufen in Kapitel 4.4 die beste
minimale Pruning Power. Daher liegt es nahe, diese Verfahren in SAX als Dimensionsreduktionsverfah-
ren umzusetzen.

In Abbildung 2.3.1 werden die Basisfunktionen der Transformationen dargestellt. Die Diskretisierung der
PAA-Signatur entspricht der Einteilung der Mittelwerte (PAA-Koeffizienten) in Intervalle. Die Diskreti-
sierung der CHEBYSHEV-(DFT-)Signatur kann analog als Einteilung des Wertebereichs der CHEBYSHEV-
(DFT-)Koeffizienten in Intervalle betrachtet werden. Bei der mehrdimensionalen Diskretisierung wird der
Wertebereich jedes Koeffizient einzeln in Intervalle eingeteilt.

ABBILDUNG 5.6.1. Histogramm (Häufigkeitsverteilung des Wertebereichs) für CHE-
BYSHEV und DFT.

In Abbildung 5.6.1 wird das Histogramm für die beiden Dimensionsreduktionsverfahren CHEBYSHEV
und DFT auf den Whole-Matching-Datenbanken dargestellt. Interessanterweise ähneln beide Verteilun-
gen der Standard-Normalverteilung (rote Kennlinie), jedoch sind die Werte gleichmäßiger über den Wer-
tebereich verteilt. Damit liegt es nahe, zur Einteilung des Histogramms dieselben hier diskutierten Heu-
ristiken anzuwenden.

Für PLA wird kein Histogramm dargestellt. Die PLA-Signatur repräsentiert jedes Intervall anhand von
zwei Werten: dem Offset und der Steigung der Gerade. Da die beiden Werte zur Diskretisierung nicht
getrennt werden können, ist die Einteilung der Tupel in Diskretisierungsintervalle nicht trivial. Zusätzlich
erschwert wird die Anwendung von PLA durch die Definition des Distanzmaßes. Die Anwendbarkeit von
PLA als Dimensionsreduktionsverfahren könnte in zukünftigen Untersuchungen analysiert werden.

Zur Anwendbarkeit eines alternativen Dimensionsreduktionsverfahren für SAX müssen zwei Dinge ge-
zeigt werden (vgl. Kapitel 3.3):
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(1) Es muss ein Distanzmaß DSignatureSAX definiert werden, das die tatsächliche Distanz bestmög-
lich unterschätzt (Lower Bounding Lemma):

DSAXSignature(T (Q),T (S))︸ ︷︷ ︸
Distanzau f neuer Sax−Trans f ormation

6 DTrue(Q,S)

wobei T die Transformation mittels des neuen Dimensionsreduktionsverfahrens und Diskreti-
sierung in die SAX-Repräsentation mittels der alternativen Signatur darstellen.

(2) Für die Anwendbarkeit auf Tries muss das Distanzmaß muss inkrementell berechenbar sein
(siehe dazu Kapitel 3.3). Das bedeutet, dass der Distanzvergleich jedes Präfix der transformier-
ten Signale T (Q) und T (S) die tatsächliche Distanz unterschätzen muss:

DIndexSpace(Prae f ix(T (Q)),Prae f ix(T (S)))︸ ︷︷ ︸
Distanzau f Prae f ixvonT und S

6 DIndexSpace(T (Q),T (S))︸ ︷︷ ︸
DistanzzwischenT und S

6 DTrue(Q,S)

Wird dieses Kriterium nicht erfüllt, so kann der Trie nicht zur Beantwortung der ähnlichkeits-
basierten Anfrage genutzt werden.
Es gilt jedoch analog für das Quadrat der Abstände:

D2
IndexSpace(Prae f ix(T (Q)),Prae f ix(T (S)))︸ ︷︷ ︸

Distanzau f Prae f ixvonT und S

6 D2
IndexSpace(T (Q),T (S))︸ ︷︷ ︸

DistanzzwischenT und S

6 D2
True(Q,S)

Es genügt, zu zeigen, dass das Quadrat der Distanzen diese Bedingung erfüllt.

Die Lower-Bounding-Distanz auf den diskretisierten CHEBYSHEV- und DFT-Signaturen lässt sich defi-
nieren durch:

DEFINITION 5.6.1. CHEBYSHEV-SAX-Distanz zweier CHEBYSHEV diskretisierten Signaturen TSAXCHEBY (S)=
(s1..sn) und TSAXCHEBY (Q)= (q1..qn) sowie den CHEBYSHEV-Koeffizienten TCHEBY (Q)= (chebyq0 ..chebyqn):

D2
SAXCHEBY (TSAXCHEBY (S),TSAXCHEBY (Q)) =

π

2︸︷︷︸
Normierungs f aktor

·∑
i

dist ′SAXPAA(si,qi,chebyqi)
2

DEFINITION 5.6.2. DFT-SAX-Distanz zweier DFT diskretisierten Signaturen TSAXDFT (S) = (s1..sn) und
TSAXDFT (Q) = (q1..qn) sowie den DFT-Koeffizienten TDFT (Q) = (d f tq1 ..d f tqn):

D2
SAXDFT (TSAXDFT (S),TSAXDFT (Q)) = 1︸︷︷︸

Normierungs f aktor

·∑
i

dist ′SAXPAA(si,qi,d f tqi)
2

wobei n jeweils die Anzahl der Koeffizienten und si und qi die Koeffizienten der neuen Signaturen re-
präsentieren. dist ′SAXPAA ist das in Definition 5.4.1 eingeführte Distanzmaß. Der wesentliche Unterschied
gegenüber DSAX mit PAA als Dimensionsreduktionsverfahren liegt in dem Normierungsfaktor vor Be-
rechnung der paarweisen Koeffizientendifferenz.
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5.6.1. Beweis der Korrektheit von DFT und CHEBYSHEV als Dimensionsreduktionsver-
fahren für SAX

Behauptung:

DFT bzw. CHEBYSHEV können als Dimensionsreduktionsverfahren für SAX verwen-
det werden mit dem Distanzmaß:

D2
SAXCHEBY (TSAXCHEBY (S),TSAXCHEBY (Q)) =

π

2︸︷︷︸
Normierungs f aktor

·∑
i

dist ′SAXPAA(si,qi,chebyqi)
2

und analog

D2
SAXDFT (TSAXDFT (S),TSAXDFT (Q)) = 1︸︷︷︸

Normierungs f aktor

·∑
i

dist ′SAXPAA(si,qi,d f tqi)
2

Gezeigt werden muss, dass die beiden Distanzmaße die genannte Bedingungen erfüllt werden:

Teil (i) inkrementelle Berechenbarkeit und

Teil (ii) Unterschätzung der tatsächlichen Distanz.

BEWEIS. Teil(i) : inkrementelle Berechenbarkeit

Zu zeigen ist, dass die Distanz jedes Präfix der Signaturen die tatsächliche Distanz unterschätzt:

D2
IndexSpace(Prae f ix(T (Q)),Prae f ix(T (S)))︸ ︷︷ ︸

Distanzau f Prae f ixvonT und S

6 D2
IndexSpace(T (Q),T (S))︸ ︷︷ ︸

DistanzzwischenT und S

6 D2
True(Q,S)

Die Distanzmaße der Dimensionsreduktionsverfahren DFT und CHEBYSHEV haben einen ähnlich Auf-
bau wie das auf PAA definierte Distanzmaß. Die Koeffizienten werden paarweise verglichen und das
Ergebnis wird normiert:

D2
SAXSignature(T (S),T (Q)) = a︸︷︷︸

Normierungs f aktor

·∑
i

dist ′SAXPAA(si,qi,koe f f izientqi)
2

wobei a den Normierungsfaktor und koe f f izientqi die Koeffizienten der DFT-(CHEBYSHEV-)transformierten
Signatur T(Q) repräsentieren.

Für die Distanzmaße gilt gemäß des Assoziativgesetzes für alle j ≤ n−1, dass sich die Summe zerlegen
lässt:

D2
SAXSignature(Q

′,S′) = a
n−1

∑
i=0

dist ′SAXPAA(si,qi,koe f f izientqi )
2

= a
j

∑
i=0

dist ′SAXPAA(si,qi,koe f f izientqi )
2︸ ︷︷ ︸

≥0!

+a
n−1

∑
i= j+1

dist ′SAXPAA(si,qi,koe f f izientqi )
2

Da das Quadrat einer reellen Zahl immer positiv ist, gilt damit weiter für jedes Präfix der Länge j, dass
das Präfix die komplette Distanz unterschätzt:
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a
j

∑
i=0

dist ′SAXPAA(si,qi,koe f f izientqi)
2

︸ ︷︷ ︸
Prae f ixder Laenge j

6 a
j

∑
i=0

dist ′SAXPAA(si,qi,koe f f izientqi)
2 +a

n−1

∑
i= j+1

dist ′SAXPAA(si,qi,koe f f izientqi)
2

= D2
SAXSignature(T (Q),T (S))

6 D2
True(Q,S)

Damit wurde bewiesen, dass das Quadrat der DFT- und CHEBYSHEV-Distanz inkrementell berechenbar
ist. �

BEWEIS. Teil(ii): Unterschätzung der tatsächlichen Distanz

Zu zeigen ist, dass die tatsächliche Distanz (Lower Bounding Lemma) unterschätzt wird:

DSAXSignature(T (Q),T (S))︸ ︷︷ ︸
Distanzau f neuer Sax−Trans f ormation

6 DTrue(Q,S)

Die auf den Signaturen definierten Distanzmaße sind [10, 29]:

D2
DFT (TDFT (S),TDFT (Q)) = 1 ·∑

i
(si−qi)2

und
D2

CHEBY (TCHEBY (S),TCHEBY (Q)) =
π

2
·∑

i
(si−qi)2

Seien TSAXDFT (S) = (s1..sn) und TSAXCHEBY (S) = (s1..sn) die mit DFT bzw. CHEBYSHEV reduzierten
und anschließend diskretisierten symbolischen Repräsentationen, dann gilt für die Anwendung des Di-
stanzmaßes dist ′SAXPAA(s,r, paar), wie im Beweis der Korrektheit von dist ′SAXPAA gezeigt (Kapitel 5.4.1),
dass die tatsächliche Koeffizientendifferenz unterschätzt wird:

D2
SAXDFT (TSAXDFT (S),TSAXDFT (Q)) = ∑

i
dist ′SAXPAA(si,qi,d f tqi)

2

6 1︸︷︷︸
≡a

·∑
i

(d f tsi −d f tqi)
2︸ ︷︷ ︸

Koe f f izientendi f f erenz

= D2
DFT (TDFT (S),TDFT (Q))︸ ︷︷ ︸

Au f DFT de f iniertesDistanzmass

6 D2
True(Q,S)

und analog

D2
SAXCHEBY (TSAXCHEBY (S),TSAXCHEBY (Q)) =

π

2
·∑

i
dist ′SAXPAA(si,qi,chebyqi)

2

6
π

2︸︷︷︸
≡a

·∑
i

(chebysi − chebyqi)
2︸ ︷︷ ︸

Koe f f izientendi f f erenz

= D2
Cheby(TCheby(S),TCheby(Q))︸ ︷︷ ︸

Au f Chebyshevde f iniertesDistanzmass

6 D2
True(Q,S)
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chebyqi und d f tqi stellen dabei die Koeffizienten der CHEBYSHEV- bzw. DFT-transformierten Signale
dar.

Damit wurde bewiesen, dass die beiden Distanzmaße DSAXCHEBY und DSAXDFT die CHEBYSHEV- bzw.
DFT-Distanz unterschätzen. Da die CHEBYSHEV- und DFT-Distanz die tatsächliche Distanz unterschät-
zen, sind die definierten Distanzmaße korrekt. �

Die SAX-Repräsentation setzt sich zusammen aus dem Dimensionsreduktionsverfahren, den Diskretisie-
rungsintervallen und dem Distanzmaß. Wie meine Überlegungen gezeigt haben, ist es möglich, die DFT-
und Chebyshev-Signaturen zu diskretisieren und es wurde ein geeignetes Distanzmaß eingeführt.



5.7. ALGORITHMEN FÜR SIMILARITY SEARCH MITTELS DSAXPAA UND ADAPTIVER DISKRETISIERUNG 94

5.7. Algorithmen für Similarity Search mittels DSAXPAA und adaptiver Diskretisie-
rung

Im Folgenden sollen der Pseudocode für die adaptive Bestimmung der Diskretisierungsintervalle und An-
wendung der Distanz DPaaSax zur Beantwortung von ähnlichkeitsbasierten Anfragen auf Tries vorgestellt
werden.

Die Beantwortung ähnlichkeitsbasierter Anfragen mittels der hier vorgestellten Verfahren kann in zwei
Phasen eingeteilt werden: Lernphase (Indexaufbau) und Anfragebeantwortung. Die Anwendung der in
[9] publizierten SAX-Dimensionsreduktion weist keine Lernphase auf, da das Histogramm hartcodiert
wird.

5.7.1. Lernphase und Indexaufbau

ALGORITHM 5.7.1. Pseudocode Indexaufbau
Input: Zeitreihen Ti der Datenbank T
Output: Index und Diskretisierungsintervalle für die Distanzberechnung

(1) // Preprocessing
(2) für alle Zeitreihen Ti aus T
(3) normiere Ti
(4) erzeuge und speichere die PAA-Signatur TPAA(Ti) des Signals
(5) füge die Koeffizienten der Signatur TPAA(Ti) zum Histogramm hinzu
(6) bestimme die Diskretisierungsintervalle anhand eines der vorgestellten Verfahren (equi_width, equi_depth,...)
(7) // Indexaufbau
(8) für alle Signaturen TPAA(Ti)
(9) erzeuge TSAX (Ti) anhand der Diskretisierung von TPAA(Ti) mittels der Diskretisierungsintervalle

(10) füge TSAX (Ti) in den Index mit einem Pointer auf Ti ein.

Für alle normierten Zeitreihen einer Datenbank wird die PAA-Repräsentation berechnet und anschlie-
ßend das Histogramm über der PAA-Repräsentation erstellt ((3)-(5)). Anschließend werden anhand ei-
nes der vorgestellten Diskretisierungsverfahren die Diskretisierungsintervalle bestimmt und die PAA-
Repräsentationen in die symbolische Repräsentation überführt ((6), (8)-(10)). Die ermittelten Diskretisie-
rungsintervalle werden für Anfragen und die Bestimmung der Distanz gespeichert.
Analog erfolgt die Erzeugung der auf CHEBYSHEV oder DFT basierenden symbolischen Repräsenta-
tionen. Dazu werden nur in Zeile (4) die alternativen Dimensionsreduktionsverfahren angewandt.

Die Einfügeoperation in Zeile (10) ist die auf Tries definierte Einfügeoperation. Im Index stehen anschlie-
ßend die SAX-Repräsentation, das heißt, der Trie enthält die symbolische Darstellung der Zeitreihen und
die Pointer auf die Originalsignale.

5.7.2. Anfragebeantwortung

ALGORITHM 5.7.2. Pseudocode Anfragebeanwortung
Input: Anfrage Q
Output: zu Q ähnliche Zeitreihen

(1) normiere die Anfrage Q.
(2) ermittle PAA- und SAX-Repräsentation TPAA(Q) und TSAX (Q) mittels der beim Indexaufbau erstellten Diskretisierungs-

intervalle.
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(3) suche alle ähnlichen Zeitreihen im Index mittels TPAA(Q) und TSAX (Q) .

Bei Beantwortung einer k-Nearest-Neighbor- oder ε−Range-Anfrage muss die Anfrage Q normiert und
die PAA-Repräsentation TPAA(Q) und SAX-Repräsentation TSAX (Q) bestimmt werden. Da bei Berech-
nung der SAX-Repräsentation das PAA-Signal diskretisiert wird, liegen beide Repräsentationen vor, ohne
zusätzliche CPU-Kosten zu erzeugen. Wichtig: Die in der Lernphase ermittelten Diskretisierungsinter-
valle (Breakpoints) werden nicht mehr geändert.

5.7.2.1. Nearest-Neighbor- und ε-Range-Anfragen

Die Algorithmen zur Beantwortung von Nearest-Neighbor- und ε-Range-Anfragen auf Tries wurden
in Kapitel 3.3) eingeführt. Um Anfragen unter dem neuen Distanzmaß DSAXPAA beantworten zu können,
muss jeweils das Distanzmaß

a ·dist(incomingSymbol, TSAX (Q)[depth])2

durch
a ·dist ′SAXPAA(incomingSymbol,TSAX (Q)[depth],TPAA(Q)[depth])2

ersetzt werden. a stellt dabei, wie in Kapitel 5.4 gezeigt, den Normierungsfaktor des publizierten Dimen-
sionsreduktionsverfahren dar und TSAX (Q) und TPAA(Q) sind jeweils die SAX- und PAA-Koeffizienten
von Q.

Für PAA als Dimensionsreduktionsverfahren gilt damit a = n
w . Für die anderen Verfahren gilt: DFT a = 1

und CHEBYSHEV a = π

2 .

5.7.3. Beweis der Korrektheit bei der Anfragebeantwortung

Behauptung:

Die Algorithmen Trie-Nearest-Neighbor-Query und Trie-epsilon-Range-Query sind
unter dem neuen Distanzmaß a · dist ′SAXPAA(symbolT ,symbolQ, paaQ)2 korrekt, d.h.,
es werden keine False Dismissals bei Beantwortung der Anfrage eingeführt.

BEWEIS. Für das neue Distanzmaß wurde gezeigt, dass die tatsächliche Distanz unterschätzt wird (Ka-
pitel 5.6.1) und es inkrementell (Kapitel 5.6.1) berechenbar ist. Damit sind die Algorithmen auch unter
dem neuen Distanzmaß korrekt. �



5.8. EMPIRISCHE ANALYSE DER OPTIMIERUNGSANSÄTZE 96

5.8. Empirische Analyse der Optimierungsansätze

Motiviert durch die Beobachtung, dass SAX nicht zur effizienten Beantwortung ähnlichkeitsbasierter
Anfragen genutzt werden kann, habe ich im letzen Abschnitt mehrere Verbesserungsansätze für SAX dis-
kutiert und deren Korrektheit bewiesen. Anhand der vorgestellten Verbesserungsansätze soll nun geprüft
werden, ob die symbolische Repräsentation zur Beantwortung ähnlichkeitsbasierter Anfragen auf Tries
verwendet werden kann.

Die dabei zu untersuchenden Fragestellungen sind:

• Verbessern die Optimierungsansätze die Indexierbarkeit von SAX?
• Welche Art der Diskretisierung ist die beste?
• Welches Dimensionsreduktionsverfahren ist das beste?
• Können Anfragen mittels der SAX-Optimierungen und Prefix Tries effizient beantwortet wer-

den?

Um die Effizienz der SAX-Optimierungen zu testen, wird in zwei Schritten vorgegangen. Zuerst wird die
minimale Pruning Power (Kapitel 5.8.1) gemessen, um die grundsätzliche Indexierbarkeit zu ermitteln.
Ausgehend davon wird für die besten Verfahren der Anteil der Datenbank, der bei Beantwortung von
5-Nearest-Neighbor-Anfragen ausgelesen werden muss (Kapitel 5.8.4), gemessen.

5.8.1. Testaufbau: Messung der minimalen Pruning Power

Gemessen wird die minimale Pruning Power auf den Whole-Matching- und Teilsequenzdatenbanken für
die Verfahren:

(1) PAA: PAA aus der Publikation [5]
(2) SAX: SAX aus der Publikation [9]
(3) PaaSax: SAX mit Distanzmaß DSAXPAA
(4) SaxWidth: SAX mit Distanzmaß DSAXPAA und equi-width-Diskretisierung
(5) SaxDepth: SAX mit Distanzmaß DSAXPAA und equi-depth-Diskretisierung
(6) SaxArea: SAX mit Distanzmaß DSAXPAA und equi-area-Diskretisierung
(7) SaxMultiDepth bzw. SaxPAAMultiDepth: SAX mit Distanzmaß DSAXPAA und mehrdimen-

sionaler equi-depth-Diskretisierung
(8) SaxChebMultiDepth: Diskretisierung der CHEBYSHEV-Signatur, Distanzmaß DSAXPAA und

mehrdimensionaler equi-depth-Diskretisierung
(9) SaxDFTMultiDepth: Diskretisierung der DFT-Signatur, Distanzmaß DSAXPAA und mehrdi-

mensionaler equi-depth-Diskretisierung

Die genaue Beschreibung für die Berechnung der Pruning Power und die Testdatenbanken wurde in
Kapitel 4.4 eingeführt.

Da, wie in Kapitel 3.4.2 gezeigt, der Speicherbedarf von R-Bäumen etwa 4-mal so groß wie der Speicher-
bedarf von Tries ist und R-Bäume ab 15-20 Dimensionen schlecht skalieren, werden für den Vergleich bis
zu 16 Koeffizienten für PAA verwendet. Geprüft werden soll, ob und wann SAX bessere Pruning-Power-
Resultate liefern kann. Dabei werden zur besseren Vergleichbarkeit für alle SAX-Varianten jeweils 10
Buchstaben pro Intervall genutzt.
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Die Schwelle für die Effizienz der Pruning Power liegt auf den Whole-Matching-Datenbanken erneut bei
10% (vgl. Kapitel 4) und auf den Teilsequenzdatenbanken bei 20%

Teilsequenzlaenge+1 . Getestet wird auf den
Teilsequenzdatenbanken bei einer Teilsequenzlänge von 512 Messwerten. Für die effiziente Verarbeitung
ergibt sich: 20%

513 = 0,04%. Das bedeutet, dass auf den Whole-Matching-Datenbanken (Teilsequenzda-
tenbanken) maximal 10% ( 0,4%) der Datenbank zur Beantwortung einer ähnlichkeitsbasierten Anfrage
mittels Dimensionsreduktionsverfahren ausgelesen werden dürfen. Bei bis zu 128 Koeffizienten der sym-
bolischen Repräsentation entspricht das einem minimalen Kompressionsfaktor von 512

128 ·
8Byte
1Byte , 32 : 1, da

nur jeder vierte Koeffizient verwendet und jeder numerische Wert anhand eines Asciis repräsentiert wird.

5.8.2. Experiment: Indexierbarkeit der symbolischen Repräsentation von Zeitreihen

In den Diagrammen 5.8.1 wird der Mittelwert der minimalen Pruning Power (x-Achse) für die Mes-
sungen auf den 17 Whole-Matching- und 15 Teilsequenzdatenbanken dargestellt. Die rot gestrichelte
Linie entspricht PAA bei 16 Koeffizienten. Bei 16 Koeffizienten liegt die Pruning Power von PAA auf
den Whole-Matching-Datenbanken bei etwa 10% und auf den Teilsequenzdatenbanken bei 1-2%. Ab
16 Koeffizienten unterschreitet PAA damit auf den Whole-Matching-Datenbanken die Schwelle für die
I/O-Kosten-Effizienz von 10%, während auf den Teilsequenzdatenbanken keine Effizienz hinsichtlich der
I/O-Kosten erreicht wird.

Jedes Verfahren, das unter die rot gestichelte Linie fällt, arbeitet hinsichtlich der I/O-Kosten effizienter
als PAA. SAX ohne jede Optimierung (rote Linie) wird selbst bei Verwendung von 256 Koeffizienten
nicht annähernd so effizient wie PAA und eignet sich damit schlecht für die I/O-effiziente Verarbeitung
von ähnlichkeitsbasierten Anfragen.
Anders sieht es bei den in diesem Kapitel eingeführten Optimierungen aus. Die Einführung des neuen
Distanzmaßes PaaSax DSAXPAA führen zu einer Reduzierung der Pruning Power um den Faktor 2-3 im di-
rekten Vergleich mit SAX. Die alternativen Diskretisierungsansätze bauen auf PaaSax auf und profitieren
maßgeblich von dieser Optimierung. Das beste Verfahren SaxMultiDepth (mehrdimensionale Diskreti-
sierung) kann die minimale Pruning Power von PaaSax um bis zu weitere 1-2% verbessern und ist damit
um den Faktor 2-4 effizienter hinsichtlich der minimalen Pruning Power als SAX.
Damit übertreffen ab 64 Koeffizienten die SAX-Optimierungen auf den Whole-Matching-Datenbanken
die PAA-Repräsentation, d.h., die SAX-Optimierungen sind ab einem Verhältnis von 1 Buchstabe zu 4
Koeffizienten effizienter als PAA. Bei 64 Koeffizienten der SAX-Signaturen sind PaaSax, SaxDepth und
SaxMultiDepth um über 1% effizienter als PAA.
Auf den Teilsequenzdatenbanken liegen alle Verfahren knapp oberhalb der Messung von PAA bei 16
Koeffizienten. Die Verfahren werden dort nie besser, liefern aber ab 64 Koeffizienten eine nur minimal
größere und damit vergleichbare Anzahl an Fehlalarmen.

Daraus folgt, dass es anhand der von mir eingeführten Sax-Optimierungsansätze möglich wird, ähn-
lichkeitsbasierte Anfragen mittels der symbolischen Repräsentation von Zeitreihen bei vergleichbarem
Speicherbedarf so effizient wie mit der numerischen Repräsentation PAA zu beantworten. Dabei ist
die beste SAX-Optimierung auf den Whole-Matching-Datenbanken SaxMultiDepth vor SaxDepth
und PaaSax, und auf den Teilsequenzdatenbanken erzielt die mehrdimensionale Diskretisierung Sax-
MultiDepth das beste Ergebnis.
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ABBILDUNG 5.8.1. Vergleich der Pruning Power der SAX-Optimierungen mit PAA
als Dimensionsreduktionsverfahren.

5.8.3. Experiment: Bestes Dimensionsreduktionsverfahren vor Diskretisierung der Zeitrei-
hen

Auf den Diagrammen 5.8.2 werden die Kurvenverläufe für SAX mit den Dimensionsreduktionsverfah-
ren DFT, CHEBYSHEV und PAA bei mehrdimensionaler equi-depth-Diskretisierung und dem neuen
Distanzmaß DSAXPAA dargestellt. Dem wird SAX ohne alle Optimierungen gegenübergestellt, das den
höchsten und damit schlechtesten aller Kurvenverläufe aufweist.
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ABBILDUNG 5.8.2. Vergleich der minimalen Pruning Power der SAX-Optimierungen
mit DFT, CHEBYSHEV und PAA als Dimensionsreduktionsverfahren.

In den beiden Messungen sind die Resultate sehr unterschiedlich. Stellte in dem letzten Versuch SaxPaa-
MultiDepth noch das beste Verfahren basierend auf PAA als Dimensionsreduktionsverfahren dar, so ist
SaxChebyMultiDepth auf den Whole-Matching-Datenbanken um 0,5-1% besser und beide Verfahren
SaxDftMultiDepth und SaxChebyMultiDepth weisen auf den Teilsequenzdatenbanken einen etwa
0.5-1% niedrigeren Kurvenverlauf auf. Da SaxPaaMultiDepth der numerischen Repräsentation PAA bei
16 Koeffizienten überlegen war, kann für die SAX-Optimierungen SaxDftMultiDepth und SaxCheby-
MultiDepth somit gefolgert werden, dass sie auf den Whole-Matching-Datenbanken effizienter und auf
den Teilsequenzdatenbanken vergleichbar effizient wie PAA sind.

Auffällig ist, dass SaxDFTMultiDepth auf den Whole-Matching-Datenbanken deutlich schlechter als
die anderen beiden Optimierungen abschneidet, während es auf den Teilsequenzdatenbanken eines der
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besten Verfahren ist und bei 4 Koeffizienten mit 7,5% mindestens doppelt so effizient wie die anderen Ver-
fahren ist. Das schlechte Abschneiden auf den Whole-Matching-Datenbanken ist jedoch auf den Längen-
ausgleich von DFT zurückzuführen. DFT ist nur auf Signalen, deren Länge eine 2er Potenz ist, definiert.
Während die Teilsequenzdatenbanken eine Teilsequenzlänge von 512 aufweisen, was einer 2er-Potenz
entspricht, müssen die Sequenzen in den Whole-Matching-Datenbanken auf die nächste 2er-Potenz er-
weitert werden. Der damit verbundene Genauigkeitsverlust führt zu dem schlechten Abschneiden.

5.8.3.1. Auswertung der Testergebnisse

Die beiden Versuche zeigen nicht nur, dass die in diesem Kapitel eingeführten Optimierungen SaxChe-
byMultiDepth, SaxPAAMultiDepth und SaxDFTMultiDepth bei gleicher Anzahl an Koeffizienten bis
um das 4-fache effizienter als SAX sind, sondern auch, dass die drei Verfahren für die Beantwortung
ähnlichkeitsbasierter Anfragen genutzt werden können. Beim Vergleich der unterschiedlichen Dimensi-
onsreduktionsverfahren sind SaxDftMultiDepth und SaxChebyMultiDepth bis um den Faktor 2 effizi-
enter als SaxPaaMultiDepth, d.h., mittels Fourier-Transformation oder Chebyshev-Polynomen kann die
tatsächliche Distanz besser als mittels Mittelwertbildung (PAA) abgeschätzt werden.

Bemerkenswert ist, dass ab einem Verhältnis von 4 Symbolen zu 1 numerischen Koeffizienten mit den
symbolischen Repräsentationen bessere Resultate als mittels der numerischen Repräsentationen zu erzie-
len sind. Bei vergleichbarem Speicherbedarf liefern SaxChebyMultiDepth, SaxPAAMultiDepth und
SaxDFTMultiDepth sogar eine bis um den Faktor 2 kleinere minimale Pruning Power als die numeri-
sche Signatur PAA.

Dabei basieren die besten Verfahren auf der mehrdimensionalen equi-depth-Diskretisierung. Die in SAX
angewandte Diskretisierung ist eine Spezialform der equi-depth-Diskretisierung basierend auf der kon-
stanten Partitionierung der Normalverteilung. Sowohl die CHEBYSHEV-, DFT- als auch PAA-Koeffizienten
folgen der Normalverteilung. Aus den besseren Ergebnissen der Heuristiken zur Diskretisierung kann ge-
folgert werden, dass die verwendeten Test-Datenbanken jedoch nicht exakt der Normalverteilung folgen.

Die Koeffizienten der Signaturen entsprechen den vorkommenden Frequenzen im Signal. Anhand der
mehrdimensionalen Diskretisierung können Unterschiede in den einzelnen Frequenzen im Signal besser
repräsentiert werden: Kommen ausschließlich hohe Frequenzen oder niedrige vor, fängt jedes Signal mit
einem Peak an etc. Dieser Vorteil ist jedoch nur bedingt auf den Teilsequenzdatenbanken vorhanden. Da
ein Messwert mehrfach extrahiert wird, kommt er in mehreren Teilsequenzen vor und fließt in die Be-
rechnung mehrerer Koeffizienten ein: z.B. eine hohe Frequenz wie ein Peak im Signal tritt in mehreren
Teilsequenzen an mehreren Zeitpunkten auf. Das Verschieben der Teilsequenz ändert zwar keine Fre-
quenz, aber die Ortsinformation über die Frequenz wird verschoben. Dimensionsreduktionen wie PAA
oder DWT, die das Signal in einen Frequenz- und Ortsraum auflösen, sind hier gegenüber Transforma-
tionen wie CHEBYSHEV oder DFT, die nur den Frequenzraum nutzen, benachteiligt.
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5.8.4. Testaufbau: Anfragebeantwortung 5 Nearest-Neighbor-Query

Aus den bisherigen Experimenten kann gefolgert werden, dass SaxDftMultiDepth, SaxChebyMulti-
Depth und SaxPaaMultiDepth zur effizienten Indexierung von Zeitreihen verwenden werden können.
In der Messung der minimalen Pruning Power erzielen die SAX-Optimierungen vergleichbare bis bes-
sere Resultate als die numerische Repräsentation PAA. Im folgenden Experiment soll daher herausge-
funden werden, ob 5-Nearest-Neighbor-Anfragen effizient auf Tries beantwortet werden können und der
Vergleich zu den numerischen Dimensionsreduktionsverfahren im GEMINI-Framework hergestellt wer-
den. Dafür wird der auszulesende Anteil der Datenbank bei Beantwortung von 5-Nearest-Neighbor-
Anfragen gemessen. Das entspricht der Anzahl an Zeitreihen für die die tatsächliche Distanz bei Traver-
sierung des Indexes berechnet werden muss (Algorithmus Trie-Nearest-Neighbor Zeile (23) ). Dabei wird
davon ausgegangen, dass der Index und die Signaturen der Zeitreihen im Hauptspeicher gehalten werden
können und nur die Zeitreihen vom Sekundärspeicher geladen werden müssen. Der auszulesende An-
teil der Datenbank entspricht unter dieser Annahme den I/O-Kosten bei Beantwortung einer Anfrage.
Zusätzlich wird die Wall-Clock-Time gemessen. Die Wall-Clock-Time ist ein approximatives Maß für
die tatsächlichen Kosten einer Anfrage bestehend aus CPU-Zeit und I/O-Kosten. Dabei wird für jeden
wahlfreien Zugriff eine feste Anzahl an Sekunden angenommen (hier 10ms) und diese mit der CPU-Zeit
verrechnet, um die Gesamtleistung eines Verfahrens beurteilen zu können.

Für die Experimente wurden die gleichen Testdatenbanken wie in den vorherigen Versuchen verwendet
(vgl. Kapitel 4.4).

Für folgende Verfahren wird der Anteil der Datenbank, der beim Beantworten einer 5-Nearest-Neighbor-
Anfrage im Index inspiziert werden muss, ausgelesen:

(1) GEMINI-Framework: R*-Baum [11] und eine der numerischen Repräsentationen
(a) CHEBYSHEV [29]
(b) PLA [30]
(c) APCA [8] [28]
(d) DFT [10] [23] [16]
(e) PAA [5]

(2) Verfahren aus Kapitel 3: Prefix-Trie und eine der symbolischen Repräsentationen
(a) SAX [9] [15]
(b) PaaSax: SAX mit Distanzmaß DSAXPAA
(c) SaxPAAMultiDepth: SAX mit Distanzmaß DSAXPAA und mehrdimensionaler equi-depth-

Diskretisierung
(d) SaxChebyMultiDepth: Diskretisierung der CHEBYSHEV-Signatur, Distanzmaß DSAXPAA

und mehrdimensionaler equi-depth-Diskretisierung
(e) SaxDFTMultiDepth: Diskretisierung der DFT-Signatur, Distanzmaß DSAXPAA und mehr-

dimensionaler equi-depth-Diskretisierung

(3) Effizienzkriterium: Sequentieller Scan mit euklidischer Distanz

In den 15 Testläufen auf den Teilsequenzdatenbanken mit Teilsequenzlänge 512 und 17 Testläufen auf
den Whole-Matching-Zeitreihendatenbanken wird dabei wie folgt vorgegangen:
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• Die Zeitreihen einer Datenbank werden zufällig in zwei disjunkte Teilmengen eingeteilt: An-
fragemenge und Testdatenbank. 90% der Zeitreihen einer Testdatenbank werden zur Inde-
xierung und 10% als Anfragemenge verwendet.

• Die 5-Nearest-Neighbors einer Anfrage werden für jedes der numerischen Dimensionsreduk-
tionsverfahren im GEMINI-Framework bei 4, 8 und 16 indexierten Koeffizienten mittels des
von Keogh [8] vorgestellten Algorithmus bestimmt. Der Algorithmus stellt eine hinsichtlich
der I/O-Kosten optimierte Version des Algorithmus von Kriegel [21] dar.

• Für die symbolischen Repräsentationen (SAX, PaaSax, SaxPAAMultiDepth, SaxChebyMul-
tiDepth und SaxDFTMultiDepth) werden die 5-Nearest-Neighbor mittels des von mir in Kapitel
3 vorgestellten Algorithmus Trie-Nearest-Neighbor bei 4, 8, 16, 32, 64 und 128 indexierten
Koeffizienten bestimmt.

• Um die Effizienz der Verfahren zu messen, werden zusätzlich die 5-Nearest-Neighbor einer
Anfrage mittels des sequentiellen Scans aller Zeitreihen bestimmt.

Da wie in Kapitel 3.4.2 gezeigt, der Speicherbedarf für R-Bäume etwa 4-mal so groß wie der Speicher-
bedarf von Tries ist und R-Bäume ab 15-20 Dimensionen schlecht skalieren (Curse of Dimensionality),
werden für den Vergleich maximal 16 Koeffizienten für die numerischen Verfahren verwendet.

Die I/O-Kosten werden für die Whole-Matching-Datenbanken anhand von
⌈

Anzahl Sequenzen
10

⌉
und für Teil-

sequenzdatenbanken anhand von
⌈

Laengeder Zeitreihe
10·(Teilsequenzlaenge)

⌉
berechnet, da

⌈
Laengeder Zeitreihe
(Teilsequenzlaenge)

⌉
der Anzahl der

disjunkten Teilsequenzen entspricht, die zur Beantwortung der Anfrage ausgelesen werden müssen.

Alle Signale werden vor Berechnung der Pruning Power normiert. Das bedeutet, der Mittelwert des
Signals wird subtrahiert und das Signal wird durch seine Standardabweichung geteilt. Für die Diskreti-
sierung der SAX-Repräsentation wird erneut ein 10-buchstabiges Alphabet verwendet.

Die Testläufe wurden auf einem 2.2 Ghz Intel Dual Core mit 2 GByte Ram und Java in der Version 1.6
durchgeführt.

5.8.5. Testergebnis der Beantwortung von 5-Nearest-Neighbor-Anfragen

Die Versuche zeigen daher vor allem eines: Die symbolische Repräsentation von Zeitreihen skalliert auf
Tries wunderbar mit der Zunahme der Dimensionen. Selbst bei 128 Koeffizienten ist noch ein Verbesse-
rung des Anteils der auszulesenden Datenbank zu erkennen.

Auf den Whole-Matching-Datenbanken (Abbildung 5.8.3) liegen die besten numerischen Dimensions-
reduktionsverfahren CHEBYSHEV, PLA und PAA mit 16 Koeffizienten bei knapp unter 7% auszule-
senden Zeitreihen der Datenbank. Die besten symbolischen Repräsentationen SAXPAAMultiDepth und
SAXChebyMultiDepth unterschreiten bereits bei 32 Symbolen (Koeffizienten) diese Schwelle und liegen
bei 64 Symbolen (Koeffizienten) bei unter 5% und bei 128 Symbolen sogar bei unter 3,5%.
Auf den Teilsequenzdatenbanken (Abbildung 5.8.4) schneiden die besten numerischen Verfahren DFT,
APCA und CHEBYSHEV mit 2-3% bei 16 Koeffizienten ab. Die besten symbolischen Repräsentatio-
nen SaxChebyMultiDepth und SaxDFTMultiDepth liefern ab 32 Symbolen (Koeffizienten) vergleichbare
Resultate und unterbieten die besten numerischen Repräsentationen bei 64 Symbolen (Koeffizienten) um
0,5% und bei 128 Symbolen beinahe 0,7%, was dem Faktor 2 entspricht.
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ABBILDUNG 5.8.3. Anteil der Whole-Matching-Datenbank der zur Beantwortung ei-
ner 5-Nearest-Neighbor-Anfrage ausgelesen werden muss.

ABBILDUNG 5.8.4. Anteil der Teilsequenz-Datenbank der zur Beantwortung einer 5-
Nearest-Neighbor-Anfrage ausgelesen werden muss.

Die Messung der minimalen Pruning Power im vorherigen Experiment spiegelt dieses Ranking der sym-
bolischen Repräsentierungen vor den numerischen Repräsentationen wider. SAXPAAMultiDepth und
SAXChebyMultiDepth sind die besten Verfahren auf den Whole-Matching-Datenbanken und SaxCheby-
MultiDepth und SaxDFTMultiDepth stellen die besten Verfahren auf den Teilsequenzdatenbanken dar.

Die symbolische Repräsentation SAX liefert in allen Experimenten die schlechtesten Ergebnisse und
ist auf den Whole-Matching-Datenbanken fast 4% schlechter und auf den Teilsequenzdatenbanken über
10% schlechter als die beste numerische Repräsentation. Respektive beträgt die Differenz zu der jeweils
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besten symbolischen Repräsentation über 7% auf den Whole-Matching- und über 11% auf den Teilse-
quenzdatenbanken.

Damit stellen die mittels Tries indexierten Dimensionsreduktionsverfahren SAXChebyMultiDepth, SAX-
PAAMultiDepth und SAXDFTMultiDepth die effizientesten Verfahren hinsichtlich des auszulesenden
Anteils der Datenbank bei gleichem Speicherbedarf (bis zu vierfacher Anzahl indexierter Dimensionen)
des Index zur Beantwortung von Nearest-Neighbor-Anfragen dar!
Bemerkenswert ist, dass in beiden Versuchen SaxChebyMultiDepth bereits ab 32 Koeffizienten ebenso
effizient wie die beste numerische Signatur ist und ab 64 Koeffizienten alle SAX-Optimierungen die nu-
merischen Repräsentationen in der Genauigkeit überbieten und Tries wunderbar mit der Zuname indexier-
ten Dimensionen skalieren. 32 Symbolen der symbolischen Repräsentation gegenüber 16 Koeffizienten
der numerischen Repräsentation entsprechen einer 8-fachen Ersparnis an Speicherbedarf bei identischer
Genauigkeit.

5.8.6. Testergebnis Wall-Clock-Time

In den Diagrammen 5.8.5 und 5.8.6 wird die Wall-Clock-Time für die Experimente bei 10ms für jeden
wahlfreien Zugriff dargestellt.
Wie im vorherigen Versuch sind die symbolischen Repräsentationen den numerischen Repräsentationen
überlegen. Das drückt sich durch 0,5-0,7 Sekunde Kostenersparnis pro Anfrage je nach Datenbank aus.
Das beste symbolische Verfahren ist erneut SaxChebyMultiDepth.
Die hohen Kosten der Anfragebeantwortung im Sekundenbereich sind dabei hauptsächlich auf die Kosten
für den wahlfreien Zugriff zurückzuführen. Dadurch entsteht auch keine Änderung in der grundsätzlichen
Indexierbarkeit. Während auf den Whole-Matching-Datenbanken Anfragen effizienter als mittels des se-
quentiellen Scans zu beantworten sind, so ist dies auf den vorhandenen Teilsequenzdatenbanken nicht
möglich. Das Ergbnis zeigt auch, dass die wesentlichen Kosten der ähnlichkeitsbasierten Anfragebeant-
wortung auf I/O-Kosten zurückzuführen sind und daher die Minimierung des auszulesenden Anteils der
Datenbank einen wesentlichen Faktor beim Entwurf eines Verfahren spielen muss.

ABBILDUNG 5.8.5. Wall-Clock-Time auf Whole-Matching-Datenbank bei Beantwor-
tung einer 5-Nearest-Neighbor-Anfrage.
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ABBILDUNG 5.8.6. Wall-Clock-Time auf Teilsequenz-Datenbank bei Beantwortung
einer 5-Nearest-Neighbor-Anfrage.

5.8.6.1. Auswertung der Testergebnisse

In den Testläufen zur Beantwortung von 5-Nearest-Neighbor-Anfragen konnten die in diesem Kapitel
eingeführten Optimierungen der symbolischen Repräsentation SAXPAAMultiDepth, SAXDFTMulti-
Depth und SAXChebyMultiDepth eindrucksvoll nachweisen, dass sie den numerischen State-Of-The-
Art Repräsentationen ebenbürtig bis deutlich überlegen sind. Dabei sind Verbesserungen bis um den
Faktor 2 zu beobachten. Die symbolische Repräsentation SAX kann dagegen in keinem der Testläufe
überzeugen.
Bemerkenswert ist, dass bereits ab der doppelten Anzahl an Koeffizienten der symbolischen Repräsenta-
tion gegenüber Koeffizienten der numerischen Repräsentation vergleichbare I/O-Kosten zu erreichen sind
und bei einem Verhältnis von 4:1 von Symbolen zu numerischen Koeffizienten alle SAX-Optimierungen
die numerischen Repräsentationen in der Genauigkeit überbieten. Ein Verhältnis von 32 (64) Koeffi-
zienten der symbolischen Repräsentation gegenüber 16 Koeffizienten der numerischen Repräsentation
entsprechen einer 8-fachen (4-fachen) Ersparnis des Speicherbedarfs bei identischer Genauigkeit.

Weiter konnte beobachtet werden, dass Tries in den Testläufen wunderbar mit der Anzahl der indexierten
Dimensionen skalieren.

In den Testläufen wurden keine Experimente zur Beantwortung von ε-Range-Anfragen durchgeführt. Da
wie in Kapitel 4 gezeigt, die Kosten für ε-Range-Anfragen vergleichbar mit denen von Nearest-Neighbor-
Anfragen sind, und die Testläufe eindrucksvoll zeigen, was mit der symbolischen Repräsentation möglich
ist, werden keine weiteren Testläufe für ε-Range-Anfragen ausgewertet.
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5.9. Fazit: Similarity Search mittels der symbolischen Repräsentation von Zeitrei-
hen

In diesem Kapitel habe ich, motiviert durch die Beobachtung, dass die symbolische Repräsentation SAX
nicht zur I/O-effizienten Beantwortung ähnlichkeitsbasierter Anfragen auf Tries verwendet werden kann,
mehrere Verbesserungsansätze wie alternative Diskretisierungsverfahren, ein neues Distanzmaß und Min-
Max-Intervalle eingeführt und deren Korrektheit bei Beantwortung ähnlichkeitsbasierter Anfragen bewie-
sen. Weiter habe ich gezeigt, dass es möglich ist, alternative Dimensionsreduktionsverfahren zur Über-
führung in die symbolische Repräsentation zu diskretisieren. Dafür genügt es, ein geeignetes Distanzmaß
zu definieren, dass die tatsächliche Distanz unterschätzt und inkrementell zu berechnen ist.

Die empirische Analyse hat gezeigt, dass SAX mittels mehrdimensionaler Diskretisierung und neuem Di-
stanzmaß DSAXPAA und CHEBYSHEV oder DFT als Dimensionsreduktionsverfahren bis um den Faktor
4 verbessert werden kann.

Mit dem Ergebnis aus Kapitel 3.4.1, dass der Speicherbedarf von in R-Bäumen indexierten numerischen
Signaturen bis um das 4-fache höher als der Speicherbedarf von in Tries indexierten symbolischen Si-
gnaturen ist, folgt, dass SaxChebyMultiDepth, SaxPaaMultiDepth und SaxDFTMultiDepth die besten
Dimensionsreduktionsverfahren sind. Indexiert mittels Tries schlagen sie bei identischem Speicherbe-
darf alle State-Of-The-Art-Dimensionsreduktionsverfahren im GEMINI-Framework um einen Faktor
von bis zu 2 und die symbolische Repräsentation SAX bis um den Faktor 4! Dabei können bereits bei
einem Verhältnis von 2 Symbolen (Koeffizienten) zu 1 numerischen Koeffizienten ähnlichkeitsbasierte
Anfragen mit der symbolischen Repräsentation ebenso effizient wie auf der numerischen Repräsentation
beantwortet werden. Diese Änderungen an SAX müssen jedoch nicht durch höhere Kosten zur Laufzeit
erkauft werden, sondern können als Vorverarbeitungsschritt mit dem Indexaufbau durchgeführt werden
und verbrauchen keinen zusätzlichen Speicherplatz. Weiter kann in den Testläufen beobachtet werden,
dass Trie sehr gut mit der Anzahl indexierter Dimensionen skaliert.

Dabei wurde die Größe des Alphabets (Anzahl der Buchstaben) und damit die Anzahl der Diskretisie-
rungsintervalle auf 10 festgesetzt. Durch Verwendung eines größeren Alphabets kann die Genauigkeit
von SAX weiter gesteigert werden.

Weitere Untersuchungen könnten Suffix Trees zur Indexierung der symbolischen Repräsentation einbe-
ziehen oder die optimale Anzahl an Buchstaben und damit Diskretisierungsintervalle sowie die Indexie-
rung weiterer Dimensionsreduktionsverfahren wie PLA analysieren.



KAPITEL 6

Schlussbetrachtung

Motiviert durch die Beobachtung, dass sich die numerischen Dimensionsreduktionsverfahren im GEMINI-
Framework nur unwesentlich hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit unterscheiden [1] und mehrdimensio-
nale Indexstrukturen den Curse of Dimensionality aufweisen, habe ich die Algorithmen zur ähnlich-
keitsbasierten Anfragebeantwortung auf Prefix Trees vorgestellt und deren Korrektheit (Lower Bounding
Lemma) bewiesen. Weiter konnte ich zeigen, dass der Speicherbedarf pfadkomprimierter Tries bei glei-
cher Anzahl indexierter Dimensionen bis um den Faktor 4 geringer als der Speicherbedarf von R-Bäumen
ist (Kapitel 3.4.1). Das ist im Wesentlichen auf den geringeren Speicherbedarf eines Ascii-Werts gegen-
über einem Double zurückzuführen. Da für Tries kein Curse of Dimensionality formuliert wurde und in
den Testläufen gezeigt wurde, dass Tries selbst bis 128 indexierten Dimensionen wunderbar skalieren, ist
es somit legitim, die bist zu vierfache Anzahl an Koeffizienten in einem Trie zu indexieren.

Weiter konnte ich zeigen, wie eine einfache Modifikation der Berechnung der Pruning Power dazu
genutzt werden kann, als Maß für die Minimalanzahl an Fehlalarmen und damit I/O-Kosten der ähn-
lichkeitsbasierten Anfragebeantwortung mittels Dimensionsreduktionsverfahren verwendet werden kann
(Kapitel 4). Daraus konnte die für die Effizienz der ähnlichkeitsbasierten Anfragebeantwortung mittels
Dimensionsreduktionsverfahren die Maximalanzahl an erlaubten Sekundärspeicherzugriffen für Whole-
Matching- und Teilsequenzdatenbanken ermittelt werden. Eine wichtige Erkenntnis dabei ist, dass auch
die Anwendung einer Indexstruktur die tatsächlichen I/O-Kosten niemals unter die minimale Pruning
Power reduzieren kann.

Anhand der minimalen Pruning Power konnte gezeigt werden, dass SAX nicht für die ähnlichkeitsba-
sierte Anfragebeantwortung verwendet werden sollte und alle numerischen Verfahren deutlich effizienter
abschneiden. Sogar bei Verwendung der vierfachen Anzahl an Symbolen der symbolischen Repräsenta-
tion gegenüber numerischen Koeffizienten konnte SAX keine besseren Resultate produzieren.

Motiviert durch diese Testergebnisse wurden die limitierenden Faktoren von SAX identifiziert und Ver-
besserungsansätze wie die histogrammbasierte Diskretisierung, ein neues Distanzmaß oder die Verwen-
dung alternativer Dimensionsreduktionsverfahren vor der Diskretisierung eingeführt und deren Korrekt-
heit bewiesen (Kapitel 5).

Unter der Voraussetzung, dass mindestens die doppelte Anzahl an Symbolen (Koeffizienten) in einem
Trie wie numerische Koeffizienten in einem R-Baum hinsichtlich des Speicherbedarfs indexiert werden
kann, stellen die von mir eingeführten SAX-Optimierungsansätze SaxChebyMultiDepth, SaxPAAMul-
tiDepth und SaxDFTMultiDepth damit die besten Dimensionsreduktionsverfahren zur Beantwortung
ähnlichkeitsbasierter Anfragen dar. Empirisch konnte für diese Optimierungsansätze gezeigt werden, dass
sie bei der ähnlichkeitsbasierten Anfragebeantwortung um den Faktor 4-8 effizienter als SAX und bis um
den Faktor 2 effizienter als alle numerischen Repräsentationen bei vergleichbarem Speicherbedarf sind.
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6.1. Ausbaumöglichkeiten

6.1.1. Ähnlichkeitsbasierte Anfragen auf Suffix Trees

Neben der ähnlichkeitsbasierten Anfragebeantwortung auf Prefix Trees bietet es sich an, die Anfrage-
beantwortung auf Teilsequenzdatenbanken mittels Suffix Trees genauer zu untersuchen. Der Vorteil der
Verwendung von Suffix Trees liegt darin, dass Anfragen beliebiger Länge beantwortet werden können.
Allerdings ist mit der Verwendung von Suffix Trees ein erheblich größerer Speicherbedarf als bei An-
wendung von Prefix Trees zu erwarten.

Für GEMINI wurde kein Algorithmus zur Beantwortung von Nearest-Neighbor-Anfragen auf Teilse-
quenzdatenbanken publiziert. Die Algorithmen auf Teilsequenzdatenbanken thematisieren ausschließlich
die Beantwortung von ε-Range-Anfragen [19, 18, 16]. Interessant wird die ähnlichkeitsbasierte Anfra-
gebeantwortung auf Suffix Trees dadurch, dass Nearest-Neighbor-Anfragen auf Teilsequenzdatenbanken
analog zur Beantwortung von Nearest-Neighbor-Anfragen auf Prefix Trees erfolgen kann.

6.1.2. PLA als Dimensionsreduktionsverfahren für SAX

Es wurden zwei Dimensionsreduktionsverfahren für SAX eingeführt: DFT und CHEBYSHEV. Für beide
Verfahren konnte gezeigt werden, dass sie effizienter als PAA sind. Der Vorteil von DFT und CHEBYS-
HEV liegt darin, dass das definierte Distanzmaß ähnlich zu dem auf PAA definierten Distanzmaß ist und
die Anwendung der Verfahren damit einfach wird.

Die Anwendung von PLA als Dimensionsreduktionsverfahren für die symbolische Repräsentation wird
dadurch erschwert, dass jeder Abschnitt anhand von zwei Koeffizienten repräsentiert wird. Hinzu kommt,
dass das Distanzmaß wesentlich komplizierter aufgebaut ist und kaum Ähnlichkeit mit den Distanzma-
ßen der PAA-, CHEBYSHEV- oder DFT-Signaturen aufweist. Der Vorteil der Anwendung von PLA
gegenüber DFT und CHEBYSHEV könnte jedoch in der hohen Genauigkeit der Approximation und der
schnellen Berechenbarkeit der Signaturen liegen.
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6.2. Implementierung

6.2.1. Verwendete Libraries und Programmiersprache

Die in dieser Diplomarbeit vorgestellten Algorithmen für Similarity Search wurden in JAVA in der Ver-
sion 6 implementiert. Alle Java-Klassen enthalten JAVADOC-Kommentare. Die Implementierung wurde
der beiliegenden CD beigefügt.

Als Bibliotheken wurden JUnit 4.4 (Korrektheitstests), Flanagan 1.1 [43] (Berechnung der Fourier-Trans-
formation) und JFreeChart 1.09 [44] (Visualisierung) verwendet.

6.2.2. Packageübersicht

Übersicht der Java-Packages mit Inhaltsbeschreibung:

• application.datatypes
Beinhaltet die Implementation von numerischen Zeitreihen, Teilsequenzen und SAX-Zeitreihen.

• application.gemini
Beinhaltet die Algorithmen zur Verarbeitung ählichkeitsbasierter Anfragen und zum Indexauf-
bau.

• application.index
Beinhaltet die Implementation von mehrdimensionalen Datenstrukturen (R-Baum [13] und R*-
Baum [11]) und Tries (Prefix Tree ohne und mit Pfadkompression).

• application.testcases
Beinhaltet die Testläufe zur Erzeugung der in der Diplomarbeit abgebildeten Diagramme.

• application.testcases.junitTests
Beinhaltet JUnit-Testfälle zur Überprüfung der Korrektheit der implementierten Verfahren.

• application.transformation
Beinhaltet die numerischen Dimensionsreduktionsverfahren (Kapitel 2.3.3) und SAX (Kapitel
2.3.4) sowie die eingeführten SAX-Optimierungen (Kapitel 5).

• application.transformation.distancemeasures
Beinhaltet das Distanzmaß im Signaturraum jedes Dimensionsreduktionsverfahrens.

• application.visualisation
Beinhaltet Klassen zur Visualisierung von Signaturen oder Zeitreihendatenbanken.
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6.2.3. Implementation von Dimensionsreduktionsverfahren

Die Dimensionsreduktionsverfahren werden im Package application.transformation zusammengefasst.

Ein Dimensionsreduktionsverfahren setzt sich anhand des Distanzmaßes im Signaturraum und der Trans-
formation in den Signaturraum zusammen. Diese Tupel bestehend aus application.transformation.-
Transformation und application.transformation.similarityMeasure werden jeweils als Konstante in
der Klasse application.transformation.Signature gespeichert.

Jede Transformation muss die abstrakte Klasse application.transformation.Transformation erweitern.
In dieser Klasse werden die auf den Dimensionsreduktionsverfahren benötigten Operationen definiert.
Das sind die Transformation in den Signaturraum und die Rücktransformation vom Signaturraum in
den tatsächlichen Raum.

Die Distanzmaße müssen die abstrakte Klasse application.transformation.SimilarityMeasure imple-
mentieren. Dort werden die Methoden zur Berechnung der Distanz im Signaturraum bereitgestellt.

Die in der Klasse application.transformation.Signature zur Verfügung stehenden Dimensionsredukti-
onsverfahren sind:

(1) Numerische Dimensionsreduktionsverfahren
• DFT
• DWT
• PLA
• PAA
• APCA
• CHEBYSHEV

(2) Symbolische Dimensionsreduktionsverfahren
(a) PAA-basierend

• SAX
• SAXPAA
• SAXHistogramEquiWidth
• SAXHistogramEquiDepth
• SAXHistogramEquiArea
• SAXMultiHistogramDepth
• SAXMultiHistogramArea

(b) CHEBYSHEV-basierend
• SAXHistogramEquiDepthChebyshev
• SAXHistogramEquiWidthChebyshev
• SAXHistogramEquiAreaChebyshev
• SAXMultiHistogramDepthChebyshev
• SAXMultiHistogramAreaChebyshev

(c) DFT-basierend
• SAXHistogramEquiDepthDFT
• SAXHistogramEquiWidthDFT
• SAXHistogramEquiAreaDFT
• SAXMultiHistogramDepthDFT
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6.2.4. Implementation Indexstrukturen

Die verwendeten Indexstrukturen werden im Package application.index zusammengefasst. Jeder Index
muss die abstrakte Klasse application.index.MultiDimIndex implementieren. In dieser Klasse werden
die nötigen Methoden zum Einfügen in den Index und für die ähnlichkeitsbasierte Suche definiert.

Es stehen die mehrdimensionalen Indexstrukturen: R-Baum (application.index.RTree) sowie R*-Baum
(application.index.RStarTree) und die Tries: Präfix Tree (application.index.Tree) und Präfix Tree mit
Pfadkompression (application.index.Trie) zur Verfügung.

Weiter existieren rudimentäre Implementierung von Suffix Trees und R+-Bäumen[12] in diesem Package.

Für die mehrdimensionalen Indexstrukturen wurden zwei Verfahren [8] [5] zur Beantwortung von
epsilon-Range-Queries implementiert. Für die Beantwortung von Nearest-Neighbor-Anfragen wurden
drei Verfahren [8, 5, 30] implementiert .

Auf den Tries wurden die in Kapitel 3 eingeführten Verfahren zur Beantwortung von ähnlichkeitsbasier-
ten Anfragen realisiert.

Die Beantwortung ähnlichkeitsbasierter Anfragen mittels Dimensionsreduktionsverfahren erfolgt über
die Klasse application.gemini.SimilaritySearch. Dort findet die Abbildung der Zeitreihen oder Anfrage
in den Signaturraum oder die Filterung von Fehlalarmen statt.

6.2.5. Implementation GEMINI

Die Anfragebeantwortung nach GEMINI, d.h. mittels Dimensionsreduktionsverfahren und Indexstruktur,
wurden in der Klasse application.gemini.SimilaritySearch realisiert.

In dieser Klasse sind die benötigten Funktionen zum Aufbau des Index und zur Beantwortung der ähnlich-
keitsbasierten Anfragen hinterlegt. Übergeben werden müssen dazu jeweils die Art des Dimensionsreduk-
tionsverfahrens, die Anzahl der gewünschten Koeffizienten der Signaturen und die zu transformierenden
Zeitreihen.

Bei der Anfragebeantwortung wird jeweils sichergestellt, dass Fehlalarme herausgefiltert werden. Bei
Indexaufbau werden alle Zeitreihen automatisch in den Signaturraum überführt und Histogramme oder
ähnliche benötigte Funktionen erstellt. Es wird automatisch zwischen der numerischen und symbolischen
Repräsentation unterschieden und entsprechend ein R-Baum oder ein Trie aufgebaut.

6.2.6. Implementation Zeitreihen

Die Zeitreihen erweitern das Interface application.index.MultiDimObject. Dort werden die nötigen
Funktionen zur Indexierung der Signaturen definiert. Numerische Zeitreihen setzen sich zusammen aus
den Messwerten und dem Zeitpunkt der Messung. Die symbolischen Zeitreihen erfassen zusätzlich die
Symbole der Koeffizienten.

Anhand der in dem Interface deklarierten Hilfsmethoden kann eine Zeitreihe in Teilsequenzen zerlegt
oder normiert werden. Der Ähnlichkeitsvergleich zweier Zeitreihen erfolgt immer über die Distanzmaße
im package application.transformation.distancemeasures!
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6.2.7. Testdatenbanken

Die Testdatenbanken und die Hilfsmethoden zum Auslesen der Zeitreihen vom Sekundärspeicher wur-
den in application.testcases.TimeSeriesLoader zusammengefasst. Dort können Teilsequenzdatenban-
ken und Whole-Matching-Datenbanken einzeln ausgelesen werden. Zusätzlich liegt für jede der Zeitreihen-
Datenbanken eine Konstante vor, mit der eine Datenbank gezielt ausgelesen werden kann.

Die in einem Testlauf verwendeten Zeitreihendatenbanken werden anhand zweier Listen organisiert. Die
eine erfasst die Whole-Matching-Datenbanken und die andere erfasst die Teilsequenzdatenbanken. Durch
Hinzufügen oder Entfernen einzelner Datenbanken aus einer der beiden Listen kann gesteuert werden,
welche Datenbank in einem Testlauf geladen werden soll.

6.2.8. Testläufe

Die Testläufe wurden in dem Package application.testcases zusammengefasst. Das sind u.a. die Testläufe
zur Berechnung der minimalen Pruning Power und der I/O-Kosten bei Beantwortung ähnlichkeitsbasier-
ter Anfragen.

Die Konfiguration der zu testenden Dimensionsreduktionsverfahren erfolgt über die Klasse application.-
transformation.Signature. Die Konfiguration der zu testenden Teilsequenz- oder Whole-Matching-Da-
tenbanken erfolgt über die Klasse application.transformation.TimeSeriesLoader.

Die Ausgabe der Testläufe erfolgt jeweils auf die Konsole.

6.2.9. JUnit-Testfälle

Die Korrektheit der verwendeten Verfahren zur Beantwortung ähnlichkeitsbasierter Anfragen, der In-
dexstrukturen und der Dimensionsreduktionsverfahren wurde anhand der JUnit-Testfälle im Package
application.transformation.juniTests geprüft. Die Korrektheit eines Verfahrens kann dabei anhand des
Lower Bounding Lemmas für eine Anfragemenge getestet werden. Das Ergebnis kann zusätzlich mit der
Anfragebeantwortung mittels sequentiellem Scan verglichen werden.
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ANHANG A

Anhang

A.1. Verwendete Zeitreihendatenbanken

Gezeigt werden die verwendeten Zeitreihendatenbanken.

Legende

• Blauer Kurvenverlauf : eine exemplarische Zeitreihe aus der Datenbank.
• Roter Kurvenverlauf: der Mittelwert über alle Zeitreihen einer Datenbank bzw. Zeitreihe die

den Abstand zu allen Zeitreihen der Datenbank minimiert.
• Rosafarbener Bereich: Standardabweichung aller Zeitreihen vom Mittelwert.

A.1.1. Whole-Matching-Zeitreihendatenbanken

116



A.1. VERWENDETE ZEITREIHENDATENBANKEN 117



A.1. VERWENDETE ZEITREIHENDATENBANKEN 118



A.1. VERWENDETE ZEITREIHENDATENBANKEN 119

A.1.2. Teilsequenz-Zeitreihendatenbanken
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