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Kurzfassung

Ein erholsamer Schlaf ist für jeden Menschen wichtig. Um zu definieren was „erholsa-
mer“ und „nicht erholsamer“ Schlaf bedeutet, werden Untersuchungen in Schlaflaboren
durchgeführt. Das Schlaf-Arousal (kurz Arousal) als störender Einfluss des erholsamen
Schlafes gewinnt zunehmend an Aufmerksamkeit. Es wird über einen zeitlich begrenzten
Leistungsanstieg in Frequenzbändern des Elektroenzephalogramms (EEG) definiert. Es sind
weitere Zusammenhänge zwischen dem häufigen Auftreten von Arousals und beispielsweise
Herz-Kreislauferkrankungen wie Bluthochdruck, erhöhtes Herzinfarktrisiko, erhöhter Mor-
talität oder auch Depressionen bekannt. Ein verstärktes Interesse besteht in der Gewinnung
tieferer Einblicke und der Aufdeckung weiterer Zusammenhänge. Die manuelle Annotierung
von Arousals erfordert viel Erfahrung und ist sehr zeitintensiv. Studien belegen zudem
eine große Abweichung in der Annotation der Daten ein und derselben Nacht, wenn sie
unwissentlich vom gleichen Experten oder verschiedenen Experten ausgewertet werden. Für
tiefere Einblicke in die Zusammenhänge von Arousals und anderen Vitalparametern, z. B.
Blutdruck oder Herzrate, sind exakt bestimmte Anfangs- und Endzeitpunkte der Arousals
von enormer Bedeutung.

In dieser Arbeit wurden zwei neue Arousal-Detektionsalgorithmen namens DAVA und
k-HMM entwickelt und mit einem Verfahren nach dem Stand der Technik bezüglich der
zeitlichen und quantitativen Detektionsgenauigkeit verglichen. Die neuen Detektionsal-
gorithmen stellen eine Kombination aus unüberwachten und überwachten Lernverfahren
dar, wodurch der Umgang mit ungenauen manuellen Annotationen ermöglicht wird. Zu-
sätzlich konnten einheitliche Parameter der Detektionsalgorithmen unter Zuhilfenahme
eines umfangreichen Datensatzes mit kompletten Nächten extrahiert und an einem gänzlich
unterschiedlichen Datensatz angewendet werden, wodurch die Allgemeingültigkeit der
Arousal-Detektionsalgorithmen nachgewiesen wurde. Zur zusätzlichen Verifizierung der
Detektionsqualität wurden die Auswirkungen der Arousals auf den Verlauf von Blutdruck
und Herzrate statistisch untersucht. Im Vergleich zur Verwendung der manuellen Annotati-
on oder zum Verfahren nach dem Stand der Technik wurde gezeigt, dass die bekannten
Auswirkungen deutlich stärker sichtbar sind, wenn die von DAVA und k-HMM exakter
automatisch erkannten Arousals verwendet werden.

Die neuentwickelten Arousal-Detektionsalgorithmen stellen den hauptsächlichen Mehrwert
dieser Arbeit dar. Weiterer Mehrwert ist die detaillierte Untersuchung des EEGs im Zeit-
Frequenzbereich bei Auftreten von Arousals, wodurch Merkmale zur automatischen Arousal-
Detektion extrahiert wurden. DAVA ist besonders für eine ressourcenschonende Anwendung
entwickelt worden, beispielsweise für kleine tragbare Systeme direkt am Patienten. Dagegen
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liefert k-HMM von allen Verfahren die exaktesten Ergebnisse. Zudem sind Algorithmen zur
Artefakterkennung/-unterdrückung für das EEG, den Blutdruckverlauf und der Herzrate
entwickelt und untersucht worden. Die gewonnenen Erkenntnisse und die entwickelten
Algorithmen unterstützen die automatische Untersuchung der Zusammenhänge von Arousals
auf Vitalparameter.
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Abstract

A restful sleep is important for every person. In order to define what “restorative” and
“non-restorative” sleep means, examinations are carried out in sleep laboratories. The
sleep arousal (short arousal) as a disturbing influence of the restful sleep is gaining
increasing attention. It is defined by a temporary increase in power in frequency bands
of the Electroencephalogram (EEG). There are other associations between the frequent
occurrences of arousals and, for example, cardiovascular diseases such as hypertension,
increased risk of heart attack, increased mortality or even depression. Thus, there is an
increased interest in gaining deeper insights and discovering more relationships. Manual
annotation of arousals requires a lot of experience and is very time consuming. Studies also
show a large variation in the annotation of one night’s data when unknowingly scored by
the same expert or different experts. For deeper insights into the relationships of arousals
and other vital parameters, e. g. blood pressure or heart rate, exactly annotated start and
end times of arousals are of enormous importance.

In this thesis, two new arousal detection algorithms called DAVA and k-HMM were develo-
ped and compared to a state of the art detection algorithm for temporal and quantitative
detection accuracy. The new detection algorithms provide a combination of unsupervised
and supervised learning techniques. This allows the handling of inaccurate manual annota-
tions. In addition, uniform parameters of the detection algorithms could be extracted with
the aid of a comprehensive record of complete nights and applied to a completely different
dataset, thus demonstrating the general validity of the arousal detection algorithms. For
additional verification of the quality of detection, the effects of the arousals on the course
of blood pressure and heart rate were statistically investigated. The investigations showed
that the known effects are much more pronounced when the more accurate arousals, auto-
matically recognized by DAVA and k-HMM, are used, and compared to the usage of the
manual annotation or the state of the art detection algorithm.

The newly developed arousal detection algorithms represent the main additional value
of this thesis. Further additional value is the detailed examination of the EEG in the
time-frequency domain in the presence of arousals. As a result, features for automatic
arousal detection were extracted. DAVA has been developed especially for a resource-
saving application, for example for small portable systems directly on the patient. In
contrast, k-HMM provides the most accurate results of all investigated algorithms. Moreover,
algorithms for artifact detection / suppression for the EEG, course of blood pressure and
heart rate have been developed and investigated. The gained knowledge and the developed
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algorithms support the automatic investigation of the relationships between arousals and
vital signs.
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Symbole und Notation

A Je nach Kontext: Die Independent Component Analysis (ICA) besitzt
die unbekannte Mischungsmatrix A oder A ist die Matrix der Über-
gangswahrscheinlichkeiten zwischen den Zuständen in einem Hidden
Markov Model (HMM)

AI Artefaktindex: Je nach Subindex anhand eines Schwellwertes oder mit
Hilfe des "MARA"-Verfahrens

a Je nach Kontext: Filterkoeffizient eines digitalen Filters oder Übergangs-
wahrscheinlichkeit eines HMMs oder einer Markov Kette

α Je nach Kontext: Signifikanzniveau bei der Anwendung eines statis-
tischen Tests, Bezeichnung eines Frequenzbereichs in der Polysomno-
graphie (PSG) oder partielle Vorwärtswahrscheinlichkeit bei einem
HMM

# Anzahl einer Größe: Der Operator liefert die Anzahl der in runden
Klammern folgenden Größe

B Anzahl von Frequenzbändern, bzw. von diskreten Frequenzwerten
BD Blutdruck
b Index der Frequenzbänder, bzw. der diskreten Frequenzwerte
β Wahrscheinlichkeit eines Tests, dass H0 nicht abgelehnt wird, obwohl

eine Alternative gültig ist

C Anzahl der Cluster
Copt. Optimale Anzahl der Cluster
Cc Menge aller Realisationen in einem Cluster mit Index c

Cg Menge aller Realisationen in einem Cluster, welche anhand einer Gauß-
verteilung mit Index g generiert worden sind

c Zählindex der Cluster

D Anzahl der Dimensionen im hochdimensionalen Raum
D̃ Anzahl der Dimensionen im niedrigdimensionalen Raum
d Zählindex der Dimension
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Symbole und Notation

∆Tar Differenzanfangszeit zwischen einem automatisch geschätzten und einem
manuellen Arousal. ∆Tar = Tar,gesch − Tar,man

∆d Abstand oder Distanz (z.B. euklidische oder Mahalanobis-Distanz) im
Vektorraum

δ Delta Funktion

FN Anzahl an "false negative (FN)" Ereignissen
FP Anzahl an "false positive (FP)" Ereignissen
f Je nach Kontext: Aktivierungsfunktion eines künstlichen Neurons oder

einer Frequenz, z.B. bei der Fouriertransformation
f1 Clusterfehler, der die Fraktionierung der Realisationen innerhalb eines

Clusters angibt, siehe Gleichung 3.1
f2 Clusterfehler, der den Abstand zwischen dem wahren Clustermittel-

punkt und dem zugeordneten geschätzten Clustermittelpunkt angibt,
siehe Gleichung 3.2

f3 Clusterfehler, der die Anzahl der falsch zugeordneten Realisationen in
einem Cluster angibt, siehe Gleichung 3.3

GN Gesamtanzahl an negativen Ereignissen in der Grundwahrheit
GP Gesamtanzahl an positiven Ereignissen in der Grundwahrheit
g Je nach Kontext: Eingangsgewicht eines künstlichen Neurons oder Index

einer Gaußverteilung
g Vektor der Eingangsgewichte eines künstlichen Neurons
Γ Gamma-Funktion: Für natürliche Zahlen gilt Γ (n+ 1) = n!. Für posi-

tive reelle Zahlen gilt Γ (n) =
∞∫
0

tn−1 e−t dt.

H Übertragungsfunktion im z-Bereich, nach Anwendung der zeitdiskreten
Laplace-Transformation

H0 Nullhypothese eines statistischen Tests
H1 Alternativhypothese(n) eines statistischen Tests

I Anzahl, je nach Kontext genutzt: Z.B. Anzahl gepaarter Stichproben
oder Anzahl der EEG-, Blutdruck-, Herzratenintervalle, die genau ein
manuell markiertes oder automatisch extrahiertes Arousal beinhalten,
bzw. um das zentriert gelegene Arousal ausgeschnitten worden sind
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Symbole und Notation

i Index, je nach Kontext genutzt: Z.B Index der EEG-, Blutdruck-,
Herzratenintervalle, die genau ein manuell markiertes oder automatisch
extrahiertes Arousal beinhalten, bzw. um das zentriert gelegene Arousal
ausgeschnitten worden sind

J Funktional einer Optimierung

K Je nach Kontext: Anzahl der Realisationen, der Werte oder der Einträge
in einer Zustandsabfolge

k Je nach Kontext: Zählindex der Realisationen oder des Signalwertes

Λ Diagonalmatrix der Eigenwerte

M Je nach Kontext: Anzahl der Teilsegmente eines Zeitsignals oder die
Fensterlänge eines SGFs

MCC Matthews Correlation Coefficient (MCC)
m Index, je nach Kontext genutzt, oder Fuzzy Exponent bei Fuzzy C-

means
m Wahrer Clustermittelpunkt
m̂ Geschätzer Clustermittelpunkt
m̂c Geschätzer Clustermittelpunkt mit Index c, nach Anwendung eines

Cluster-Algorithmus
m̂c,opt. Optimaler geschätzter Clustermittelpunkt eines Clusters mit Index c,

nach Anwendung eines Cluster-Algorithmus
m̂∗l Optimaler geschätzter Clustermittelpunkt eines Clusters aus dem Be-

zugskreuzvalidierungsschritt n∗ mit Index l
m̂Gruppe,c Menge von optimal geschätzten Clustermittelpunkten verschiedener

Kreuzvalidierungsschritte, die zu einem Clustermittelpunkt c aus dem
Bezugskreuzvalidierungsschritt n∗ die minimale Distanz aufweisen

µ Mittelwert, je nach Kontext genutzt: Wahrer Mittelwert einer Daten-
grundlage, aus der eine Stichprobe entstammt

µ̃ Median
µ̂ Empirischer Mittelwert, bestimmt anhand einer Stichprobe
µ0 Wahrer Mittelwert einer Datengrundlage, der bei der Nullhypothese

vorausgesetzt wird
µ_∆dc,l Mittelwert der Distanzen zwischen den Clustermittelpunkten mit In-

dex c aus m̂Gruppe,c und dem Clustermittelpunkt m̂∗l mit Index l des
Bezugsvalidierungsschritts
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µ Vektor der Mittelwerte einer Gaußverteilung

N Je nach Kontext: Ordnung eines autoregressiven Modells, Polynomord-
nung eines SGFs, Anzahl der Signalquellen bei der ICA oder Anzahl
an Kreuzvalidierungen

N WDF einer Gaußverteilung
n Zählindex für Kreuzvalidierungsschritte
n∗ Zählindex des Bezugskreuzvalidierungsschritts, in diesem Validierungs-

schritt haben die Clustermittelpunkte die maximale mittlere Distanz
zueinander

P Leistungsdichtespektrum (LDS) eines Segments
P gen. Generalisiertes Muster bzw. LDS zur Beschreibung des Zeit-

Frequenzverhaltens von Arousal-Anfängen
P comp. Satz von Matrizen mit Segmenten von Leistungsdichtespektren, die mit

dem generalisierten Muster korreliert werden
P -Wert Kenngröße, die bei der Auswertung statistischer Tests zur Quantifizie-

rung der Testentscheidung angegeben wird
p Wahrscheinlichkeit, bzw. WDF
pc,k Cluster-Posterior-Wahrscheinlichkeit einer Realisation xk der Gaußver-

teilung c innerhalb eines GMMs
pb Beobachtungs-WDF für einen Zustand eines HMMs
pr Prior-Wahrscheinlichkeit einer Gaußverteilung eines GMMs
Φk Wahrscheinlichkeit, dass ein HMM auf dem besten Pfad nach Vorliegen

der Realisation mit Index k in den in runden Klammern folgenden
Zustand ankommt

π Initiale Wahrscheinlichkeit für einen Zustand in einem HMM oder einer
Markov Kette

π Vektor der initialen Wahrscheinlichkeiten für die Zustände in einem
HMM oder einer Markov Kette

q Je nach Kontext: Zeitsignal einer weißen Rauschquelle oder Qualität
einer Schätzung

qintervall Geschätzte Qualität eines Intervalls, anhand der Anzahl an qualitativ
guten Frequenzbändern im Verhältnis zur Gesamtanzahl an Frequenz-
bändern

q1 Geschätzte Qualität eines Intervalls, anhand der qualitativ guten Fre-
quenzbänder mit einem möglichen Arousal-Anfang
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q2 Geschätzte Qualität eines Intervalls, anhand der Genauigkeit von An-
fangszeitpunkten für Arousals

ρ Korrelationsgröße bei der Korrelation von P gen. und P comp.

S Anzahl der Segmente eines Spektrogramms
Silk Silhouette einer Realisation mit Index k

SilC Silhouettenkoeffizient für die Anzahl an Cluster C
s Index der Segmente eines Spektrogramms
s∗ Index, der für die zeitliche Verschiebung bei der Durchführung einer

Korrelation zwischen Matrizen mit Segmenten von Spektrogrammen
benötigt wird

Σ Empirische Kovarianzmatrix
σ Standardabweichung, z.B. einer Gaußverteilung
σ̂ Empirische Standardabweichung, z.B. bestimmt anhand einer Stichpro-

be
σ_∆dc,l Standardabweichung der Distanzen zwischen den Clustermittelpunkten

mit Index c aus m̂Gruppe,c und dem Clustermittelpunkt m̂∗l mit Index
l des Bezugsvalidierungsschritts

T Periodendauer
Tar,gesch Anfangszeitpunkt eines automatisch geschätzten Arousals
Tar,man Anfangszeitpunkt eines manuell markierten Arousals
TN Anzahl an "true negative (TN)" Ereignissen
TP Anzahl an "true positive (TP)" Ereignissen
t Je nach Kontext: Absoluter Anfangszeitpunkt eines Wertes oder einer

Realisation
ts Prüfgröße des t-Tests, welche der t-Verteilung bzw. Student-t-Verteilung

unterliegt
Θ Modellparametervektor
ΘGMM Modellparametervektor für ein GMM
ΘGMM,opt. Optimaler Modellparametervektor für ein GMM als Ergebnis einer

Maximierung
ΘHMM Modellparametervektor für ein HMM
Θ̂HMM Geschätzter Modellparametervektor für ein HMM während der Anpas-

sungsphase
Θ∗DAV A,n Optimaler Modellparametervektor für DAVA des n-ten Kreuzvalidie-

rungsschritts, der mit dem Index der Testnacht übereinstimmt
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Θ∗DAV A,Gen. Optimaler generalisierter Modellparametervektor für DAVA, welcher
bei der Erkennung von Arousals beim DAPHNET und SHHS-Datensatz
zur Anwendung kommt

Θ∗Arousal−k−HMM,n Optimaler Modellparametervektor für ein k-HMM zur Erkennung von
Arousals des n-ten Kreuzvalidierungsschritts, der mit dem Index der
Testnacht übereinstimmt

Θ∗Arousal−k−HMM,Gen. Optimaler generalisierter Modellparametervektor für ein k-HMM zur
Erkennung von Arousals, welcher bei der Erkennung von Arousals beim
DAPHNET bzw. SHHS-Datensatz zur Anwendung kommt

τar Schwellwert, welcher Bereiche in Frequenzbändern in Arousal und Nicht-
Arousal-Bereiche unterteilt

τband Schwellwert, welcher zur Einteilung in gute und schlechte Frequenzbän-
der verwendet wird

τρ Schwellwert, der zur Festlegung des Bereichs, in dem der maximale
Korrelationskoeffizient gesucht wird, verwendet wird

u Ausgang eines künstlichen Neurons
uc,k Maß der Zugehörigkeit einer Realisation mit Index k zu einem Cluster

mit Index c bei Fuzzy C-means
u Ausgangsvektor des Autoencoders

W Je nach Kontext: Rotationsmatrix, die durch die ICA bestimmt wird,
oder Matrix der Hauptachsen-/ Basisvektoren der Hauptkomponenten-
analyse (PCA)

w Fensterfunktion zur Gewichtung von Abtastwerten im Zeitbereich
w Je nach Kontext: Zeilenvektor aus der Rotationsmatrix der ICA oder

Hauptachse, bzw. Basisvektor der PCA

X Fouriertransformierte eines Signals x
X Menge aller Merkmale im hochdimensionalen Merkmalsraum
x Je nach Kontext: Merkmal im hochdimensionalen Raum oder Signal
x Realisation im hochdimensionalen Raum
xk Realisation im hochdimensionalen Raum mit Index k

Y Menge aller Merkmale im niedrigdimensionalen Merkmalsraum

Z Anzahl der diskreten Zustände einer Markov Kette, bzw. eines HMMs
Z Zustandsabfolge
z Je nach Kontext: Komplexe Variable der zeitdiskreten Laplace-

Transformation oder Zustand einer Markov Kette, bzw. eines HMMs
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Glossar

Alternativhypothese

Komplement zur Nullhypothese. Die Alternativhypothese enthält ein mathematisches
Modell oder eine Gruppe von Modellen. Sie modelliert einen Effekt in den Daten. Im
Zusammenhang mit statistischen Tests ist in der Regel dieser Effekt ausgeprägt, d. h.
von Null verschieden.

ALVAREZ

Als ALVAREZ wird der Arousal-Detektionsalgorithmus nach [Álv+11] bezeichnet,
welcher in Abschnitt 4.5 beschrieben wird und als "‘Stand der Technik"’ Vergleichsal-
gorithmus dient.

American Academy of Sleep Medicine

Die American Academy of Sleep Medicine (AASM) ist eine US-amerikanische medizi-
nische Fachgesellschaft, die Regeln zur Auswertung des Schlafes heraus gibt, um eine
Standardisierung zu ermöglichen.

Arousal

Das Arousal in der Schlafmedizin bezeichnet eine unbewusste Weckreaktion und
Aktivierung des Organismus.

Autoencoder

Mehrschichtiges künstliches neuronales Netz, welches die Identitätsfunktion abbildet.

Backpropagation-Algorithmus

Iteratives Gradientabstiegsverfahren zur Anpassung der Gewichte in einem künstlichen
neuronalen Netz.

Beobachtungs-WDF

WDF der Realisationen, die bei einem HMM einem bestimmten Zustand zugeordnet
werden können.

Beobachtungssequenz

Abfolge von Realisationen, die nach ihrem zeitlichen Auftreten sortiert sind und
beispielsweise mit einem HMM klassifiziert werden können.
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Cramér-von-Mises-Anpassungstest

Ein statistischer Test, welcher zur Prüfung einer Stichprobe auf die Gaußverteilung
verwendet wird. Die Nullhypothese lautet, dass die Daten gaußverteilt sind.

DAPHNET

DAPHNET bezeichnet in dieser Arbeit den PSG - Datensatz, welcher aus dem
„DAPHNet-Projekt“, beschrieben in Unterabschnitt 2.1.5, entstammt.

Detect Arousals by Votes Algorithm

DAVA ist ein neu entwickelter Algorithmus in Abschnitt 4.6 zur Detektion von
Arousals auf Grundlage der Abstimmungsergebnisse von Clustern.

Elektroenzephalogramm

Das EEG zeigt elektrische Gehirnströme mit Hilfe verschiedener Ableitungen an der
Kopfoberfläche.

Elektrokardiogramm

Das Elektrokardiogramm (EKG) zeigt die elektrische Herzerregung mit Hilfe von
Ableitungen auf der Körperoberfläche.

Elektromyogramm

Das Elektromyogramm (EMG) zeigt die elektrische Muskelaktivität mit Hilfe von
Ableitungen auf der Körperoberfläche.

Elektrookulogramm

Das Elektrookulogramm (EOG) zeigt die elektrische Aktivität der Augenbewegungen
mit Hilfe von Ableitungen auf der Kopfoberfläche.

Expectation-Maximization-Algorithmus

Algorithmus zur Anpassung eines Modells an Daten in zwei Schritten. E-Schritt:
Die Daten werden in das Modell gegeben, um beispielsweise eine Klassifizierung der
Daten durchzuführen. M-Schritt: Verbesserung des Modells, d. h. Verbesserung der
Modellparameter, unter Verwendung der Ergebnisse aus dem E-Schritt.

Fuzzy C-means

Unüberwachter Cluster-Algorithmus basierend auf k-means, wobei eine weiche Zu-
ordnung zu den Clustern erfolgt.

Gaußsches Mischungsmodell

Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion bestehend aus gewichteten Gaußverteilungen.
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Hauptkomponentenanalyse

Engl. Principal Component Analysis, Verfahren zur Dekorrelation von Daten und
zur Dimensionalitätsreduktion.

Hidden Markov Model

Deut. verborgenes Markov-Modell, über- oder auch unüberwachtes Lernverfahren zur
Klassifikation und Regression basierend auf diskreten Zuständen.

Histogramm

Graphische Methode zur Feststellung der Verteilung von Daten.

Independent Component Analysis

Engl., Verfahren zur blinden Quellentrennung.

k-Hidden-Markov-Model

k-HMM ist ein neu entwickelter Algorithmus in Abschnitt 4.7 zur Detektion von
Arousals auf Grundlage von Clustern in Kombination mit einem HMM.

k-means

Unüberwachter Cluster-Algorithmus, dessen gefundene Cluster über Mittelpunkte
beschrieben werden.

Kastendiagramm

Engl. Boxplot, Diagramm zur gleichzeitigen Veranschaulichung verschiedener statisti-
scher Kennwerte von Daten.

Konfusionsmatrix

Tabelle oder Matrix mit vier Einträgen, die die Güte einer binären Klassifikation
beschreiben.

Leistungsdichtespektrum

Darstellung der Leistung verschiedener Frequenzanteile eines Signals über der Fre-
quenz.

Merkmal

Ein Merkmal repräsentiert eine Eigenschaft zur Klassifizierung.

Nullhypothese

Komplement zur Alternativhypothese. Die Nullhypothese enthält ein mathematisches
Modell, das einen Effekt in den Daten modelliert. Im Zusammenhang mit statistischen
Tests ist in der Regel dieser Effekt nicht ausgeprägt, d. h. null.

Dennis Lerch xxvii



Glossar

Partial Correlation

Partielle Korrelation zwischen dem Prädiktionsfehler und den verzögerten Eingangs-
werten eines Prädiktionsfehlerfilters.

Polysomnographie

Die PSG ist eine Aufzeichnung und Auswertung diverser Vitalparameter während
des Schlafens, um Schlafkrankheiten erkennen zu können.

Quantil-Quantil-Diagramm

Graphische Methode zur Überprüfung der Daten auf eine Gaußverteilung. Es werden
die Daten über die Werte einer Standard-Gaußverteilung entsprechend der Quantil-
zugehörigkeit in ein Diagramm ausgegeben.

Realisation

Eine Realisation ist ein Vektor von Merkmalen.

Shapiro-Wilk-Anpassungstest

Ein statistischer Test, welcher zur Prüfung einer Stichprobe auf die Gaußverteilung
verwendet wird. Die Nullhypothese lautet, dass die Daten gaußverteilt sind. Der Test
besitzt eine höhere Teststärke als der Cramér-von-Mises-Anpassungstest, reagiert
dafür sensibler auf Ausreißer in den Daten.

SHHS

SHHS bezeichnet in dieser Arbeit den PSG-Datensatz, welcher aus den PSG-
Aufnahmen der „Sleep Heart Health Study“, beschrieben in Unterabschnitt 2.1.5,
zusammengestellt worden ist.

Signifikanzniveau

Das Signifikanzniveau (α) repräsentiert die Fläche unter der WDF einer Teststatis-
tik, die den Ablehnungsbereich der Nullhypothese bildet. Für Stichproben, deren
Prüfwerte in diesem Bereich liegen, wird die Nullhypothese abgelehnt.

Support Vector Machine

Deut. Stützvektormaschine, überwachtes Lernverfahren zur Klassifikation.

t-Test

Lagetest, welcher hier für gepaarte Stichproben zur Anwendung kommt. Die Null-
hypothese lautet, dass die Mittelwerte der beiden Stichproben gleich sind. Als Vor-
aussetzung muss die Differenz der gepaarten Werte der Stichproben gaußverteilt
sein.
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Glossar

Vorzeichen-Rangsummen-Test von Wilcoxon

Lagetest, welcher hier für gepaarte Stichproben zur Anwendung kommt. Die Nullhypo-
these lautet, dass die Mediane der beiden Stichproben gleich sind. Als Voraussetzung
muss die Verteilung der Differenz der gepaarten Werte der Stichproben symmetrisch
sein.

Zustandsabfolge

Eine Abfolge von Zuständen Z einer Markov Kette oder eines HMMs. Im Zusammen-
hang mit Zeitreihen ist die Zustandsabfolge eine Menge von zeitlich auftretenden
Zuständen.

Zugehörigkeitswahrscheinlichkeit

Die Zugehörigkeitswahrscheinlichkeit eines HMMs gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass
eine Beobachtungssequenz von diesem HMM erzeugt wird. Anhand dieser Wahrschein-
lichkeit kann für eine Beobachtungssequenz eine Klassifizierung mit verschiedenen
HMMs erfolgen.

Übergangswahrscheinlichkeit

Eine Übergangswahrscheinlichkeit beschreibt die Wahrscheinlichkeit, mit der für
jeden Zeitschritt ein Übergang der Zustände bei einem HMM oder einer Markov
Kette erfolgt. Dabei kann ein Übergang auch in den gleichen Zustand erfolgen, d. h.
es findet kein Wechsel des Zustands statt.
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1 Einleitung

1.1 Allgemeiner Hintergrund

Ein erholsamer Schlaf ist für jeden Menschen wichtig und für viele selbstverständlich. Dass
das Schlafen nicht immer ein gleich ablaufender Prozess sein kann, wird allen bewusst, die
nicht mehr „gut schlafen“ können. Um zu definieren was „erholsamer“ und „nicht erholsamer“
Schlaf bedeutet, werden Untersuchungen in Schlaflaboren durchgeführt. Bei der kardiorespi-
ratorischen Polysomnographie werden neben der Messung der Gehirnströme viele weitere
Vitalparameter aufgezeichnet. Durch die Auswertungen wurde und wird eine große Band-
breite von Schlafkrankheiten identifiziert. Diese äußern sich nicht nur beim Schlafen, sondern
können auch Auswirkungen auf das tägliche Befinden haben. In den letzten Jahrzehnten
gewinnt das Schlaf-Arousal als störender Einfluss des erholsamen Schlafes zunehmend an
Aufmerksamkeit. Es wird über einen zeitlich begrenzten Leistungsanstieg in den Frequenz-
bändern des EEGs von 0,5Hz bis 14Hz definiert. Ein Arousal entspricht einer unbewussten
Aufweckreaktion des Körpers, wodurch der Organismus aktiviert wird. Die Arousals gehen
häufig mit anderen Schlafkrankheiten einher. Es sind weiterhin Zusammenhänge zwischen
dem häufigen Auftreten von Arousals und beispielsweise Herz-Kreislauferkrankungen wie
Bluthochdruck und erhöhtes Herzinfarktrisiko, erhöhte Mortalität oder auch Depressionen
bekannt. Somit besteht ein verstärktes Interesse in der Gewinnung tieferer Einblicke und
der Aufdeckung weiterer Zusammenhänge.

1.2 Motivation

Die manuelle Auswertung von Arousals ist zeitaufwendig und wird in der Standardpolysom-
nographie nicht durchgeführt. Bestehende Ansätze zur automatischen Auswertung in den
Schlafauswertungsprogrammen liefern nur ungenaue Ergebnisse. In speziellen Studien wird
daher die zeitaufwendige manuelle Auswertung bevorzugt. Die Annotierung von Arousals
erfordert viel Erfahrung. Zudem sind die definierten Auswertungsregeln individuell in
weitem Rahmen interpretierbar. Studien belegen eine große Abweichung in der Annotation
der Daten ein und derselben Nacht, wenn sie unwissentlich vom gleichen Experten oder
von verschiedenen Experten ausgewertet werden. Zur Charakterisierung des Schlafes in
Hinsicht auf Arousals wird die Anzahl der Arousals pro Nacht verwendet oder auch der
Arousal-Index1. Eine genaue zeitliche Markierung der Anfangs- und Endzeitpunkte von

1Der Arousal-Index gibt die Anzahl der aufgetretenen Arousals pro Stunde an.
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1 Einleitung

Arousals ist dazu nicht nötig. Das EEG ist im Vergleich zu anderen elektrischen Vitalpara-
metern schwieriger aufzuzeichnen, da die Signalamplituden um Größenordnungen kleiner
sind. Insbesondere in der mobilen Anwendung beim Probanden zu Hause ist eine richtige
Befestigung der Kopfelektroden zur korrekten Aufzeichnung kaum durchführbar. Eine
Erkennung von Arousals anhand von leichter erfassbaren Vitalparametern ist demzufolge
wünschenswert.

1.3 Neuentwicklungen dieser Dissertation

Für eine Auswertung der Zusammenhänge zwischen dem Auftreten von Arousals und
dessen Einflüsse auf Vitalparameter müssen die Arousals im EEG zeitlich genau bestimmt
werden. Eine geringe „falsch positiv Rate“ ist dafür besser geeignet, als die Erkennung
aller wahren Arousals. Die „falsch positiv Rate“ gibt die Anzahl von erkannten Arousals
an, die bezogen auf die Wahrheit keine Arousals sind. Weiterhin ist eine hohe „richtig
positiv Rate“ anzustreben. Vor diesem Hintergrund werden in dieser Arbeit mit Detect
Arousals by Votes Algorithm (DAVA) und k-Hidden-Markov-Model (k-HMM) zwei neu
entwickelte automatische Arousal-Detektionsalgorithmen vorgestellt. Für die Entwicklung
ist eine differenzierte Betrachtung der zeitlichen Leistungsanstiege nötig. Daraus ergeben
sich zudem neue Möglichkeiten zur Präzisierung der Auswertungsregeln. Die neuen Ver-
fahren stellen eine Kombination aus unüberwachten und überwachten Lernverfahren dar
und werten Aufzeichnungen vollständiger Nächte aus. Der unüberwachte Ansatz begegnet
dem Problem einer ungenauen manuellen Annotierung durch die Experten und wird als
Grundlage für die überwachte Klassifizierung verwendet. Bei k-HMM werden die Vorteile
des k-means Algorithmus mit den Vorteilen des HMMs vereint. DAVA ist besonders für
eine ressourcenschonende Anwendung entwickelt worden, beispielsweise für kleine tragbare
Systeme direkt am Patienten, die zudem eine lange Akkulaufzeit aufweisen sollen. Die
verbesserte Genauigkeit der neuen Verfahren wird quantitativ und qualitativ mit einem
Verfahren nach dem „Stand der Technik“ verglichen. Es wird eine Kreuzvalidierung zur
Prüfung der Allgemeingültigkeit der Klassifikationsgüte von DAVA und k-HMM mit Hilfe
einer von Experten manuell erstellten Grundwahrheit durchgeführt. Bei jedem Validierungs-
schritt entstehen optimale Modellparameter. Mit einer neu entwickelten Methodik werden
im Gegensatz zu anderen Arbeiten erstmals die optimalen Modellparameter der jeweiligen
Kreuzvalidierungen auf Abweichungen untersucht und optimale generalisierte Parameter
ermittelt. Diese sind für die direkte Auswertung der Daten vollständiger Nächte in der
praktischen Anwendung unumgänglich. Zusätzlich werden für DAVA die optimalen generali-
sierten Parameter auf Daten angewendet, die während der Kreuzvalidierung nicht verwendet
wurden. Für eine weitere unabhängige Verifizierung der zeitlichen Genauigkeit von DAVA,
k-HMM, dem Vergleichsverfahren und der Expertenannotation werden der Bludruckverlauf
und die Herzrate in der zeitlichen Umgebung der Arousals untersucht und die sichtbaren
Effekte mit Hilfe statistischer Tests auf Signifikanz geprüft.
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1.4 Gliederung

1.4 Gliederung

In Kapitel 2 werden die theoretischen Hintergründe und Verfahren erläutert. Insbesondere
wird in 2.5.5.3 der Zusammenhang zwischen Hidden Markov Models (HMMs) und den
neu entwickelten k-HMMs hergestellt, welche an späterer Stelle eingesetzt werden.
Die folgenden vier Kapitel beschreiben thematisch zusammengefasst die Methodik, welche
in Abbildung 1.1 visualisiert wird. Im 3. Kapitel wird eine Voruntersuchung zu verschie-

Vorverarbeitung
(Kapitel 4.1, 4.2)

Merkmalsextraktion
(Kapitel 4.3)

Merkmalsverifikation
(Kapitel 4.4)

Klassifikation
(Kapitel 4.6, 4.7)

Verifikation
(Kapitel 4.8, 7.8)

Kont. Blutdruck
(Kapitel 5)
Unabhängige
Verifikation

Herzrate
(Kapitel 6)
Unabhängige
Verifikation

Abbildung 1.1: Übersicht der Vorgehensweise zur Detektion von Arousals.

denen Verfahren zur Reduktion der Dimensionalität von Merkmalsräumen dargestellt.
Das 4. Kapitel ist der Hauptteil der Arbeit. Dort sind unter anderem die zwei neu entwi-
ckelten Arousal-Detektionsalgorithmen und deren Validierung zu finden. Eine zusätzliche
Verifizierung der Klassifikationsgenauigkeit wird in Kapitel 5 anhand kontinuierlicher Blut-
druckkurven und in Kapitel 6 anhand der Herzrate gezeigt.
Das 7. Kapitel präsentiert und diskutiert die gesammelten Ergebnisse der vorherigen Kapitel.
Die Erkenntnisse aus den vorherigen Kapiteln beeinflussen die Methodik der nachfolgenden
Kapitel. Daher steht am Ende eines jeden Kapitels eine Zusammenfassung der wesentlichen
Erkenntnisse der Ergebnisse aus Kapitel 7.
Die Arbeit schließt im 8. Kapitel mit einer Zusammenfassung und einem Aus-
blick.

1.5 Stand der Technik

Die zu erkennenden Arousals werden nicht durch externe Stimuli hervorgerufen. Es lie-
gen somit keine externen Ereignisse vor, mit deren Hilfe Rückschlüsse auf das zeitliche
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1 Einleitung

Auftreten der Arousals möglich wären. Arousals treten während der gesamten Schlafdau-
er vergleichsweise selten auf, weshalb für Klassifikatoren stark unausgeglichene Klassen
vorliegen. Ausgeglichene Klassen sind für viele Klassifikatoren und Fehlermaße maßgeb-
lich. Die Ausgeglichenheit der Klassen muss daher explizit betrachtet werden. Die „Falsch
Positiv Rate“ bekommt nur für die Auswertung der Daten vollständiger Nächte eine
aussagekräftige Bedeutung. Werden nur Abschnitte einer Nacht klassifiziert, so ist der
Umfang der Klasse mit Ereignissen, die keine Arousals darstellen, im Vergleich zur Aus-
wertung der Daten vollständiger Nächte, erheblich kleiner. Dadurch ist die Häufigkeit
geringer, dass der Klassifikator Ereignisse aus dieser Klasse fälschlicherweise als Arousals
klassifiziert.

Insbesondere in vor dem Jahr 2011 erschienenen Arbeiten (vgl. [Shm+09], [Cho+07],
[Cho+05], [Aga05], [Sug+03], [Gou+03], [Car+99], [Dri+96]) werden häufig keine Daten
vollständiger Nächte ausgewertet oder nur Arousals aus einer Nacht bzw. aus wenigen
Nächten berücksichtigt. Weiterhin wird häufig keine Kreuzvalidierung durchgeführt oder es
werden Fehlermaße oder Klassifikatoren verwendet, die anfällig für unausgeglichene Klassen
sind.
In neueren Arbeiten werden verschiedene Ansätze des maschinellen Lernens verwendet.
Am ausführlichsten werden in [Álv+11] verschiedene Klassifikatoren verglichen. Dabei wird
explizit auf das Problem der unausgeglichenen Klassen eingegangen. Zur Vermeidung des
Problems werden Untermengen aus den Daten der vollständigen Nächte erstellt, in denen
die Klassen ausgeglichen sind. Die Anwendung einer Kreuzvalidierung soll die Generalisie-
rung sicherstellen. Die Arousal-Erkennung wird nur für Epochen von 30 s durchgeführt. Es
wird darüber hinaus keine Aussage über die zeitliche Genauigkeit gemacht. Weiterhin wird
nicht betrachtet inwieweit die Parameter der Klassifikatoren in jedem Kreuzvalidierungs-
schritt abweichen. Die direkte Auswertung von Daten vollständiger Nächten wird nicht
durchgeführt. Eine ausführlichere Beschreibung der Arbeit ist in Abschnitt 4.5 zu finden.
In [Lia+15] werden zur Klassifikation ein neuronales Netz und demgegenüber eine Sup-
port Vector Machine (SVM) betrachtet. Es wird eine EEG-Ableitung verwendet und das
EEG in Epochen von 1 s eingeteilt. Insgesamt stehen Aufzeichnungen von 128 Stunden
Dauer zur Verfügung, von denen 144 s bzw. 144 Epochen Arousals repräsentieren. Für eine
Arousal-Dauer von mindestens 3 s sind es maximal 48 untersuchte Arousals. Es kann nicht
nachvollzogen werden, welche Datensätze verwendet worden sind. Dem Problem der Unaus-
geglichenheit wird durch das Zusammenstellen von Paaren aller Arousal-Epochen und 144
zufälligen Nicht-Arousal-Epochen begegnet. Insgesamt werden 50 Paare mit jeweils zufällig
neu gezogenen Nicht-Arousal-Epochen erstellt. Für jedes Paar wird eine Kreuzvalidierung
angewendet und das gemittelte Ergebnis betrachtet. Eine direkte Auswertung für die Daten
der Nächte erfolgt nicht.
Mit 9 Probanden wird in [Sha+15] eine Arousal-Erkennung für Epochen von 30 s durchge-
führt. Als Klassifikator wird k-Nearest-Neighbour verwendet, welcher die Trainingsmenge
vollständig speichert und mit der Testmenge abgleicht. Für jeden Kreuzvalidierungsschritt
entsteht eine eigene Trainingsmenge. Er ist für größere Trainingsmengen bedingt geeignet
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1.5 Stand der Technik

und ermöglicht nicht die Angabe von generalisierten Parametern, d. h. Parametern, die
nicht vom jeweiligen Kreuzvalidierungsschritt abhängig sind.
Ein Fuzzy-Logik basierter Ansatz ist in [Cha+15] zu finden. Nach der Durchsicht der Daten
aus 20 Nächten werden die Daten von 6 Nächten aufgrund von Artefakten verworfen. Zur
Verifizierung der automatischen Erkennung werden pro Nacht die Anzahl von Arousals
und der Arousal-Index mit der manuellen Auswertung verglichen.
In [Beh+14] wird ein ähnlicher Ansatz wie in [Álv+11] mit anderen Merkmalen verfolgt.
Ein neuronales Netz klassifiziert Epochen von 30 s. Es wird nicht auf unausgeglichene
Klassen eingegangen.
Beispiele für zwei aktuellere Arbeiten zu dem Bemühen, Arousals mit Hilfe weiterer Vi-
talparameter zu erkennen, sind [Kar+14] und [Fou+13]. In [Kar+14] werden anhand von
Merkmalen eines Finger-Photoplethysmogramms bei zehn Probanden Rückschlüsse auf
Arousals im EEG gezogen. Es werden vorher festgelegte Schwellwerte verwendet und keine
Kreuzvalidierung erwähnt. In [Fou+13] werden Merkmale aus der Herzrate zur Erkennung
verwendet. Es wird keine Aussage über die zeitliche Genauigkeit gemacht. Es wird explizit
gesagt, dass nicht bekannt sei, wie groß die Verzögerung zwischen einem Arousal im EEG
und einer Veränderung der Herzrate ist.
In allen Arbeiten werden überwachte Klassifikatoren verwendet. In manchen Arbeiten wird
auf Studien zu Abweichungen bei der manuellen Auswertung des gleichen Datensatzes
vom gleichen Experten oder verschiedenen Experten hingewiesen. Dennoch unterbleibt die
notwendige Untersuchung der manuellen Genauigkeit, welche in der vorliegenden Arbeit
erfolgt.
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2 Theoretische Grundlagen

Das Kapitel befasst sich mit den Grundlagen zur Klassifizierung, der Signalvorverar-
beitung und Dimensionalitätsreduktion von Merkmalen sowie der Anwendung statisti-
scher Tests. Weiterhin wird eine Übersicht über den medizinischen Hintergrund von
Arousals, die benötigten Vitalparameter und deren Auswertung bezüglich Arousals gege-
ben.

2.1 Polysomnographie

Die Polysomnographie (PSG) ist ein Verfahren zur Beurteilung des Schlafs und wird in
einem Schlaflabor durchgeführt. Es werden dabei diverse Vitalparameter aufgezeichnet und
ausgewertet, wodurch verschiedene Schlafkrankheiten diagnostiziert werden können. Ur-
sprünglich wurden das Elektroenzephalogramm (EEG), das submentale Elektromyogramm
(EMG) und das Elektrookulogramm (EOG) verwendet, um den Schlaf zu messen. Heutzu-
tage wird eine kardiorespiratorische PSG durchgeführt [Pet+07] S. 930 ff, bei der weitere
Parameter wie das Elektrokardiogramm (EKG), EMG der Beine, die Brust- und Bauchat-
mung, Atemfluss und -volumen, die Schnarchgeräusche, der Blutdruck, Blutsauerstoffgehalt,
die Körperlage sowie ein Video aufgezeichnet werden. In der weiteren Verwendung ist immer
die kardiorespiratorische PSG gemeint, wenn von der PSG die Rede ist. Die Auswertung
erfolgt anhand von internationalen Regeln in [Ber+12], die von der American Academy
of Sleep Medicine (AASM) herausgegeben werden. Dafür vereint die AASM verschiedene
Regeln, wie z. B. die Einteilung der Schlafphasen in Schlafstadien nach Rechtschaffen und
Kales in [Rec+68], berücksichtigt neue technische Entwicklungen und gibt Vorgaben zur
Einstellung der Geräte zur Aufzeichnung der Vitalparameter heraus. In der manuellen
Auswertung haben sich Fenster, die im Weiteren als Epochen bezeichnet werden, mit einer
Dauer von 30 s etabliert. Die Standardauswertung erfolgt überwiegend visuell im Zeitbe-
reich. Im Folgenden werden die in dieser Arbeit hauptsächlich verwendeten Vitalparameter
vorgestellt und das EEG-Arousal als maßgeblich interessierendes Schlafereignis erläutert.
Eine detaillierte Übersicht ist unter anderem in [Zsc+12] zu finden.

2.1.1 Ursprung und Aussehen des EEGs

Das EEG repräsentiert die Gehirnströme, deren Potentiale auf der Kopfoberfläche gemessen
werden können. Die Entstehung der Gehirnströme kann z.B. in [Ebn+10] und [Zsc+12]
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2 Theoretische Grundlagen

nachgelesen werden. Aus den Kurven der Ableitungen werden Rückschlüsse auf den Zustand
des zentralen Nervensystems gezogen und in Kombination mit weiteren Vitalparametern
die Schlafphasen sowie weitere Schlafereignisse detektiert.
Die Regeln zur Bestimmung der Schlafphasen sind in [Ber+12] definiert. Die Schlafpha-
sen sind: Wach, Rapid Eye Movement (REM), Non Rapid Eye Movement (NREM) und
Movement Time (MT). Die Zuordnung erfolgt anhand der Ableitungen der Gehirnströme,
Augenbewegungen und Kinnbewegungen. Der REM Zustand zeichnet sich unter ande-
rem durch unregelmäßige, schnelle Augenbewegungen aus. Im NREM wird eine weitere
Unterteilung in die Schlafstadien N1, N2 und N3 vorgenommen. Eine Epoche wird als
MT ausgewertet, wenn Bewegungs- und Muskelartefakte länger als eine halbe Epoche
auftreten und daher keine anderen Schlafphasen feststellbar sind. Die Schlafphasen werden
in einem Hypnogramm dargestellt, welches zur übersichtlichen Darstellung des Schlafprofils
dient. Da die Auswertung der Schlafphasen in vielen Fällen manuell vorgenommen wird,
ist das Hypnogramm nach [Hel+10] stark von der persönlichen Expertise des auswertenden
Personals abhängig.

Die Aufzeichnung des EEGs ist daher in der Schlafmedizin von entscheidender Bedeutung
[Pet+07] S. 329 ff. Je nachdem, wo die Elektroden zur Ableitung der Potentiale auf der
Kopfoberfläche angebracht werden, unterscheiden sich die resultierenden Kurven. Außerdem
besitzt jeder Kopf eine individuelle Größe, weshalb die Elektrodenpositionen in einem
relativen System standardisiert werden. Ein häufig angewendetes System ist das 10-20-
System, welches in Abbildung 2.1 dargestellt ist. Die Strecke vom Nasion zum Inion wird
als 100% angesehen. Die Elektroden auf der vorderen Kopfhälfte werden in den Abständen
von 10%, 20% und 20% angebracht. Für den Hinterkopf wird ebenso verfahren. Die
Bezeichnungen stehen für unterschiedliche Hirnregionen. „F“ steht für den Frontal-, „T“ für
den Temporal-, „C“ für den Zentral-, „P“ für den Parietal- und „O“ für den Occipitallappen.
Die Bezeichnung „A“ steht für aurikular, wobei aber richtigerweise die Befestigung am
Mastoid und nicht am Ohrläppchen gemeint ist.“ ([Pet+07] S. 331). Daher wird auch das
„M“ anstatt „A“ als Kürzel verwendet. Es werden alle Elektroden mit geraden Zahlen
bezeichnet, die an der rechten Kopfseite befestigt sind. Die Elektroden an der linken
Kopfseite bekommen ungerade Zahlen. „z“ wird für Elektroden in der Mitte des Kopfes
verwendet. Die Kurven im EEG beschreiben nicht einzelne Potentiale, sondern zeigen
Potentialdifferenzen an. Dazu werden häufig die gegenüberliegenden Bezugspunkte A1 bzw.
A2 verwendet. Die Bezeichnung der Ableitung C3-A2 besagt demnach, dass zwischen der
Elektrode am linken Zentrallappen und der Elektrode am rechten Mastoid gemessen wird. In
[Pet+07] und [Zsc+12] werden verschiedene Ereignisse im EEG vorgestellt und die typischen
zugehörigen Signalbereiche des EEGs genannt, die in Tabelle 2.1 zu finden sind. Es zeigt sich,
dass Werte > 200µV Artefakten zugeschrieben werden können. Die Herkunft von Artefakten
wird in technische und biologische Artefakte unterschieden [Zsc+12]. Technische Artefakte
entstehen unter anderem durch defekte, verschmutzte oder falsch befestigte Elektroden.
Im Schlaflabor werden die Aufzeichnungen permanent überwacht, weshalb diese Art der
Artefakte in geringem Maße auftreten. Biologische Artefakte sind sehr vielseitig. In das EEG

8



2.1 Polysomnographie

Nasion

Inion

Fp1 Fp2

F7 F8
F3 Fz F4

T3 C3 Cz C4 T4A1 A2
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T6

O1 O2
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10%
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20%

10%

Abbildung 2.1: Elektrodenpositionen und Bezeichnungen beim EEG im 10-20 System.

Tabelle 2.1: Ereignisse und dazugehörige Bereiche des EEGs.

Ereignis EEG Bereich

K-Komplex 100µV - 200µV
Schlafspindel > 50µV
Sägezahnwellen < 150µV
Subvigiles beta < 50µV
Vertex-Zacke 75µV - 200µV
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können andere Vitalparameter einstreuen, wie z. B. das EKG. Insbesondere in die vorderen
Ableitungen können die hervorgerufenen Potentiale durch Augen- und Kinnbewegungen
einkoppeln. Durch eine sorgfältige Anbringung der Elektroden können die Störungen gut
minimiert werden. Die Veränderung des Hautwiderstands durch Schwitzen äußert sich in
einem langsamen Drift der Grundlinie, welcher mit Hochpassfiltern entfernt wird. Schnelle
Änderungen der Grundlinie, bis hin zu nadelförmigen Spitzen, werden durch Verrutschen
der Elektroden bei Bewegungen verursacht. Diese Bewegungsartefakte entstehen während
des Schlafs und können schlecht vermieden werden.

Zur Auswertung des EEGs wird neben dem Zeitbereich auch der Verlauf der Leistungen
in verschiedenen Frequenzbändern herangezogen. Historisch bedingt etablierten sich die
Bezeichnungen und die dazugehörigen Frequenzbänder in Tabelle 2.2. Allerdings variieren
in der Literatur die absoluten Frequenzbereiche und können hinsichtlich der Fragestellung
angepasst werden [Zsc+12] S. 596. Der Verlauf der Leistung in den Frequenzbändern

Tabelle 2.2: EEG-Frequenzbänder und deren Bezeichnung.

Frequenzband Bereich

δ 0,5Hz - 3,9Hz
Θ 4Hz - 7,9Hz
α 8Hz - 12Hz
β 12,1Hz - 30Hz
γ 30Hz - 48Hz
σ 12Hz - 14Hz

wird benötigt, um beispielsweise die Schlafphasen epochenweise bestimmen zu können. Die
angegebenen Frequenzbänder sind die relevantesten [Rec+68] und am weitesten verbreiteten
in der Schlafauswertung und verwandten Arbeiten.

2.1.2 Ursprung und Aussehen des EKGs

Das Elektrokardiogramm (EKG) beschreibt den zyklischen, zeitlichen Verlauf der elek-
trischen Herzaktivität. Das Oberflächen-EKG kann vergleichsweise einfach mit auf der
Körperoberfläche platzierten Elektroden gemessen werden. Für eine ausführliche Betrach-
tung zum Aufbau des Herzens und der Entstehung des EKGs kann beispielsweise [Sch+10],
[Sil+12] oder [Mal+95] herangezogen werden. Das Herz kann vereinfacht als ein elektri-
scher Dipol angesehen werden. Die erzeugte Stromdichte ruft eine Potentialdifferenz auf
der Körperoberfläche hervor, mit der die genaue Verteilung der Stromdichte im Herzen
nicht messbar ist. Das aufgezeichnete EKG ist eine Überlagerung der Stromdichten in
den einzelnen Herzbereichen. Dadurch ergeben sich bei Wahl der Elektrodenpositionen
verschiedene Ableitungen an der Körperoberfläche, deren Kurven sich vom Aussehen deut-
lich unterscheiden. Die Abbildung 2.2 zeigt den vereinfachten, schematischen Aufbau des
Herzens und die Formen des EKGs in den einzelnen Herzbereichen. Für die vorliegende
Arbeit sind die einzelnen Herzbereiche nicht weiter von Bedeutung. Sie können jedoch in
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Abbildung 2.2: Schematischer Aufbau des Herzens mit den Verläufen der Potentiale in
den einzelnen Herzbereichen. Das Oberflächen EKG entsteht durch deren
Überlagerung und ist am unteren Bildrand dargestellt. In diesem Verlauf
können einzelne Abschnitte den Aktionsphasen des Herzens zugeordnet
werden. (Quelle: [Mar14] S. 12.)
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der genannten Literatur nachgelesen werden.
Heutzutage haben sich im Wesentlichen die Ableitungen nach Einthoven, Goldberger und
Wilson etabliert, um Aussagen über den Gesundheitszustand des Herzens zu machen. Ab-
weichungen des Verlaufs in den Ableitungen von einem „Standard“-EKG ermöglichen grobe
Rückschlüsse auf die Herzerregung und mögliche Erkrankungen des Herzens. In [Sch+13]
wird gezeigt, wie der Verlauf verschiedener Ableitungen bei diversen Krankheitsbildern
aussieht.
In der Polysomnographie (PSG) wird in der Regel nur eine Ableitung aufgezeichnet. Nach
der AASM werden in [Ber+12] die Elektroden parallel zwischen der rechten Schulter (negati-
ve Elektrode) und der linken Hüfte (positive Elektrode)befestigt. Die Form des EKGs ähnelt
der Ableitung II nach Einthoven. In Abbildung 2.2 ist schematisch der überlagerte Verlauf
eines Herzzyklus’ skizziert und die Abschnitte sind alphabetisch gegliedert. Von besonderem
Interesse ist in dieser Arbeit die R-Zacke. Anhand der R-Zackenabstände wird die Herzrate
in Schläge pro Minute, engl. beats per minute (bpm), bestimmt. Die Änderungen der Herz-
rate über die Zeit entspricht der Herzratenvariabilität. Sie gibt weitere Aufschlüsse über
Krankheiten und ist seit geraumer Zeit Gegenstand der Forschung.

Zur Detektion der R-Zacken werden automatische Algorithmen, beispielsweise der Pan-
Tompkins-Algorithmus nach [Pan+85], eingesetzt. Artefakte im EKG können trotz der
hohen R-Zacken eine Detektion erschweren. Daher wird in Abschnitt 6.1 eine Artefaktreduk-
tion und eine Erweiterung des Pan-Tompkins-Algorithmus vorgestellt.

2.1.3 Kontinuierlicher Blutdruck

Aufgrund der rhythmischen Pumpfunktion des Herzens kommt es zu periodisch wiederkeh-
renden Maxima und Minima im Blutdruck. Die Maxima werden als systolischer und die
Minima als diastolischer Blutdruck bezeichnet. Die Messung eines „richtigen“ Blutdrucks
ist nicht trivial. Leicht zugängliche, nicht invasive Messstellen liegen weit vom Herzen
entfernt, weshalb beispielsweise der Gefäßtonus1 den „richtigen“ Blutdruck verändern kann.
Eine weit verbreitete Methode ist die Messung am Oberarm mit Hilfe einer Manschet-
te. Durch das Aufpumpen wird der Blutfluss unterbunden. Je höher der Blutdruck ist,
desto höher muss der Druck in der Manschette zum Unterbinden des Blutflusses sein.
Nach [Pet+07] S. 671 ist eine exaktere Bestimmung der realen Kreislaufbelastung möglich,
wenn die zeitliche Auflösung steigt. Allerdings ist eine kontinuierliche Messung mit einer
zeitlichen Auflösung von beispielsweise 200Hz mit der Manschette am Oberarm nicht
durchführbar.

Zur kontinuierlichen, nicht invasiven Blutdruckmessung wurde erstmals in [Pen73] die
„Volume-Clamp“-Methode vorgestellt und in [Wes+95] ausführlicher betrachtet. Anhand
der Abbildung 2.3 wird die Funktionsweise erläutert.
Das System besteht hauptsächlich aus einer Luftmanschette am Finger und einem in-

1Der Gefäßtonus beschreibt die Spannung der Gefäßmuskulatur.
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Abbildung 2.3: Schematische Verdeutlichung der Volume-Clamp-Methode. a) Kompres-
sor, b) Servoventil, c) Luftmanschette, d) IR Photoplethysmograph
und e) Luftdruckmessung. Quellen: [Ler+12a] und Handillustration von
Vectorportal.com.

fraroten Photoplethysmographen, welcher das Volumen der Fingerarterie misst. Wird ein
größeres Volumen durchstrahlt, ist die Absorption des infraroten Lichts höher und der
Strom in der gegenüberliegenden Photozelle sinkt. Der Druck in der Manschette wird über
ein schnell einstellbares Servoventil gesteuert. Das Ziel bei der „Volume-Clamp“-Methode
ist, das Volumen im Zeitverlauf konstant auf einem vorher festgelegten Sollwert zu halten.
Da sich der Blutdruck periodisch ändert, muss der Luftdruck in der Manschette perma-
nent nachgeregelt werden. Dadurch kann über den Luftdruck indirekt auf den Blutdruck
geschlossen werden.
Zur Aufzeichnung des Blutdrucks wird das Portapres R© Gerät der Firma Finapres Me-
dical Systems B.V. verwendet, das die „Volume-Clamp“-Methode technisch umsetzt. Da
die „Volume-Clamp“-Methode den Blutfluss durch den Finger vermindert und somit eine
Unterversorgung eintreten kann, werden beim Portapres R© Gerät zwei Fingermanschetten
abwechselnd zur Messung verwendet. Nach [Pen73] ist die Wahl des Volumensollwerts
entscheidend. Während der Kalibrierung wird der Luftdruck in der Manschette stufenförmig
erhöht und der Bereich des zugehörigen maximalen und minimalen Volumens bestimmt.
Der Sollwert wird auf das mittlere Volumen festgelegt. Aufgrund physiologischer Effekte
ändert sich beispielsweise der Gefäßtonus, weshalb die Kalibrierung regelmäßig wiederholt
werden muss. Aus diesem Grund entstehen neben Bewegungsartefakten auch technisch
bedingte, stufenförmige Artefakte im kontinuierlichen Blutdruck.

Die Regulierung des Blutdrucks ist ein komplexer Vorgang, auf den hier nicht im Detail
eingegangen werden soll. Eine genauere Betrachtung ist unter anderem in [Sch+10] zu
finden. Wichtig im Zusammenhang mit dieser Arbeit ist der Baroreflex, welcher zu den
kurzfristigen Regulationsmechanismen des Blutdrucks zählt. Über spezielle Neuronen im
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Aortenbogen2 und dem Karotissinus3, den sogenannten Baro- oder auch Pressorezeptoren,
und dem vegetativen Nervensystem wird ein Regelkreis mit negativer Rückkopplung
zur Steuerung der Herzfrequenz gebildet. Steigt der Blutdruck an, tritt eine Hemmung
des Sympathikus auf, womit eine Verringerung der Herzfrequenz und des Blutdrucks
einhergeht.

2.1.4 EEG-Arousal

Der Begriff „Arousal“ kann ins Deutsche mit „Erregung“ oder „Erwecken“ übersetzt werden
und bezeichnet in der Schlafmedizin die Aktivierung des Organismus während des Schlafs.
Die kurzen Weckreaktionen sind unterbewusst und werden daher vom Probanden nicht
wahrgenommen. Es wird eine weitere Unterteilung in autonome Arousals und kortikale
Arousals gemacht. Die autonomen Arousals rufen eine Aktivierung des vegetativen Nerven-
systems hervor. Im EEG zeigt sich hingegen keine Veränderung. Im Gegensatz dazu zeigt
sich bei kortikalen Arousals eine Veränderung des EEGs in Begleitung einer vegetativen
Aktivierung, wodurch z. B. die Herzrate und der Blutdruck ansteigen [Hal+04], [Tri+03],
[Car+99], [Bon+97], [Dri+96]. Daher werden diese auch als EEG-Arousals bezeichnet.
Wird in der weiteren Arbeit nur von Arousals gesprochen, so sind immer die kortikalen
Arousals gemeint. Die Abbildung 2.4 zeigt ein Arousal und den damit verbundenen Anstieg
des kontinuierlichen Blutdrucks.

Je nach Ursache der Arousals wird weiterhin in intrinsische und extrinsische Arousals
differenziert. Die Abbildung 2.5 zeigt eine Übersicht zur Unterteilung der Arousal-Arten.
Zu den intrinsischen Arousals zählen alle Ursachen, die vom Organismus selber stammen.
Darunter fallen Arousals aufgrund von periodischen Beinbewegungen, Schlafapnoe und
anderen atmungsbezogenen Ereignissen. Zu den extrinsischen Arousals werden äußere
Einflüsse, wie z. B. Licht, Temperaturänderungen und Lärm, gezählt, die im Schlaflabor
weitestgehend ausgeschlossen werden können. Eine weitere Gruppe sind die spontanen
Arousals, denen keine direkte Ursache anhand der polysomnographischen Aufzeichnungen
zuzuordnen ist.

Arousals führen ab einer bestimmten Anzahl zu einer Fragmentierung des erholsamen
Schlafs. Für intrinsische und extrinsische Arousals können schon fünf Ereignisse pro Stunde
die Erholungsfunktion einschränken, wohingegen für spontane Arousals ein Wert von 20
pro Stunde ohne störende Folgen bleibt [Pet+07] S. 67 ff. Arousals haben eine wichtige
Funktion im Schlaf. Beispielsweise bewirken sie bei einer auftretenden Schlafapnoe eine
Wiederaufnahme der Atmung. Der Arousal-Index ist der Quotient aus der Anzahl aller
Arousals zu der gesamten Schlafdauer und wird bei der PSG zur Beurteilung des Schlafs
hinsichtlich der Arousals benutzt.

Die Auswertung des EEGs erfolgt anhand der Regeln in [Ber+12] der AASM. Zusam-
menfassend lässt sich sagen, dass ein Arousal im EEG markiert wird, wenn ein abrupter

2Bereich in der Aorta, welcher in der Nähe des Herzens liegt.
3Anfangsbereich der inneren Halsschlagader.
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Abbildung 2.4: Epoche mit einem in rot markierten Arousal und mit einem Anstieg des
kontinuierlichen Blutdrucks.
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Arousal-Arten

Kortikale Arousals
• Veränderungen im

EEG sichtbar
⇒ EEG-Arousals.
• In der weiteren Arbeit

nur Arousals genannt.

Autonome Arousals
• Keine Veränderungen

im EEG sichtbar.

Extrinsische Arousals
• Z. B. hervorgerufen

durch Licht, Lärm,
Temperaturänderung.

Intrinsische Arousals
• Z. B. hervorgerufen

durch Krankheiten.

Spontane Arousals

• Keiner Ursache
zuordenbar.

Abbildung 2.5: Schematische Übersicht zu den Arousal-Arten.

Anstieg der Leistung in den Frequenzbändern aus Tabelle 2.2 auftritt und dieser mindestens
3 s und maximal 15 s andauert. Mit einem Arousal geht auch eine erhöhte Aktivität im
α-Frequenzband einher. Die Obergrenze von 15 s wird implizit durch die Definition der
Schlafphasen vorgegeben. Eine Epoche wird als „Wach“ markiert, wenn mehr als 50%, d. h.
mehr als 15 s der Epoche eine erhöhte Aktivität im α-Frequenzband zeigen. Weiterhin
dürfen K-Komplexe und Schlafspindeln nicht als Arousals gewertet werden. Schlafspindeln
werden durch kurzzeitige Hirnaktivitäten von 0,5 s bis 1,5 s Dauer hervorgerufen und zeigen
eine ansteigende und absteigende Amplitude, wohingegen K-Komplexe kurzzeitige, starke
Ausschläge des EEGs bewirken [Ber+12] S.122 ff. Damit rufen sie ebenfalls Leistungsan-
stiege in den Frequenzbändern hervor. Aufgrund der kurzen Dauer können diese jedoch
gut von Arousals unterschieden werden.
In [For+92] findet sich eine frühere, ausführlichere Definition der Arousals, die anhand von
zahlreichen Beispielen verdeutlicht ist und auf Probleme bei der Auswertung von Arousals
hinweist. Die Definitionen erlauben einen weiten individuellen Interpretationsraum und zur
Auswertung ist viel Erfahrung nötig. Darüber hinaus werden in der Standard-Auswertung
Arousals nicht markiert, da es eine sehr zeitintensive Arbeit ist. Studien belegen eine
hohe Intra- und Inter-Auswerter-Variabilität. Dazu wurden PSG-Aufnahmen unwissentlich
mehrmals von derselben Person und von verschiedenen Schlaflaboren ausgewertet und die
Übereinstimmung quantifiziert [Dri+98], [Car+99], [Lor+99], [Aga05], [Bon+07]. Weiterhin
wird in der manuellen Auswertung nicht immer genau der Anfangs- und Endzeitpunkt
präzise bestimmt, da zur Berechnung des Arousal-Index nur die Anzahl von Arousals
benötigt wird und nicht die genaue zeitliche Position.

Da Arousals eine Aufweckreaktion verursachen, gehen sehr häufig Bewegungen des Proban-
den mit dem Auftreten von Arousals einher. Beispielsweise bei periodischen Beinbewegungen
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können Artefakte zeitlich vor dem Arousal auftreten. Bewegungsartefakte sind daher in
der unmittelbaren Nachbarschaft von Arousals sehr häufig anzutreffen. Artefakte zeigen
selber auch eine Erhöhung der Leistung in den Frequenzbereichen, weshalb eine genaue
zeitliche Bestimmung der Arousals schwieriger wird und die Artefakte im Vorfeld redu-
ziert werden sollten. Bewegungsartefakte treten auch ohne ein vorhandenes Arousal auf
und können bei einer automatischen Erkennung fälschlicherweise als Arousal klassifiziert
werden.

2.1.5 Verwendete Datensätze

In dieser Arbeit werden zwei PSG Datensätze verwendet. Der erste Datensatz stammt aus
dem EU-Projekt „Dynamical Analysis of Physiological Networks“4. In dieser Studie wurden
Patienten untersucht, die an den Krankheitsbildern Schlafapnoesyndrom, periodische Bein-
bewegung und Insomnie leiden. Es werden insgesamt 48 Nächte mit einer Gesamtschlafdauer
von 439 Stunden und 4824 Arousals verwendet. Die PSG-Aufnahmen enthalten zahlreiche
Vitalparameter, darunter den kontinuierlichen Blutdruck. Es werden die EEG-Ableitungen
C3-A2, C4-A1 und O1-A2, das EKG, EOG, EMG und der kontinuierliche Blutdruck mit
einer Abtastrate von 200Hz verwendet. In der weiteren Arbeit wird dieser Datensatz als
DAPHNET bezeichnet.

Zum Vergleich und zur Validierung der Algorithmen wird ein zweiter Datensatz, der im
Weiteren mit SHHS bezeichnet wird, aus öffentlich zugänglichen PSG-Aufnahmen der „Sleep
Heart Health Study“5 zusammengestellt. Es werden die gleichen 20 PSG-Aufnahmen6 wie
in [Álv+11] verwendet, um einen direkten Vergleich zu ermöglichen. Es stehen insgesamt
nur 3647 Arousals im Gegensatz zu [Álv+11] mit 4180 Arousals zur Verfügung, weil nur
die Schlafstadien in den nicht-wachen Zuständen N1, N2, N3 und REM berücksichtigt
werden. In den verwendeten Aufnahmen ist kein kontinuierlicher Blutdruck vorhanden.
Außerdem sind nur die EEG-Ableitungen C3-A2 und C4-A1 mit einer Abtastrate von
125Hz aufgezeichnet worden.

Zu jeder Aufnahme in beiden Datensätzen liegen Experten-Annotierungen vor, die die
Grundwahrheit zur Klassifikation darstellen und in denen manuell die Anfangszeitpunkte
und die Dauer der Arousals vermerkt sind. Bei den DAPHNET Annotationen sind die Arou-
sals zusätzlich in verschiedene Typen unterteilt, wohingegen bei den SHHS Annotationen
keine genauere Unterscheidung der Arousals gemacht wurde. Die Abtastwerte in beiden Da-
tensätze haben eine maximale Genauigkeit von 16Bit/Abtastwert7.

4EU-Projekt von 2006 bis 2009, Referenznummer 018474-2.
5https://sleepdata.org/datasets/shhs. Einige Ergebnisse in dieser Arbeit basieren auf Daten, die
von der „Sleep Heart Health Study“ öffentlich zugänglich gemacht worden sind. Allerdings sind die
Vorgehensweise und die Rückschlüsse der Untersuchungen nicht von Mitgliedern überprüft worden.
Daher erteilen sie keine Bestätigung über die Korrektheit der Ergebnisse und der Vorgehensweise.

6Die Bezeichnungen lauten: 200116, 200259, 200264, 200532, 200561, 201544, 202275, 202299, 202905,
203104, 203388, 203454, 203606, 203896, 204174, 204199, 205459, 206040, 206181, 206327.

7Die Daten liegen im Format EDF+ vor (siehe [Kem+03]), welches maximal 16Bit pro Abtastwert
unterstützt.

Dennis Lerch 17

https://sleepdata.org/datasets/shhs


2 Theoretische Grundlagen

2.2 Spektrogrammschätzung

Das Spektrogramm eines Signals ermöglicht die Darstellung von Frequenzänderungen
über die Zeit in einem nicht stationärem Signal. Dazu wird das Signal idealerweise in
stationäre Segmente unterteilt. In der Praxis ist dieses nicht immer zu erreichen, weshalb
quasi-stationäre Segmente verwendet werden. Die Dauer der Segmente wird so kurz gewählt,
wie es die Anwendung zulässt. Für jedes Segment wird das Spektrum bestimmt, welches die
Frequenzen f , die Amplituden und die Phasenlagen der Sinussignalanteile angibt, die additiv
überlagert das Segment ergeben. Das Spektrum wird mit Hilfe der Fouriertransformation
nach

X (jω) =

+∞∫
−∞

x (t) · e−jωt ·dt (2.1)

berechnet, wobei ω = 2πf die Kreisfrequenz bezeichnet. Anhand der Integrationsgrenzen
ist erkennbar, dass eine unendliche zeitliche Ausdehnung angenommen wird. Die Fourier-
transformation ist der Spezialfall der Laplacetransformation für den eingeschwungenen oder
stationären Zustand. Für die Berechnung der Fouriertransformation mit einem Rechner
muss eine Diskretisierung im Zeit- und Frequenzbereich sowie der Amplitudenwerte erfolgen.
Die Letztere, auch Quantisierung genannt, ist an dieser Stelle unerheblich, weshalb nicht
näher darauf eingegangen wird. Mathematisch wird durch eine Multiplikation mit einem
Deltakamm eine Diskretisierung oder auch Abtastung im Zeitbereich mit der Perioden-
dauer T erreicht. Eine Multiplikation wird nach Anwendung der Fouriertransformation zu
einer Faltung. Deltakämme bleiben dagegen nach der Fouriertransformation Deltakämme.
Das wahre Spektrum des Signals wird folglich mit einem Deltakamm gefaltet, wodurch
es periodisch fortgesetzt wird. Zur Vermeidung von Überlappungen, dem sogenannten
Aliasing-Effekt, muss im wahren Spektrum die Nyquist-Bedingung fmax ≤ 2 · 1/T einge-
halten werden, wobei fmax die maximale Frequenz im Signal entspricht. Zur Verarbeitung
in einem Rechner muss das periodisch fortgesetzte Spektrum abgetastet werden, wodurch
es zu einer periodischen Fortsetzung des Signals im Zeitbereich kommt. Folglich muss
eine zeitliche Begrenzung der Signaldauer erfolgen, die als Fensterung bezeichnet wird.
Die Diskrete-Fouriertransformation (DFT) resultiert aus den Diskretisierungen und wird
nach

X (j · l ·∆ω) =

K−1∑
k=0

x (kT ) e−j
2π
K
l·k ·δ (ω − l ·∆ω) (2.2)

berechnet. Dabei entspricht ∆ω = 2π/ (T ·K) dem minimalen, aufzulösenden Frequenzab-
stand des Spektrums. Eine ausführliche Herleitung ist in [Org+14] zu finden.
Wird die Signaldauer auf K Werte begrenzt, so wird das Signal implizit mit einer Recht-
eckfunktion multipliziert, wodurch das wahre Spektrum mit einer Si-Funktion gefaltet wird.
Durch die Wahl einer expliziten Fensterfunktion kann auf das Spektrum Einfluss genommen
werden. Dennoch kann das wahre Spektrum nur geschätzt werden. Das Spektrum ist
in der Regel eine komplexwertige Größe, aus der verschiedene Informationen extrahiert
werden können. In dieser Arbeit wird das Leistungsdichtespektrum (LDS) verwendet. Unter
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Zuhilfenahme der DFT gilt für das LDS

P (l ·∆ω) =
1

K · T

∣∣∣∣X (j · l ·∆ω)

1/T

∣∣∣∣2 . (2.3)

Für ein Signal, welches eine Spannung repräsentiert, fällt bei der Betrachtung der Einheiten
auf, dass

[P ] =
1

s

∣∣∣∣ VHz
∣∣∣∣2 =

V 2

Hz2s
(2.4)

keine Leistungsdichte in der Form W/Hz darstellt. Bei der Angabe des LDSs muss ein
Bezugswiderstand verwendet werden, der zu 1 Ω gewählt und in der Literatur nur selten
erwähnt wird. Unter Berücksichtigung des Bezugswiderstandes ergibt sich die korrekte
Einheit des LDSs zu

[P ] =
1

s

∣∣∣∣ VHz
∣∣∣∣2 · 1

Ω
=

V 2

Hz2s
· A
V

=
AV

sHz2
=

W

Hz
. (2.5)

Das wahre Spektrum des Signals kann nur in einem Spezialfall berechnet werden. Als
Beispiel dient in Abbildung 2.6 ein zeitlich diskretes, unendliches Sinussignal der Frequenz
1Hz und Amplitude 1V. Da das LDS für reelle Zeitsignale symmetrisch ist, wird nur das
einseitige Leistungsdichtespektrum gezeigt. Es wird zeitlich auf vier Perioden begrenzt.
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Abbildung 2.6: Verdeutlichung des Leck-Effekts. Links entsteht durch die Begrenzung
der Segmentdauer auf vier Perioden bei der periodischen Fortsetzung
kein Sprung. Das geschätzte Spektrum entspricht dem wahren Spektrum
mit einem Anteil von 2 W/Hz bei einem Hertz. Rechts entstehen Sprünge
für eine Segmentdauer von viereinhalb Perioden, weshalb das wahre
Spektrum mit einer Si-Funktion gefaltet worden ist, deren Frequenzanteile
in das Signalspektrum lecken.

Dadurch wird bei der periodischen Fortsetzung im Zeitbereich das Sinussignal ohne Sprünge
fortgesetzt und es entsteht exakt das zeitlich unendlich ausgedehnte Sinussignal, dessen
wahres Spektrum geschätzt wird. Für eine Begrenzung von viereinhalb Perioden entsteht
ein Signal mit Phasensprüngen von 180 ◦ nach vier Perioden. Dadurch lecken die Fre-
quenzanteile der Si-Funktion des Rechteckfensters in das gewünschte Spektrum und der
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Leck-Effekt wird sichtbar.
Da im allgemeinen Fall das Spektrum nur geschätzt werden kann und zwangsläufig ein Fehler
entsteht, wurden diverse Verfahren mit unterschiedlichen Eigenschaften entwickelt. Diese las-
sen sich in parametrische und nicht parametrische Verfahren einteilen.

2.2.1 Nicht parametrische Verfahren

In dieser Arbeit werden das Periodogramm, die Welch-Methode und die Bartlett-
Methode als nicht parametrische Verfahren beschrieben. Eine ausführliche Betrachtung,
Herleitung sowie Vor- und Nachteile der Verfahren sind in [Kam+12] S. 336 ff zu fin-
den.

Das Periodogramm ist das einfachste Schätzverfahren und entspricht der Gleichung 2.3.
Als Nachteil ist zu nennen, dass das Periodogramm keine konsistente Schätzung ist. Für
beliebig lange Segmente eines stationären Signals gibt es um das wahre Spektrum herum
eine konstante Streuung der geschätzten Spektren.
Eine Möglichkeit zur Reduzierung der Streuung wird mit dem Bartlett-Verfahren erreicht.
Dazu werden die stationären Segmente in M kürzere Teilsegmente der Länge Km = K/M

mit 1 ≤ m ≤ M unterteilt, die Spektren mit dem Periodogramm geschätzt und der
Mittelwert nach

PBartlett (l ·∆ω) =
1

M

M∑
m=1

1

Km · T

∣∣∣∣Xm (j · l ·∆ω)

1/T

∣∣∣∣2 (2.6)

bestimmt. Aufgrund von ∆ω = 2π/ (T ·Km) und Km < K wird die Frequenzauflösung im
Vergleich zum Periodogramm geringer.
Die Welch-Methode basiert auf der Bartlett-Methode und wendet explizit eine Fensterfunk-
tion w (k) auf jedes Teilsegment an, bevor das Periodogramm bestimmt wird. Nach den
Betrachtungen in [Kam+12] S. 348 ff gilt für die Fensterfunktion 1/Km

∑Km−1
k=0 w (k)2 = 1.

Als Vorteil ist durch die Wahl einer geeigneten Fensterfunktion die Beeinflussung des
Leck-Effekts zu nennen. Dieser kann dahingehend beeinflusst werden, dass die leckenden
Frequenzanteile vermehrt in Frequenzbereiche verschoben werden, die für die Anwendung
unbedeutender sind. Der Nachteil einer verminderten Frequenzauflösung bleibt beste-
hen.

2.2.2 Parametrische Verfahren

Für die parametrischen Verfahren wird in diesem Abschnitt ein Überblick gegeben, der
sich an der ausführlichen Betrachtung in [Kam+12] S. 367 ff orientiert.
Parametrische Verfahren schätzen das Spektrum eines Signals nicht direkt. Es wird ein
lineares Modell gesucht, aus dessen linearer Übertragungsfunktion H (z) das Spektrum
des zu analysierenden Signals x (k) geschätzt wird. z entspricht der komplexen Variable
nach Anwendung der z-Transformation, die der zeitdiskreten Laplace-Transformation
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2.2 Spektrogrammschätzung

entspricht und zeitdiskrete Systeme vollständig beschreibt. Das Spektrum erhält man aus
der Übertragungsfunktion H (z), indem z mit ej·2πf ·T substituiert wird. Das Modell in
Abbildung 2.7 entspricht einem digitalen Filter. Zur Anpassung der Filterkoeffizienten
wird am Eingang eine weiße Rauschquelle angelegt, die ein Signal q(k) erzeugt. Sind die
Koeffizienten korrekt bestimmt, ergibt sich am Ausgang ein Signal x (k), welches das
zu bestimmende LDS besitzt. In Abhängigkeit der Übertragungsfunktion werden drei

q(k) x(k)weißes
Rauschen

H(z)

LD
S

Frequenz

LD
S

Frequenz

Abbildung 2.7: Blockschaltbild eines parametrisches Modells und die zugehörigen LDSen
vom Eingangs- und Ausgangssignal.

Modellformen unterschieden. Bei autoregressiven Modellen (AR-Modellen) existieren nur
anzupassende Koeffizienten a im Nenner. Die Übertragungsfunktion für ein AR-Modell der
Ordnung N lautet

H (z) =
1

1 +
N∑
ν=1

aν · z−ν
. (2.7)

Folglich besitzt es nur Nullstellen, die alle im Ursprung liegen. Die Lage der Polstellen
wird angepasst. Moving-Average-Modelle (MA-Modelle) besitzen nur Koeffizienten im
Zähler und Autoregressive-Moving-Average-Modelle (ARMA-Modelle) haben im Zähler
und Nenner anzupassende Koeffizienten. Nach [Kam+12] S. 372 haben sich die AR-Modelle
weit verbreitet, weil zur Bestimmung der Koeffizienten ein lineares Gleichungssystem zu
lösen ist.

Die direkte Anpassung der Koeffizienten eines AR-Modells führt zur Yule-Walker-Gleichung.
Diese benötigt eine invertierte Autokorrelationsmatrix des zu analysierenden Signals x (k).
Ein Vergleich in [Kam+12] S. 385 f zeigt, dass die Yule-Walker-Gleichung und die Wiener-
Hopf-Gleichung bis auf ein Vorzeichen identisch sind. Die Wiener-Hopf-Gleichung entsteht
bei der Anpassung der Koeffizienten eines Prädiktionsfilters N -ter Ordnung nach Abbil-
dung 2.8 zur Minimierung der Leistung des Prädiktionsfehlers e (k). Als Prädiktionsfilter
wird ein FIR-Filter mit der Übertragungsfunktion Pe(z) = 1− P (z) = 1−

∑N
ν=1 pν · z−ν

verwendet. Für die Koeffizienten des Prädiktionsfilters und des AR-Modells gilt a0 = p0 = 1

und aν = −pν für 1 ≤ ν ≤ N . Die Übertragungsfunktion des Prädiktionsfilters entspricht
der inversen Übertragungsfunktion des AR-Modells, weshalb im Folgenden auf das Problem
der Bestimmung der Prädiktionsfilterkoeffizienten eingegangen wird. An das Prädiktions-
filter wird die Anforderung der Minimalphasigkeit gestellt, d. h. alle Nullstellen müssen
innerhalb des Einheitskreises in der z-Ebene liegen, damit das zugehörige AR-Modell stabil
ist. Die Wiener-Hopf-Gleichung benötigt ebenfalls eine aufwendige Berechnung der inversen
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x (k) x̂ (k)
P (z)

-

p0 = 1

+

e (k)

Pe (z)

Abbildung 2.8: Blockschaltbild Prädiktionsfilter.

Autokorrelationsmatrix.
Eine effiziente Methode ist die Levison-Durbin-Rekursion, bei der die Prädiktionsfilter-
koeffizienten pν rekursiv und ohne eine inverse Autokorrelationsmatrix berechnet wer-
den. Während der Berechnung werden Reflexionsfaktoren oder auch Partial Correlation
(PARCOR) - Koeffizienten berechnet. Nach [Kam+12] S. 390 sind es normierte partielle
Korrelationen zwischen dem Prädiktionsfehler e (k) und den verzögerten Eingangswerten
x (k). Zur Berechnung der PARCOR-Koeffizienten wird nur die Autokorrelation von x (k)

benötigt.

Die Autokorrelation wird aus zeitlich unendlichen Signalen bestimmt. In der praktischen
Anwendung müssen aus zeitlich begrenzten Signalen die Autokorrelationsfunktionen ge-
schätzt werden. Das Yule-Walker-Verfahren und die Kovarianzmethode sind bekannte
Verfahren. In dieser Arbeit wird der Burg-Algorithmus verwendet, da er nach [Kam+12]
S. 411 ff die Nachteile der anderen beiden Verfahren umgeht. Zudem ist er effizient und
für kurze Segmente, wie sie bei der Spektrogrammschätzung entstehen, gut geeignet.
Beim Burg-Algorithmus wird nicht die Autokorrelationsfunktion geschätzt, um mit dieser
die PARCOR-Koeffizienten zu berechnen, sondern es werden stattdessen die PARCOR-
Koeffizienten direkt geschätzt. Aus diesen werden mit der Levison-Durbin-Rekursion die
Prädiktionsfilterkoeffizienten bestimmt. Dazu wird das Funktional

JBurg =

K∑
k=N

(
e (k)2 + b (k)2

)
(2.8)

minimiert. Der Vorwärtsprädiktionsfehler e (k) ergibt sich nach

e (k) = x (k)−
N∑
ν=1

pν · x (k − ν) = x (k) +
N∑
ν=1

aν · x (k − ν) (2.9)

und der Rückwärtsprädiktionsfehler b (k) ergibt sich nach

b (k) = x (k −N)−
N∑
ν=1

pν · x (k −N + ν) = x (k −N) +

N∑
ν=1

aν · x (k −N + ν) . (2.10)
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2.3 Signalvorverarbeitung zur Artefaktreduktion

Der Vorwärtsprädiktionsfehler berücksichtigt zur Schätzung von x (k) alle N vorherigen
Werte, wohingegen der Rückwärtsprädiktionsfehler alle N zukünftigen Werte bezüglich des
Zeitpunkts k −N verwendet.
Nach [Kam+12] S. 417 ff werden die partiellen Ableitungen nach den PARCOR-Koeffizienten
zu Null gesetzt. Durch Umformungen und ineinander Einsetzen der Gleichungen wird eine
iterative Schätzgleichung zur Ermittlung der PARCOR-Koeffizienten gefunden. Eine weitere
Besonderheit ist die Minimalphasigkeit des so bestimmten Prädiktionsfilters, wodurch das
AR-Modell immer stabil ist.

Aufgrund der Modellwahl werden Vorannahmen über das Signal x (k) getroffen. Es wird
angenommen, dass sich x (k) durch eine Rauschquelle und einem digitalen Filter mit der
entsprechenden Übertragungsfunktion darstellen lässt. Wird z. B. ein AR-Modell verwendet,
obwohl sich das Signal durch ein MA-Modell darstellen lässt, verringert sich die Güte
der LDS-Schätzung. Nach [Kam+12] S. 423 können eine höhere Modellordnung und/oder
zeitlich längere Segmente dennoch gute Schätzungen liefern. Die Wahl der Modellordnung
ist nach [Fou85] für das Ergebnis der LDS-Schätzung entscheidend. Eine zu geringe Ordnung
ergibt ein starke Glättung des LDSs. Eine zu hohe Ordnung führt im geschätzten LDS zu
Frequenzanteilen, die im wahren LDS nicht vorhanden sind. Die PARCOR-Koeffizienten
können zur Bestimmung der Modellordnung verwendet werden. Sind ab einer bestimmten
Verschiebung die nachfolgenden PARCOR-Koeffizienten, d. h. die Korrelation zwischen den
verschobenen Eingangswerten und dem Prädiktorfehlersignal, nahe Null, so repräsentiert
die Grenze die nötige Modellordnung.

2.3 Signalvorverarbeitung zur Artefaktreduktion

In diesem Abschnitt werden zwei Verfahren vorgestellt, die als Grundlage zur Artefaktre-
duktion dienen.

2.3.1 Savitzky-Golay Filterung

Ein Savitzky-Golay Filter (SGF) wird zur Unterdrückung von Rauschen eingesetzt, wenn
das Spektrum des gewünschten Nutzsignals einen breiten Frequenzbereich umfasst. Gleiten-
de Mittelwertfilter mit ihrem stärkeren Tiefpasscharakter würden die höheren Frequenzen
zu stark unterdrücken. SGFs reduzieren hingegen das Rauschen unter Beibehaltung der
Spitzen im Nutzsignal (vergleiche (vgl.) [Sch11] S. 111).
Sie werden auch als polynomische Filter bezeichnet, weil sie Polynome an das zu filternde
Eingangssignal x (k) anpassen. Für jeden Abtastwert wird ein Polynom der Ordnung N mit
Hilfe der Methode des kleinsten quadratischen Fehlers bestimmt, welches in einem Fenster
der Länge 2 ·M + 1 die Abtastwerte x (k −M) , . . . , x (k) , . . . , x (k +M) approximiert. Für
die Erstellung des gefilterten Ausgangssignals wird jeweils nur der Polynomwert an der Stelle
k verwendet. Die Anpassung der Polynome ist vergleichsweise rechenaufwendig. In [Sav+64]
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wurde gezeigt und in [Sch11] ausführlich hergeleitet, dass jeder Wert des Ausgangssignals
durch eine Linearkombination der Eingangswerte x (k −M) , . . . , x (k) , . . . , x (k +M) aus-
gedrückt werden kann. Die Koeffizienten sind unabhängig vom Eingangssignal und können
für gegebene N undM im Voraus berechnet werden. Ein SGF kann somit als ein FIR-Filter
realisiert werden. Die Abbildung 2.9 zeigt die Betragsfrequenzgänge und die Impulsant-
worten für ein SGF und ein vergleichbares Mittelwertfilter. Im Vergleich zum SGF ist zu
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Abbildung 2.9: Vergleich der Betragsfrequenzgänge und Impulsantworten eines SGFs
der Ordnung N = 4 und M = 100 (Fensterlänge 2 ·M + 1 = 201) und
eines gleitenden Mittelwertfilters (Gl. MF.) mit derselben Fensterlänge.

erkennen, dass das gleitende Mittelwertfilter einen schmaleren Durchlassbereich hat und
schneller eine höhere Dämpfung für höhere Frequenzen erreicht. Aus der Impulsantwort
ist zu sehen, dass das SGF zur Glättung die benachbarten Werte stärker gewichtet als
das gleitende Mittelwertfilter. Gleichzeitig ist die Nachbarschaft schmaler, wenn nur die
Werte im positiven Bereich betrachtet werden. Aufgrund der weiter entfernten negativen
Werte werden Spitzen im Signal verstärkt, wohingegen das gleitende Mittelwertfilter eine
konstante Glättung besitzt und somit die Spitzen stärker verschmiert.
Beide Filter besitzen symmetrische Impulsantworten, weshalb sie einen linearen Phasengang
und eine konstante Gruppenlaufzeit von M aufweisen.

2.3.2 Independent Component Analysis (ICA)

Die Independent Component Analysis (ICA) ist ein Verfahren zur blinden Quellentren-
nung. In der Abbildung 2.10 ist ein Blockschaltbild zu sehen. Das Ziel der ICA ist die
Rekonstruktion y der nicht direkt beobachtbaren Quellsignale s, die mit einer unbekann-
ten Mischungsmatrix A zu x gemischt worden sind. Im Idealfall gilt B = A−1. Da die
Mischungsmatrix nicht bekannt ist, muss B anderweitig bestimmt werden. In Unterab-
schnitt 4.1.2 wird die ICA im Zusammenhang mit einer Artefaktreduktion benötigt. Dafür
werden ein lineares Mischungsmodell und der FastICA-Algorithmus verwendet, weshalb
hierauf der Schwerpunkt liegt. Eine ausführliche Abhandlung ist beispielsweise in [Hyv+01]
zu finden, woran sich auch die Notation für diesen Abschnitt orientiert. Die ICA nutzt die
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Abbildung 2.10: Blockschaltbild zur blinden Quellentrennung. Die Quellsignale in s sind
nicht direkt messbar. Sie werden mit der Mischungsmatrix A zu den
messbaren Signalen in x gemischt, die in der Grafik als mittelwertfrei
angenommen werden. Die Mischungsmatrix A ist unbekannt, weshalb
die Entmischungsmatrix B = WV bestimmt werden muss. Dazu wird
eine Dekorrelation der Signale x mit V und eine Rotation mit W
durchgeführt, die mit Hilfe der ICA erreicht wird.

Aussage des zentralen Grenzwertsatzes8 aus, indem sie die Einträge der MatrixW so wählt,
dass die WDFs der Ausgangssignale oder auch Komponenten in y maximal unähnlich zu
einer Gauß-WDF sind.
Bevor die ICA angewendet wird, wird das gemessene Signalgemisch x vom Mittelwert
befreit. Anschließend wird eine Dekorrelation mit der Matrix V vorgenommen, die mit der
PCA aus Unterabschnitt 2.8.1 bestimmt werden kann. In [Hyv+01] S. 160 wird gezeigt,
dass die ICA nur noch N (N − 1) /2 Einträge der Matrix W bestimmen muss, da durch
die Dekorrelation nur noch nach orthogonalen Matrizen gesucht werden muss.
Bei der Anwendung einer ICA gibt es einige Beschränkungen. Maximal ein Quellsignal
darf eine gaußförmige WDF besitzen. Wie eine Rechnung in [Hyv+01] S. 161 f zeigt, kann
ansonsten keine Trennung der Komponenten stattfinden. Die rekonstruierten Komponenten
müssen nicht die gleiche Amplitude der Quellsignale haben und deren Reihenfolge in
y kann abweichend von x sein, da die Zeilen in B zu den Zeilen in A permutiert sein
können.

Für die Bestimmung der Unähnlichkeit der WDF einer Komponente y zu einer Gaußvertei-
lung wird in [Hyv+01] S. 182 ff die Negentropie verwendet. Diese ist für eine gaußverteilte
Zufallsvariable null und ansonsten positiv. Da sie sich nur aufwendig bestimmen lässt,
wird eine stabile Approximation vorgestellt, die eine Transformation mit einer nicht
quadratischen Funktion G (y) vornimmt. Nach [Hyv+01] S. 184 hat sich beispielsweise
G (y) = 1/a log cosh (a · y) mit 1 ≤ a ≤ 2 als nützlich erwiesen.
Der FastICA-Algorithmus maximiert die Approximation der Negentropie und ist ein itera-
tives Vorgehen, mit dem eine Zeile w in der Matrix W unter Verwendung von z bestimmt

8Der zentrale Grenzwertsatz besagt, dass eine additive Überlagerung einer genügend großen Anzahl von
statistisch unabhängigen Zufallsvariablen einer gaußverteilten Zufallsvariable entspricht.
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werden kann. Jede Zeile entspricht dem Entmischungsvektor für eine Komponente y. Der
Ablauf gliedert sich in [Hyv+01] S. 190 zu

1. Wähle zufällige Werte für einen Zeilenvektor w.

2. Passe w nach
wi+1 = E [zg (wiz)]− E

[
g′ (wiz)

]
wT
i (2.11)

an. E ist der Erwartungswert, g die erste Ableitung und g′ die zweite Ableitung von
G. i ist der Iterationsindex.

3. Normierung von wi+1 nach
wi+1 =

wi+1

‖wi+1‖
. (2.12)

4. Überprüfung der Konvergenz vonwi+1. Die Konvergenz ist erreicht, wennwi·wi+1 ≈ 1

gilt. Die Richtung des Vektors ändert sich nicht mehr entscheidend. Ansonsten springe
zu Schritt 2.

Der beschriebene Algorithmus findet nur die Einträge der Matrix W für eine Komponente.
Zur Bestimmung der weiteren Komponenten wird in [Hyv+01] S. 192 ff eine Erweiterung
vorgestellt, die bewirkt, dass die gefundenen Zeilenvektoren in W orthogonal zueinander
sind.
Die vollständige Entmischung ergibt sich abschließend zu

y = Bx = WV x. (2.13)

2.4 Statistische Auswertung

In diesem Abschnitt werden die benötigten Werkzeuge der Statistik vorgestellt, die insbe-
sondere zur Ergebnisauswertung von Versuchsreihen im medizinischen Umfeld zum Einsatz
kommen. Es werden die Verfahren soweit beschrieben, wie sie zum Verständnis der Arbeit
benötigt werden. Als Grundlage des Abschnitts dienen [Wei08] und [Sta08], die sich zudem
als weiterführende Literatur empfehlen.

Das Ziel bei der Durchführung von Versuchsreihen ist, die gewonnenen Ergebnisse dahin-
gegen zu überprüfen, ob ein Effekt sichtbar ist, der mit einem zuvor erstellten Modell
modelliert worden ist. Das Modell ist mathematisch eine Zufallsvariable, deren WDF die
Verteilung der Daten modellieren soll. Der interessierende Effekt wird als ein Parameter
im Modell umgesetzt. In den Versuchsreihen werden Stichproben aus den Daten erhoben.
Mit Hilfe der Stichproben wird quantifiziert, inwieweit sie mit dem Modell vereinbar
sind. Sind die Stichproben nur schlecht mit dem Modell vereinbar, liegt es nahe das er-
stellte Modell als fehlerhaft einzustufen und abzulehnen. Zur objektiven Einschätzung,
wann ein Modell schlecht mit den Stichproben vereinbar ist, wurden statistische Tests
entwickelt.
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Die prinzipielle Vorgehensweise beim statistischen Testen ist gleich und soll hier an einem
einfachen Beispiel erläutert werden.
In einer Medikamentenstudie möchte man statistisch überprüfen, ob sich nach der Gabe
eines Medikaments im Mittel der Blutdruck der Probanden signifikant ändert und eine
zufällige Änderung des Blutdrucks unwahrscheinlich ist. Für jeden Probanden wird der
Blutdruck vor und nach der Gabe gemessen. Es wird die Differenz gebildet und der
Mittelwert aller Differenzen bestimmt. Bei diesem Vorgehen handelt es sich um abhängige
oder gepaarte Stichproben, da die Veränderungen des Blutdrucks innerhalb des selben
Probanden untersucht werden. Zu jedem Blutdruckwert zum Zeitpunkt t1 existiert ein
Blutdruckwert zum Zeitpunkt t2 vom selben Probanden. Die Anzahl der Paare wird mit
I bezeichnet. Unabhängige oder ungepaarte Stichproben treten auf, wenn beispielsweise
Blutdruckwerte verschiedener Probanden untersucht werden sollen. In dieser Arbeit treten
nur gepaarte Stichproben auf, weshalb ungepaarte Stichproben nicht weiter besprochen
werden. Weiterhin wird keine Aussage darüber getroffen, ob der Blutdruck ansteigt oder
absinkt. In diesem Fall spricht man von einem zweiseitigen Testen, welches im Weiteren
verwendet wird. Würde man hingegen nur wissen wollen, ob der Blutdruck steigt, d. h. der
Mittelwert der Differenzen größer als Null ist, spricht man von einem einseitigen Test. Die
Entscheidung, ob einseitig oder zweiseitig getestet wird, muss vor der Durchführung der
Tests anhand der Fragestellung festgelegt werden.

Als erster Schritt beim Testen muss eine Fragestellung aufgestellt werden, die den ge-
wünschten Effekt präzise beschreibt. Dafür werden Hypothesen erstellt, die in zwei Gruppen
einzuteilen sind. Die Nullhypothese (H0) repräsentiert ein mathematisches Modell (eine
Zufallsvariable), welches den gewünschten Effekt zwar modelliert, bei dem dieser Effekt
jedoch nicht vorliegt, also null ist. Die Alternativhypothese (H1) beinhaltet eine oder
mehrere Alternativen, die entgegengesetzt zu H0 sind. Die Modelle modellieren ebenfalls
den gewünschten Effekt, welcher bei diesen Modellen auch ausgeprägt, also von Null
verschieden ist. Daher rühren auch die Bezeichnungen H0 und H1. Übertragen auf das
Beispiel beinhaltet H0 den Fall, dass sich der Blutdruck nicht ändert. H1 sagt hingegen
aus, dass sich der Blutdruck ändert.
Die Wahl der Modelle ist nicht trivial. Je nach Modell wird mehr oder weniger Vorwissen
über die Verteilung der Daten, aus denen die Stichproben gezogen werden, benötigt. Die
Auswahl der Modelle geschieht gemäß dem Prinzip „Ockhams Rasiermesser“9. Vereinfacht
besagt es, dass man aus einer Gruppe von Modellen, die das gleiche modellieren, das-
jenige Modell mit den wenigsten Parametern auswählen sollte. Für H0 werden in der
Regel einfache Modelle wie zum Beispiel Gaußverteilungen angenommen. Dadurch ist es
möglich eine Teststatistik zu erstellen. Für die Alternativhypothese ist es nicht immer

9Engl. Ockham’s razor. Das Prinzip der Sparsamkeit geht auf den Philosophen und Theologen William
of Ockham (ca. 1285 - ca. 1348 vgl. [Här+94]) zurück. Bei der Auswahl von Modellen wird immer
wieder auf dieses Prinzip verwiesen, wie zum Beispiel bei der Entgegenwirkung von Überanpassung
(engl. overfitting), bei der linearen Regression oder Diskriminierung mit Hilfe eines Ockham Faktors
[Bis06] S. 164 ff, 216. Weitere Erwähnungen finden sich in [Mur12] z. B. S. 370 ff.
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möglich ein Modell aufzustellen, da H1 eine Vielzahl von Alternativen zusammenfassen
kann.

In einem zweiten Schritt wird eine Teststatistik ausgewählt. Mit Hilfe der Teststatistik wird
aus den Realisationen der Stichprobe ein Prüfwert berechnet. Die Prüfwerte verschiedener
Stichproben bilden ihrerseits eine WDF. Werden die Stichproben anhand von Daten
erhoben, die dem Modell bzw. der Zufallsvariablen von H0 entsprechen, ist die Verteilung
im Vorhinein bestimmbar. Eine gute Teststatistik zeichnet sich dadurch aus, dass die WDFs
der Prüfwerte für H0 und H1 deutlich unterschiedlich sind. Ein Test mit dieser Eigenschaft
hat eine große Macht, d. h. er hat eine große Wahrscheinlichkeit H0 abzulehnen, wenn die
Alternative richtig ist.

Im dritten Schritt erfolgt die Überprüfung der Stichproben darauf hin, ob sie mit dem
Modell von H0 vereinbar sind. Es wird für die erhobene Stichprobe der Prüfwert anhand
der zuvor gewählten Teststatistik berechnet.

Im vierten Schritt erfolgt die Bewertung des Prüfwerts. Dazu wird die WDF der Test-
statistik für H0 beim zweiseitigen Testen in drei Teilbereiche unterteilt. Die Grenzen
werden anhand von kritischen Werten gezogen. Kritische Werte sind besondere Prüfwerte,
die anhand von einem zuvor festgelegten Signifikanzniveau (α) bestimmt werden. Weit
verbreitet ist der Wert α = 0, 05 = 5 %. In der Abbildung 2.11 wird beispielsweise von
einer Standardnormalverteilung für die WDF der Teststatistik für H0 ausgegangen. Die
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Abbildung 2.11: Exemplarische WDFs der Teststatistiken für die Nullhypothese (blaue
Kurve) und die H1 (gelbe Kurve). Dargestellt sind die Ablehnungsberei-
che (rote Flächen) für ein zweiseitiges Testen mit einem Signifikanzni-
veau von α = 5 % und dem entsprechenden Beibehaltungsbereich (grüne
Flächen unter der blauen Kurve). Weiterhin wird die Wahrscheinlichkeit
eines β-Fehlers (grüne Fläche unterhalb der gelben Kurve) visualisiert.

roten Bereiche werden zusammengefasst als Ablehnungsbereich und die grünen Bereiche
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2.4 Statistische Auswertung

unterhalb der blauen WDF von H0 als Beibehaltungsbereich bezeichnet. Liegt der be-
rechnete Prüfwert der Stichprobe in dem Ablehnungsbereich wird H0 verworfen. Liegt
hingegen der Prüfwert im Beibehaltungsbereich so wird H0 auf dem Signifikanzniveau
von α = 5 % nicht verworfen. Der gesamte Ablehnungsbereich repräsentiert für α = 5 %

eine Fläche von 5 % der Gesamtfläche. Beim zweiseitigen Testen entfällt auf den unteren
Ablehnungsbereich 2, 5 %, was nach Anwendung der inversen Verteilungsfunktion einen
kritischen Wert von ungefähr −1, 960 ergibt. Aufgrund der Symmetrie ergibt sich für den
oberen Ablehnungsbereich ungefähr +1, 960. Die kritischen Werte sind folglich ungefähr
±1, 960. Würde ein einseitiger Test gewählt werden, so entfiele die Aufteilung des Ableh-
nugsbereichs auf beide Seiten der WDF. Als Konsequenz würde der Beibehaltungsbereich
kleiner und H0 eher abgelehnt werden. Folglich kann ein Prüfwert nahe der Grenze zwischen
Ablehungs- und Beibehaltungsbereich nur aufgrund der Wahl für ein zweiseitiges oder
einseitiges Testen zur Beibehaltung oder Ablehnung von H0 führen. Einige Anwender
führen nach einem zweiseitigen Test noch einen einseitigen Test durch, wenn die Prüfwerte
beim Zweiseitentest sehr nahe an den kritischen Punkten im Beibehaltungsbereich liegen.
Diese Vorgehensweise ist unzulässig, wenn es keine begründete Annahme für diese Art der
Fragestellung gibt.

Bei der Anwendung von statistischen Tests kann es bei der Entscheidungsfindung über
Beibehaltung oder Ablehnung der Nullhypothese zu den Konstellationen in der Tabelle 2.3
kommen. Damit können verschiedene Fehler auftreten.

Tabelle 2.3: Konstellationen bei der Entscheidungsfindung nach der Anwendung statisti-
scher Tests. Mit Hilfe von α und β können die Wahrscheinlichkeiten für die
verschiedenen Konstellationen angegeben werden.

Tatsächlich gilt Testentscheidung Bewertung Auftretenswahrscheinlichkeit

Nullhypothese H0 Nullhypothese H0 richtig 1 - α
Alternativhypothese H1 Nullhypothese H0 Fehler 2.Art β

Nullhypothese H0 Alternativhypothese H1 Fehler 1.Art α
Alternativhypothese H1 Alternativhypothese H1 richtig Macht = 1 - β

Wird anhand des Tests H0 verworfen, obwohl die Nullhypothese gilt, liegt ein Fehler 1.
Art oder α-Fehler vor. Durch die Wahl des Signifikanzniveaus α kann dieser Fehler direkt
beeinflusst werden. Ein Fehler 2. Art oder auch β-Fehler entsteht, wenn H0 beibehalten
wird, obwohl eine Alternativhypothese gilt. Kennt man die WDF der Alternativen, kann
die Wahrscheinlichkeit β bestimmt werden. In vielen Anwendungsfällen ist diese Verteilung,
wie bereits oben erwähnt, nicht bekannt. Zur Verdeutlichung des β-Fehlers ist in der
Abbildung 2.11 für die Teststatistik von H1 eine Normalverteilung mit Mittelwert Drei und
Standardabweichung Eins dargestellt. Der β-Fehler entspricht der grünen Fläche unterhalb
der gelben WDF der Teststatistik für H1. Der β-Fehler kann indirekt durch die folgenden
Einflüsse verringert werden, die sich anhand der Abbildung 2.11 anschaulich nachvollziehen
lassen:

• Größerer Abstand der WDFs der Teststatistik von H0 und H1, d. h. eine geringere
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Überlappung der WDFs in Bereichen mit größeren Werten ungleich Null. Das kann
durch die Wahl der Teststatistik beeinflusst werden.

• Wahl eines größeren Signifikanzniveaus α, wodurch gleichzeitig der α-Fehler erhöht
wird.

• Geringere Streubreite der WDFs, was für Normalverteilungen eine geringere Stan-
dardabweichung bedeutet.

In der Tabelle 2.3 ist der Zusammenhang zwischen β-Fehler und Macht angegeben. Weitere
häufig verwendete Synonyme für die Macht eines statistischen Tests sind Güte, Trennschärfe
oder Teststärke.

Im Folgenden werden zwei sogenannte Lagetests vorgestellt, mit denen Abweichungen des
Blutdrucks und der Herzrate untersucht werden. Da diese Tests aufgrund des gewählten
Modells der Nullhypothese verschiedene Vorraussetzungen an die Daten stellen, werden
Anpassungstests und graphische Verfahren zur Untersuchung der Stichproben auf Erfüllung
der Vorraussetzungen nachgestellt.

2.4.1 Lagetests für gepaarte Stichproben

2.4.1.1 t-Test

Der t-Test kann in verschiedenen Varianten für gepaarte und ungepaarte Stichproben
oder zur Überprüfung eines Parameters einer Stichprobe angewendet werden. Der zu
untersuchende Parameter ist in jedem Fall der Mittelwert µ0. Für die Anwendung bei
gepaarten Stichproben lautet die Nullhypothese µ0 = 0. Die Alternativhypothese für
einen zweiseitigen Test ist folglich µ0 6= 0. In diesem Fall ist µ0 der Mittelwert einer
gaußverteilten Zufallsvariablen, deren Realisationen zu den Zeitpunkten t1 und t2 die
Differenzen x(t1)i − x(t2)i entsprechen. Bei der Anwendung des t-Tests müssen daher die
Daten, aus denen die Stichproben entstammen, gaußverteilt sein. Bei einer Verletzung der
Voraussetzung ist die Testentscheidung nicht aussagekräftig. Eine genauere Betrachtung
erfolgt in Unterabschnitt 2.4.1.3. Der Prüfwert ts der Teststatistik des t-Tests berechnet
sich nach [Stu08] zu

ts =
µ̂− µ0

σ̂/
√
I
. (2.14)

Dabei ist µ̂ der empirische Mittelwert und σ̂ die empirische Standardabweichung der I
Differenzen, berechnet aus der vorliegenden gepaarten Stichprobe. Entstammen verschiedene
Stichproben aus derselben gaußverteilten Datenmenge, gehorchen die Prüfwerte ts der
Student-t-Verteilung10. Die WDF der Teststatistik lautet

Student-t-WDFI (ts) =
Γ
(
I+1

2

)
√
IπΓ

(
I
2

) · (1 +
ts2

I

)− I+1
2

(2.15)

10Die Student-t-Verteilung ist benannt nach dem Engländer William Sealy Gosset, der sie im Jahre 1908
[Wei08] S. 167 entdeckte und unter dem Pseudonym „Student“ in [Stu08] veröffentlichte.
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und ist damit abhängig von der Anzahl der Realisationen I der Stichprobe. Für kleine

-2 -1 0 1 2
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

x

W
D
F

(x
)

Gauß
t-2
t-10
t-100

Abbildung 2.12: Verdeutlichung des Einflusses der Stichprobenumfänge auf den Verlauf
der Student-t-WDF für I = [2, 10, 100] im Vergleich zu einer Standard-
gaußverteilung. Für I = 100 sind die Abweichungen der WDFs der
Student-t-Verteilung und der Standardgaußverteilung vernachlässigbar.

Stichprobenumfänge (I ≤ 10) ist die Student-t-Verteilung flacher und breiter als eine
Standardgaußverteilung. In der Abbildung 2.12 ist erkennbar, dass sich für größer werdende
Stichprobenumfänge die Student-t-Verteilung der Standardgaußverteilung annähert.
Aus der Gleichung 2.14 ist der Einfluss der Stichprobengröße I auf das Testergebnis direkt
abzulesen. Mit steigender Anzahl I der verwendeten Differenzen innerhalb der Stichprobe
wächst der Prüfwert ts an. Dieser Einfluss und die schmaler werdende Student-t-WDF hat
zur Folge, dass der kritische Wert des Beibehaltungsbereichs kleiner wird. Folglich wird
H0 mit steigendem Stichprobenumfang I eher abgelehnt. So lässt sich auch die Aussage
in [Wei08] S. 182 begründen: „Jede Alternativhypothese (die auch nur minimal von der
Nullhypothese abweicht) lässt sich statistisch absichern, wenn der Stichprobenumfang
hinreichend groß ist.“ Auch sehr kleine und damit eventuell unbedeutende Effekte können
mit einer größeren Stichprobe statistisch signifikant nachgewiesen werden. Daher ist neben
dem Testentscheid von Bedeutung, wie groß die Ausprägung des Effekts und in dem Fall
des obigen Medikamentenbeispiels die Änderung des Blutdrucks ist. Für die Beurteilung der
Ausprägung wird der empirische Mittelwert µ̂ aus der statistischen Probe verwendet und
zusätzlich ein Konfidenzintervall angegeben. Das Konfidenzintervall ist ein mathematisches
Intervall um µ̂, in dem mit einer Wahrscheinlichkeit von 1−α der wahre Mittelwert µ liegt.
Für den zweiseitigen t-Test lautet das Konfidenzintervall[

µ̂−
tsI−1,1−α/2 · σ̂√

I
, . . . , µ̂+

tsI−1,1−α/2 · σ̂√
I

]
. (2.16)
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Für einen Stichprobenumfang mit I Differenzen ist tsI−1,1−α/2
11 der kritische Wert einer

Student-t-WDF, welcher für den gesamten Ablehnungsbereich eine Fläche von α zur
Gesamtfläche unterhalb der WDF liefert. Anhand des Konfidenzintervalls lässt sich folglich
die Testentscheidung des t-Test ablesen. Ist der Wert Null außerhalb des Konfidenzintervalls,
so lehnt der t-Test H0 ab.
Neben der Testentscheidung und der Angabe eines Konfidenzintervalls wird zu einem
konkreten Prüfwert tskonk. ein sogenannter P -Wert berechnet. Der P -Wert ist die Fläche
unterhalb der WDF für ts ≤ − |tskonk.| und ts ≥ |tskonk.|. Folglich wird die Nullhypothese
für eine Stichprobe beibehalten, wenn der zugehörige P -Wert größer als die Fläche des
Ablehnungsbereichs ist. Der P -Wert wird neben der binären Testentscheidung häufig mit
angegeben, um eine quantitative Aussage über die Position des Prüfwerts in Bezug zu den
kritischen Werten zu machen. An dieser Stelle sei explizit darauf hingewiesen, dass ein
kleiner oder großer P -Wert nichts über die Stärke der Ausprägung des Effekts aussagt.
Diese Überprüfung muss anderweitig, z. B. mit Hilfe des Konfidenzintervalls, geschehen.
Anhand der vorherigen Formulierung der Fragestellung kann dann die Bedeutung der
Ausprägung des Effekts eingeschätzt werden.

2.4.1.2 Vorzeichen-Rangsummen-Test von Wilcoxon

Im Gegensatz zum t-Test hat der Vorzeichen-Rangsummen-Test von Wilcoxon schwächere
Voraussetzungen an die Daten. Bei der Anwendung für gepaarte Stichproben müssen die
Differenzen x(t1)i − x(t2)i nicht gaußverteilt sein. Es ist ausreichend, wenn die WDF
der Differenzen symmetrisch ist. Die Nullhypothese modelliert den Fall, dass der Median
der Differenzen µ̃0 gleich Null ist. H1 für ein zweiseitiges Testen deckt die Fälle µ̃0 6= 0

ab. Bei der Berechnung der Teststatistik werden die Differenzen nicht direkt verwendet.
Den Differenzen werden Rängen zugeordnet, aus denen der Prüfwert berechnet wird. Das
vollständige Vorgehen gliedert sich in die folgenden Schritte:

1. Aus der gepaarten Stichprobe werden die Differenzen x(t1)i − x(t2)i berechnet.

2. Alle Differenzen gleich Null werden verworfen. Die Anzahl der verbleibenden Diffe-
renzen wird zu I gesetzt.

3. Die Beträge der Differenzen werden aufsteigend sortiert und durchnummeriert.

4. Jede Differenz wird einem Rang zugeordnet. Der Rang ist eine Zahl und entspricht der
zuvor durchgeführten Nummerierung, wenn keine identischen absoluten Differenzen
auftreten. Für identische absolute Differenzen wird der Mittelwert aller zugehörigen
Nummerierungen als Rang verwendet.

11Der erste Index I − 1 des Prüfwerts tsI−1,1−α/2 ist die Anzahl an Freiheitsgraden bei der Schätzung. Da
ein Parameter, der empirische Mittelwert µ̂, aus der Stichprobe mit I Differenzen geschätzt wird, ist der
Freiheitsgrad I − 1. Der zweite Index 1− α/2 steht für den Prüfwert, der die Intervallgrenzen um den
empirischen Mittelwert µ̂ bildet, sodass die Fläche unter der Student-t-WDF nach Gleichung 2.15 den
Faktor α der Gesamtfläche einnimmt.
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5. Für die negativen und positiven Differenzen werden jeweils die Ränge addiert. Da
nach [Gib+14] S. 202 beide Summen die gleiche Verteilung besitzen, wird als Prüfwert
die kleinere Summe zur besseren Handhabung verwendet.

6. Der Prüfwert wird mit dem kritischen Wert für einen gewählten α-Wert verglichen.
Nach [Gib+14] S. 203 ff kann für I > 15 eine Standardgaußverteilung für die Test-
statistik angenommen werden. Eine genauere Betrachtung und Herleitung der WDF
kann in [Gib+14] S. 196 ff nachgelesen werden.

Da der Vorzeichen-Rangsummen-Test von Wilcoxon auf Rängen basiert, kann ein Konfi-
denzintervall nicht direkt angegeben werden. In [Gib+14] S. 211 ff werden zwei mögliche
Verfahren zur Schätzung eines Konfidenzintervalls angegeben. Da in der vorliegenden
Implementierung12 des Vorzeichen-Rangsummen-Tests von Wilcoxon kein Verfahren zur
Schätzung implementiert ist, wird darauf nicht näher eingegangen.

2.4.1.3 Bewertung zur Verwendung der Lagetests

Bevor ein statistischer Test angewendet werden kann, muss überprüft werden, ob die
Voraussetzungen für den Test zutreffen. Beim t-Test müssen die Differenzen der gepaarten
Stichproben gaußverteilt sein, wohingegen beim Vorzeichen-Rangsummen-Test von Wil-
coxon nur eine symmetrische WDF benötigt wird. Zur Auswahl des geeigneten Lagetests
gibt es, insbesondere hinsichtlich der Verletzung von Voraussetzungen, unterschiedliche
Aussagen.
Der t-Test sollte trotz der stärkeren Voraussetzung präferiert werden, da er einige Vorteile
gegenüber dem Vorzeichen-Rangsummen-Test von Wilcoxon bietet. Nach [Wei08] S. 210
nutzt der t-Test die Informationen in den Daten vollständig aus. Dadurch ist seine Macht
größer als die Macht des Vorzeichen-Rangsummen-Test von Wilcoxon und H0 wird eher
abgelehnt. Weiterhin kann relativ einfach ein Konfidenzintervall berechnet werden, um eine
Abschätzung über die Ausprägung des Effekts machen zu können.
Als Nachteil wird in [Sta08] S. 207 angeführt, dass die Macht des t-Tests nur für größere und
exakt gaußverteilte Stichprobenumfänge größer als die Macht des Vorzeichen-Rangsummen-
Tests von Wilcoxon ist. Der t-Test sollte daher vermieden werden. Dem gegenüber wird in
[Wei08] S. 203 geschrieben, dass der t-Test robust gegen eine geringfügige Abweichung von
der Voraussetzung der Gaußverteilung ist. Wenn die gepaarten Stichproben mindestens 10
Realisationen umfassen, genügt wie beim Vorzeichen-Rangsummen-Test von Wilcoxon eine
annähernd symmetrische Verteilung der Differenzen.

Tests mit einer verminderten Macht sollten nicht pauschal eingesetzt werden, um die
Überprüfung der stärkeren Voraussetzungen anderer Tests zu vermeiden. Tests mit geringer
Macht bergen die Gefahr, einen größeren β-Fehler zu haben und folglich die Nullhypothese
fälschlicherweise nicht abzulehnen. Werden andererseits die Voraussetzungen für einen Test
nicht eingehalten, steigt der α-Fehler.
12Zur Anwendung des Vorzeichen-Rangsummen-Tests von Wilcoxon wird die Funktion signrank.m der

Skriptsprache MATLAB 2014a von Mathworks verwendet.
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2.4.2 Untersuchung der Voraussetzungen

Die Überprüfung der Voraussetzungen statistischer Tests ist nicht trivial. Für die Überprü-
fung der Stichproben auf eine Gaußverteilung haben sich zwei Vorgehensweisen etabliert.
Erstens sind diverse Anpassungstests entwickelt worden, von denen zwei in Unterabschnitt
2.4.2.1 und 2.4.2.2 vorgestellten werden. Ihre Nullhypothese besagt, dass die Stichproben
von gaußverteilten Daten stammen. Der größte Vorteil der Anpassungstests ist ihre ob-
jektive Einschätzung der Stichproben. Nachteilig ist hingegen, dass bei einer Ablehnung
von H0 keine Aussage über die Größe der Abweichung von der Gaußverteilung möglich ist.
Doch gerade nach [Wei08] S. 203 sind geringfügige Abweichungen für den t-Test tolerierbar.
Zweitens haben sich graphische Verfahren zur quantitativen Einschätzung etabliert, von
denen zwei häufig verwendete Verfahren in Unterabschnitt 2.4.2.3 und 2.4.2.4 vorgestellt
werden. Diese vermitteln einen subjektiven Eindruck über die WDF der Stichproben und
können für die Überprüfung der Symmetrie einer WDF herangezogen werden. Die Verfah-
ren setzen unterschiedliche Schwerpunkte, weshalb die Anwendung beider Verfahren zur
Gewinnung eines Überblickes nötig ist.

2.4.2.1 Cramér-von-Mises-Anpassungstest

Der Cramér-von-Mises-Anpassungstest kann zur Überprüfung einer Stichprobe hinsichtlich
einer beliebigen vorgegebenen Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion genutzt werden. Die
Nullhypothese geht davon aus, dass die Stichprobe aus Daten mit der vorgegebenen WDF
stammt. Zur Bezeichnung des Prüfwerts hat sich in der Literatur (beispielsweise in [Gib+14]
S. 152) nω2 durchgesetzt. Da die Notation nur in diesem Abschnitt benötigt wird, wird sie
aus der Literatur übernommen. Der Prüfwert berechnet sich zu

nω2 =
1

12n
+

n∑
i=1

[
FX

(
xi −

2i− 1

n

)]2

. (2.17)

Hier ist n die Anzahl der Realisationen x. FX ist eine frei wählbare Wahrscheinlich-
keitsverteilungsfunktion, die in diesem Fall die Standardgaußverteilung repräsentiert. Die
Implementierung des Cramér-von-Mises-Anpassungstests basiert auf [Jam06] S. 314 ff und
führt vor Anwendung des Tests eine Normalisierung der Realisationen der Stichproben
durch. Die kritischen Werte für den Prüfwert liegen tabellarisch für verschiedene α-Werte
vor und sind in Tabelle 2.4 zusammengefasst. Zur Berechnung der Tabellenwerte ist in

Tabelle 2.4: Kritische Werte für gängige Signifikanzniveaus α für den Cramér-von-Mises-
Anpassungstest.

α nω2

10% 0,347
5% 0,461
1% 0,743
0,1% 1,168
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[And+52] S. 202 eine Herleitung, basierend auf einer unendlichen Reihe, zu finden. Die
Berechnung des P -Werts ist nicht trivial. In [Sta08] S. 208 Abschnitt 8.7 c wird darauf
verwiesen, dass die Berechnung zu einem Mehraufwand der Programme führt und die
Berechnung des P -Werts nicht immer implementiert wird.

2.4.2.2 Shapiro-Wilk-Anpassungstest

Im Gegensatz zum Cramér-von-Mises-Anpassungstest ist der Shapiro-Wilk-Anpassungstest
nur zur Überprüfung von Stichproben hinsichtlich Gaußverteilungen konzipiert. Die Null-
hypothese geht von gaußverteilten Stichproben aus. Shapiro und Wilk entwickelten in
[Sha+65] ursprünglich einen zweiseitigen Test für Stichproben mit maximal 50 Realisatio-
nen. In [Rah+97] wird eine Erweiterung vorgestellt, die den Stichprobenumfang auf 5000
erhöht. Dieser Stichprobenumfang wird mit der verwendeten Implementierung abgedeckt. In
diesem Abschnitt wird nur die prinzipielle Vorgehensweise des Shapiro-Wilk-Anpassungstest
vorgestellt. Vertiefende Informationen zur mathematischen Herleitung finden sich in den
oben genannten Veröffentlichungen. Die Notation wird nur hier verwendet, weswegen die
in der Literatur häufig verwendete Notation beibehalten wird.

Die ursprüngliche Idee in [Sha+65] ist es, die Informationen aus einem Quantil-Quantil-
Diagramm (QQ-Diagramm), wie es in Unterabschnitt 2.4.2.4 vorgestellt wird, objek-
tiv in einem Prüfwert zusammenzufassen. Der Prüfwert berechnet sich in [Sha+65]
zu

W =
b2

S2
, (2.18)

wobei S2 =
∑n

i=1 (xi − µ̂x)2, mit n gleich der Anzahl an Realisationen, gilt und er somit der
empirischen Varianz der Stichprobe bis auf einen Vorfaktor entspricht. Nach [Sha+65] S. 593
ist b bis auf eine Normalisierungskonstante die Steigung der Geraden im QQ-Diagramm,
wenn eine Regressionsgerade mit Hilfe der Methode der kleinsten Quadrate erzeugt wird.
Zur Berechnung von b werden die Realisationen x aufsteigend nach ihren Werten sortiert
und nach

b = a1 · (xn − x1) + a2 (xn−1 − x2) . . . (2.19)

summiert. Die Normalisierungskoeffizienten a werden nach der Gleichung in [Sha+65] S. 593
berechnet. Die Modifikation der Koeffizienten in [Rah+97] S. 223 ff führt zu der Erweiterung
auf bis zu 5000 Realisationen.

Der Prüfwert W wird mit kritischen Werten verglichen, die in Abhängigkeit des ge-
wählten Signifikanzniveaus berechnet werden. Für eine Ablehnung der Nullhypothese
muss der Prüfwert, im Gegensatz zu den bisherigen Tests, kleiner sein als der kritische
Wert.

Der Shapiro-Wilk-Anpassungstest wird verwendet, weil er nach [Rah+97] eine höhere
Macht als der Cramér-von-Mises-Anpassungstest aufweist. Als Nachteil des Tests wird
benannt, dass er empfindlich auf Ausreißer reagiert, weshalb in dieser Arbeit beide Tests
verwendet werden.
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2.4.2.3 Histogramme

Bei der graphischen Analyse von Stichproben sind Histogramme eine schnelle Methode, um
sich einen ersten Überblick über die Verteilung der Daten zu verschaffen. In der Regel werden
eine oberer Grenze und eine untere Grenze für die Werte der Realisationen festgelegt. Das
so entstandene mathematische Intervall wird in äquidistante Bereiche unterteilt. Für jeden
Bereich wird die Anzahl von Realisationen gezählt, deren Werte innerhalb des zugehörigen
Bereichs liegen. Die Häufigkeiten werden mit Hilfe eines Balkendiagramms visualisiert. Um
einen besseren Vergleich zur Gaußverteilung zu ermöglichen, werden anhand der Stichproben
µ̂ und σ̂ bestimmt und die zugehörige WDF in das Balkendiagramm gezeichnet. Da die
Fläche der WDF eins ist und das Histogramm nicht auf die Anzahl der Realisationen
normiert ist, muss für einen Vergleich die Fläche der WDF korrigiert werden. Dazu wird die
Fläche der Balken als Produkt der Breite der Bereiche und die Anzahl der zugeordneten
Realisationen bestimmt und mit der WDF multipliziert.

Der Vorteil dieses Verfahrens liegt in der Einfachheit und der Visualisierung der Abweichung
zur Gaußverteilung. Andere Verteilungsformen können schnell erkannt werden.
Bei der Wahl der mathematischen Intervall- und Bereichsgrenzen ist zu beachten, dass
unterschiedliche Einteilungen eine deutliche Veränderung des Balkendiagramms bewirken
können. Um dem entgegen zu wirken kann die Anzahl der Bereiche erhöht werden. Weiterhin
können Ausreißer die Berechnung der Gaußverteilungsparameter zu stark beeinflussen.
Allerdings sind diese häufig im Histogramm erkennbar.

2.4.2.4 Quantil-Quantil-Diagramm

Ein Quantil-Quantil-Diagramm (QQ-Diagramm) hat den Vorteil zwei WDFs vergleichen
zu können, ohne dass eine Berechnung von Parametern für die WDFs nötig ist. Es lassen
sich damit sehr einfach unbekannte WDFs vergleichen. Der Vergleich erfolgt über die
Bestimmung der Quantile, welche übereinander in einem Diagramm aufgetragen werden.
Bei der Überprüfung einer Stichprobe auf die Gaußverteilung werden die Quantile einer
Standard-Gaußverteilung benötigt. Die Notation wird nur hier verwendet, weswegen die in
der Literatur häufig verwendete Notation beibehalten wird.
Zur Bestimmung der Quantile werden die Realisationen einer Stichprobe aufsteigend
sortiert. Ein Quantil teilt die Realisationen in Werte unterhalb und oberhalb des Quantils
ein. Quantile werden in Abhängigkeit der prozentualen Anzahl der Realisationen unterhalb
des Qauntils auch als p-Quantile bezeichnet. Der Wert p bewegt sich zwischen 0% und
100%. Beispielweise teilt der 50%-Quantil die Realisationen in zwei gleich große Gruppen
auf und wird auch als Median bezeichnet. Die Bestimmung des p-Quantils für eine Anzahl
von n Realisationen x erfolgt mit

p-Quantil =

1
2 (xn·p + xn·p+1) für n · p ganzzahlig.

xdn·pe sonst.
(2.20)
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Für ein QQ-Diagramm muss zu jeder Realisation xi aus der Stichprobe der zugehörige Wert
yi einer Standardgaußverteilung berechnet werden. Die Zuordnung erfolgt über die Quantile.
Zunächst werden die sortierten Realisationen der Stichprobe mit einem Rang versehen. Die
Quantile der Standardgaußverteilung yi werden anschließend mit

yi = F−1

(
Rang (xi)− 0, 5

n

)
(2.21)

bestimmt, wobei hier F−1 die inverse Wahrscheinlichkeitsfunktion einer Standardgaußvertei-
lung repräsentiert. Üblicherweise werden in einem QQ-Diagramm die bestimmten Quantile
yi der Standardgaußverteilung auf der Abzisse und die Realisationen der Stichprobe xi auf
der Ordinate aufgetragen. Durch die Punkte wird weiterhin eine Regressionsgerade gelegt,
die z. B. mit der Methode der kleinsten Quadrate berechnet werden kann. In diesem Fall
repräsentiert die Steigung der Geraden bis auf einen Vorfaktor den Zähler des Prüfwerts des
Shapiro-Wilk-Anpassungstests in Unterabschnitt 2.4.2.2. In der vorliegenden Implementie-
rung13 wird dagegen eine Regressionsgerade durch die Punkte der 25%- und 75%-Quantile
gelegt und linear bis zu den Rändern der Stichprobe extrapoliert, um abweichende Punkte
besser feststellen zu können.
Entstammen die Realisationen der Stichprobe einer Standardgaußverteilung, so ergibt sich
eine Gerade im Winkel von 45 ◦. Geraden mit anderen Steigungen ergeben sich, wenn die
Realisationen zwar gaußverteilt sind, die Gaußverteilungen aber Varianzen ungleich eins
besitzen. Abweichende Verteilungen ergeben Punkte im QQ-Diagramm, die nicht auf einer
Geraden liegen. Im Vergleich zu einem Histogramm lassen sich geringe Abweichungen nicht
so gut feststellen.

2.4.3 Multiples Testen

Bei der Anwendung statistischer Tests werden, beispielsweise beim t-Test, häufig nicht
nur zwei Mittelwerte µ1 und µ2 getestet, sondern es werden mehrere Nullhypothesen
der Form µ1 = µ2, µ1 = µ3, µ1 = µ4, . . . , µ2 = µ3, . . . aufgestellt. Ziel ist es heraus-
zufinden, welche Mittelwerte zueinander signifikant unterschiedlich sind. Das Vorgehen
wird als multiples Testen bezeichnet. Für einen einzelnen Test ist die Wahrscheinlichkeit
keinen α-Fehler zu machen 1 − α. Der α-Fehler gibt die Wahrscheinlichkeit an einen si-
gnifikanten Unterschied festzustellen, obwohl in Wahrheit kein signifikanter Unterschied
vorliegt. Sind die multiplen Testszenarien statistisch unabhängig voneinander, wovon in
der Regel ausgegangen wird, ist die Gesamtwahrscheinlichkeit keinen α-Fehler zu begehen
(1−α)#(t−Test), wobei # (t− Test) die Anzahl der Tests angibt. Für den gesamten α-Fehler
gilt folglich

αges. = 1− (1− α)#(t−Test). (2.22)

13Zur Visualisierung des QQ-Diagramms wird die Funktion qqplot.m der Skriptsprache MATLAB 2014a
von Mathworks verwendet.
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Bei einer Anzahl von 100 Tests wird für ein gewünschtes α = 0, 05 αges. ≈ 99, 4 %. D. h.
die Wahrscheinlichkeit ein signifikantes Ergebnis zu bekommen, ist deutlich höher als
die angenommen 5%. Das Problem ist in der Literatur unter dem Namen „α-Fehler-
Kumulierung“ zu finden.
In [Hoc+87] S. 2 ff werden verschieden Maßnahmen zur Korrektur des Signifikanzniveaus
vorgestellt und ausführlich erläutert. Eine konservative Korrektur ist die Bonferroni-
Korrektur nach

αBonf. =
α

# (t− Test)
. (2.23)

Konservativ bedeutet, dass der durch αBonf. repräsentierte Ablehnungsbereich kleiner
wird als bei anderen Korrekturen, wie zum Beispiel bei der Bonferroni-Holm-Korrektur in
[Hol79].

2.5 Cluster-Algorithmen und Klassifzierer

Maschinelle Lernverfahren lassen sich in die zwei Obergruppen des unüberwachten und des
überwachten Lernens einteilen.
Algorithmen des unüberwachten Lernens benötigen kein bzw. nur ein geringes Vorwissen
über die vorliegenden Daten und das zu erlernende Problem. Während des Trainings
oder Anlernens haben sie zur Aufgabe, Strukturen in den Daten selbstständig zu fin-
den und die dahinter liegenden Klassen zu repräsentieren. Der Vorgang wird Clustern,
vom englischen „to cluster“ = gruppieren, genannt und die Algorithmen dementsprechend
Cluster-Algorithmen.
Die überwachten Lernalgorithmen benötigen zusätzlich eine Angabe über die Klassenzu-
gehörigkeit der Realisationen. Diese Annotierung oder Grundwahrheit muss im Vorfeld
bekannt sein. Während der Lernphase wird die Unterscheidung der Klassen trainiert. Je
genauer die Grundwahrheit vorliegt, desto besser sind im Regelfall die trainierten Klassifi-
katoren.
In Abhängigkeit des verwendeten Lernverfahrens ergeben sich teilweise bessere Ergebnisse,
wenn die Realisationen im Vorfeld normalisiert werden. Dazu werden sehr häufig die Mittel-
werte der einzelnen Merkmale subtrahiert und die Varianz zu Eins gesetzt. Gegebenenfalls
wird der Definitionsbereich angepasst (vgl. Unterabschnitt 2.8.2).

2.5.1 K-means

Der k-means-Algorithmus gehört zu den unüberwachten Lernverfahren. Ähnliche Reali-
sationen werden in Cluster zusammengefasst. Die Mittelpunkte der gefundenen Cluster
werden mit m̂c bezeichnet, wobei 1 ≤ c ≤ C und C die Anzahl der Cluster angibt. Der
Name kommt ursprünglich aus der Vorgehensweise, bei der k Cluster gefunden werden,
deren Mittelpunkte die Mittelwerte der jeweiligen Realisationen bilden. In dieser Arbeit
wird dennoch die Notation verwendet, bei der C die Anzahl an Clustern angibt. Die
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Bezeichnung des Algorithmus wird nicht angepasst, weil diese mittlerweile einen festen
Namen darstellt.

Die Ähnlichkeiten der Realisationen werden über Abstandsmaße oder Normen zwischen
diesen und den Clustermittelpunkten definiert. Es gibt eine Vielzahl von Abstandsma-
ßen, wie z. B der euklidische Abstand, die Mahalanobis-Distanz oder die Manhattan-
Metrik.

Der euklidische Abstand berechnet sich nach Gleichung 2.24 und wird sehr häufig verwendet.
In einem zweidimensionalen Vektorraum befinden sich Punkte mit gleichem Abstand ∆d

auf einem Kreis.
∆dc,k = ‖m̂c − xk‖2 (2.24)

Die Mahalanobis-Distanz berechnet sich nach Gleichung 2.25. Punkte gleicher Distanz
beschreiben im zweidimensionalen Raum eine Ellipse.

∆dc,k =

√
(xk − m̂c)T Σ−1 (xk − m̂c) (2.25)

Zur Berechnung wird die empirische Kovarianzmatrix

Σ =
1

K

K∑
k=1

(xk − µ̂) (xk − µ̂)T (2.26)

invertiert benötigt, wobei µ̂ der Vektor der empirischen Mittelwerte aller Realisationen
ist. Das Invertieren einer Matrix ist nicht trivial und führt schnell zu nummerischen
Problemen, auf die in Abschnitt 2.7 näher eingegangen wird. Die Mahalanobis-Distanz
wird auch bei der Berechnung von GMM in Unterabschnitt 2.5.2 verwendet. Aufgrund
der Kovarianz geht die Verteilung der Realisationen mit in die Berechnung des Abstands
ein. Sind die Merkmale paarweise statistisch unabhängig oder wenigstens unkorreliert,
wird Σ zu einer Diagonalmatrix. In diesem Fall entspricht die Mahalanobis-Distanz dem
euklidischen Abstand.

K-means ist ein iteratives Verfahren unter Anwendung eines Expectation-Maximization-
Algorithmus (EM-Algorithmus), welches die Clusterzentren m̂c so im Raum verteilt, dass
die Summe der Abstände (siehe Gleichung 2.27) aller Realisationen zu ihren Clusterzentren
minimal wird.

J (m̂c) =

C∑
c=1

∑
∀xk∈Cc

∆dc,k (2.27)

Der EM-Algorithmus sucht dazu eine Lösung m̂c,opt. nach Gleichung 2.28, die die Glei-
chung 2.27 minimiert.
Im E-Schritt werden dafür die Distanzen ∆dc,k unter der Verwendung der vorher bestimm-
ten Clusterzentren berechnet. Den Clustern werden diejenigen Realisationen zugeordnet,
die die geringsten Abstände zu den Clusterzentren haben. Die Realisationen bilden die
Mengen Cc =

{
xk |c = arg min1≤c̃≤C ∆dc̃,k

}
.
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Im M-Schritt werden die Mittelwerte der Mengen Cc berechnet, die den neuen Clusterzen-
tren entsprechen.

m̂c,opt. = arg min
∀m̂c∈RD

J (m̂c) = arg min
∀m̂c∈RD

C∑
c̃=1

∑
∀xk∈Cc

∆dc̃,k (2.28)

Der EM-Algorithmus benötigt eine Initialisierung der Clusterzentren. Dazu können zufällig
vorhandene Realisationen ausgewählt werden. Des Weiteren werden zwei Lernphasen
nacheinander durchgeführt. Bei der

Batch-Aktualisierung werden alle Realisationen gleichzeitig den Clusterzentren neu zuge-
ordnet und anschließend die Clusterzentren neu berechnet. Diese Lernphase kann sehr schnell
durchgeführt werden. Jedoch konvergiert die Lösung nicht immer in einem lokalen Minimum.
Diese Lernphase dient in erster Linie als Initialisierung für die

Online-Aktualisierung. Die Abstände der Realisationen werden sequentiell berechnet
und gegebenenfalls (ggf.) einem Cluster neu zugeordnet. Nur die Clusterzentren der sich
ändernden Cluster werden daraufhin neu bestimmt. Der Vorgang ist zwar zeitaufwendiger,
konvergiert jedoch in einem lokalen Minimum.

Als Abbruchkriterium wird auf der einen Seite die maximale Anzahl von Iterationen
verwendet. Auf der anderen Seite wird die Änderung der Summe aller Abstände überprüft.
Sinkt diese unter einen Schwellwert, ist eine Konvergenz erreicht.
K-means kann in der Regel nur lokale Minima finden. Für das Auffinden des globalen
Minimums muss eine erschöpfende Suche oder abhängig von J (m̂c) eine Suche unter
Ausnutzung des Vorwissens angewendet werden. Theoreme zu k-means und Beweise finden
sich in [Mac67]. Da J (m̂c) selten bekannt und eine erschöpfende Suche zu aufwendig ist,
wird k-means mehrfach mit einer zufälligen Startintialisierung durchgeführt. Es werden
diejenigen Clusterzentren verwendet, bei denen J (m̂c,opt.) minimal ist. Aufgrund der
absoluten Zuordnung von Realisationen zu den Clustern wird k-means auch als hartes
Clusterverfahren bezeichnet.

2.5.1.1 Modellselektion

K-means benötigt im Vorfeld die Anzahl von Clustern C . Bei Daten geringer Dimen-
sionalität kann eine Visualisierung einen Hinweis auf die Anzahl geben. Für Daten mit
hoher Dimensionalität wird k-means typischerweise mit verschiedenen C auf die Daten
angewendet (vgl. [Jai10]) und die Clustergüte verglichen. Nach [Jai10] ist die Wahl von
C entscheidend für das Clusterergebnis. Eine etablierte Methode ist die Bestimmung der
Silhouetten Silk (xk ) nach

Silk (xk ) =
b (xk )− a (xk )

max {b (xk ) , a (xk )}
. (2.29)
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Zur Berechnung von b (xk ) werden die Distanzen zwischen xk ∈ Cc und den Realisationen
x /∈ Cc aus einem anderen Cluster berechnet und gemittelt. Die Menge x /∈ Cc umfasst
alle Realisationen, die dem Cluster glsnot : ClRelMenIn zugeordent sind. Es werden
analog die gemittelten Distanzen aller anderen Cluster bestimmt. Von diesen gemittelten
Distanzen zu den jeweiligen Clustern ist b (xk ) die minimale Distanz, d. h. die Distanz
zum nächsten Cluster. Zwischen xk ∈ Cc und allen Realisationen x ∈ Cc entspricht a (xk )

der gemittelten Distanz. Silk (xk ) variiert zwischen −1 und +1, wobei die Werte die
Interpretation

Silk =


+1 xk gehört vollständig zu Cluster c,

0 xk liegt zwischen zwei Clustern,

−1 xk liegt näher an einem anderen Cluster

(2.30)

zulassen. Die manuelle Auswertung erfolgt graphisch, wie es in Abbildung 2.13 gezeigt ist.
Für eine automatische Bestimmung der optimalen Clusteranzahl Copt. wird der Silhouet-

0 0.5 1

1

2

3

C = 3, Silhouetten Silk

c

0 0.5 1

1

2

3

4

C = 4, Silhouetten Silk

c

0 0.5 1

1

2

3
4

5

C = 5, Silhouetten Silk

c

2 3 4 5 6

0.7

0.8

0.9

1

C

Si
l.
K
oe
ff.
S
il

C

Abbildung 2.13: Modellselektion am Beispiel von k-means. Die Silhouettendiagramme
für C = 3 (oben links), C = 4 (oben rechts) und C = 5 (unten links)
zeigen die Zugehörigkeit der Realisationen innerhalb ihres Clusters
im Vergleich zu anderen Clustern. Der Silhouettenkoeffizient SilC im
Diagramm (unten rechts) erlaubt eine automatische Modellselektion.

tenkoeffizient SilC berechnet, der der Mittelwert aller Silhouetten ist. In Abbildung 2.13
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werden die Silhouetten eines Datensatzes nach der Anwendung von k-means gezeigt. Es
ist zu erkennen, dass für C = 3 und C = 5 die Silhouetten im Vergleich zu C = 4

insgesamt nicht so groß sind. Weiterhin ist zu erkennen, dass bei C = 3 das dritte Cluster
Realisationen enthält, die nicht so gut zu den restlichen Realisationen im gleichen Cluster
passen. Die geringeren Silhouetten deuten daraufhin, dass ein weiteres Cluster nötig ist,
um diese Realisationen adäquat zu repräsentieren. Der Verlauf des Silhouettenkoeffizienten
zeigt an, dass das Optimum bei Copt. = 4 liegt. Da es keine optimale Vorgehenswei-
se gibt, existieren noch weitere Methoden, wie z. B. die in [Tib+00] beschriebene Gap
Statistik.

2.5.2 Gaußsches Mischungsmodell (GMM)

Ein Gaußsches Mischungsmodell (GMM) repräsentiert eine Wahrscheinlichkeitsdichte-
funktion (WDF) p (xk |ΘGMM ) (siehe Gleichung 2.32) für alle Realisationen xk . Sie
besteht aus einer additiven Überlagerung von D-dimensionalen Gaußverteilungen der
Form

N (xk |µ,Σ) =
1√

(2π)D · |Σ|
· e(− 1

2
(xk−µ)TΣ−1(xk−µ)), (2.31)

wobei der Vektor µ die Mittelwerte für jede Dimension enthält. |Σ| ist die Determinante
der Kovarianzmatrix. Im Argument der e-Funktion findet sich die Mahalanobis-Distanz
aus Gleichung 2.25 wieder.

Der Term p (xk |ΘGMM ) wird auch als Likelihood der Daten (hier der Realisationen x)
bezeichnet.

p (xk |ΘGMM ) =
C∑

c=1

prc · N (xk |µc ,Σc) (2.32)

ΘGMM ist der Modellparametervektor eines GMMs, der die Parameter der einzelnen
Gaußverteilungen µc ,Σc und deren A-Priori-Wahrscheinlichkeiten prc zusammenfasst. Als
ein Gewichtungsfaktor für die einzelnen Gaußverteilungen innerhalb eines GMMs kann prc

angesehen werden, wobei
C∑

c=1

prc = 1 (2.33)

gelten muss.

GMMs werden nicht nur zur Schätzung, bzw. Modellierung von WDFs, sondern auch
zur Clusterung verwendet. Jede Gaußverteilung eines GMMs repräsentiert ein Clus-
ter, sodass für jede Realisation eine Cluster-Posterior-Wahrscheinlichkeit pc,k nach Glei-
chung 2.34 angegeben werden kann. Aufgrund der wahrscheinlichkeitsbasierten Zuordnung
der Realisationen zu den Clustern bezeichnet man GMMs auch als weiche Clusterverfah-
ren.

pc,k = pc (xk |µc ,Σc) =
prc · N (xk |µc ,Σc)

C∑̃
c=1

prc̃ · N (xk |µc̃ ,Σc̃)

(2.34)
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Abbildung 2.14 verdeutlicht die Clusterung anhand zweier Gaußverteilungen mit ihren
zugehörigen Höhenlinien der Cluster-Posterior-Wahrscheinlichkeiten und den zugeordneten
Realisationen.
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Abbildung 2.14: Beispiel zur Clusterung mit Hilfe eines GMMs mit zwei Gaußverteilun-
gen. Die Höhenlinien geben die Cluster-Posterior-Wahrscheinlichkeiten
pc,k nach Gleichung 2.34 an.

Zur Bestimmung der optimalen Modellparameter ΘGMM,opt. wird das Funktional
J (ΘGMM ) nach Gleichung 2.35 aufgestellt und maximiert.

J (ΘGMM ) =

K∑
k=1

ln {p (xk |ΘGMM )} =

K∑
k=1

ln

{
C∑

c=1

prc · N (xk |µc ,Σc)

}
(2.35)

J (ΘGMM ) wird auch als Log-Likelihood der Parameter ΘGMM bezeichnet. Da ΘGMM =

{prc ,µc ,Σc |1 ≤ c ≤ C} ist, werden zur Maximierung die partiellen Ableitungen nach prc ,
µc und Σc bestimmt und zu Null gesetzt (vgl. [Bis06] S. 435 ff). Für die zu Null gesetzte
Ableitung nach µc ergibt sich

0 =

K∑
k=1

pc,k ·Σ−1
c · (xk − µc)

∣∣∣∣∣
µc=µc,opt.

(2.36)

=

K∑
k=1

prc · N (xk |µc ,Σc)
C∑̃

c=1

prc̃ · N (xk |µc̃ ,Σc̃)

·Σ−1
c · (xk − µc)

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
µc=µc,opt.

.

Nach Muliplikation mit Σc und Umstellen erhält man

µc,opt. =
1

K c

K∑
k=1

pc,k · xk , (2.37)
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wobei

K c =
K∑

k=1

pc,k (2.38)

gilt. K c kann als effektive Anzahl von Realisationen im Cluster c angesehen werden. Wird
die Ableitung nach Σc zu Null gesetzt und umgeformt ergibt sich

Σc,opt. =
1

K c

K∑
k=1

pc,k · (xk − µc) (xk − µc)T . (2.39)

Für die Berechnung von prc,opt. muss die Nebenbedingung aus Gleichung 2.33 berück-
sichtigt werden. Dazu wird J (ΘGMM ) mit einem Lagrange-Multiplikator-Term in der
Form

J (ΘGMM ) + λ

(
C∑

c=1

prc − 1

)
(2.40)

erweitert. Die zu Null gesetzte Ableitung nach prc lautet

0 =

K∑
k=1

N (xk |µc ,Σc)
C∑̃

c=1

prc̃ · N (xk |µc̃ ,Σc̃)

+ λ. (2.41)

Beide Seiten der Gleichung 2.41 werden mit prc,opt. multipliziert und es ergibt
sich

0 =

K∑
k=1

prc,opt. ·
N (xk |µc ,Σc)

C∑̃
c=1

prc̃ · N (xk |µc̃ ,Σc̃)

+ prc,opt. · λ

⇔ 0 = K c + prc,opt. · λ. (2.42)

Wenn weiterhin über c summiert, die Bedingung aus Gleichung 2.33 angewendet und
umgestellt wird, ergibt sich

0 =

C∑
c=1

K c +

C∑
c=1

prc,opt. · λ

⇔ 0 = K + λ

⇔ λ = −K . (2.43)

Wird Gleichung 2.43 in Gleichung 2.42 eingesetzt und umgeformt, resul-
tiert

prc,opt. =
K c

K
. (2.44)

Die Bestimmung der Parameter in den Gleichungen 2.39, 2.37 und 2.44 zeigen, dass es keine
geschlossene Lösung gibt. Vielmehr hängen die Parameter über pc,k (siehe Gleichung 2.34)
voneinander ab. Der EM-Algorithmus wird zur Lösung des Problems und zur Maximierung
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der Likelihood der Parameter angewendet. Dazu werden die Parameter zufällig oder anhand
von Vorwissen initialisiert. Im E-Schritt werden die Posterior-Wahrscheinlichkeiten pc,k

gemäß Gleichung 2.34 berechnet und im M-Schritt die Parameter nach den Gleichungen
2.39, 2.37 und 2.44 angepasst. Die Konvergenz wird wird bei einer zu geringen Änderung
der Log-Likelihood oder der Parameter angenommen. Wird eine maximale Anzahl von
Iterationen überschritten, deutet das auf keine oder eine schlechte Konvergenz hin. Da der
EM-Algorithmus nur lokale Maxima findet, wird die Anpassung eines GMMs an die Daten
mehrfach mit verschiedenen initialen Parametern durchgeführt. In [Bis06] S. 450 ff wird
weiterhin gezeigt, dass der EM-Algorithmus die Log-Likelihood maximiert und sich die
Parameter erst in einem lokalen Maximum nicht mehr ändern.

2.5.2.1 Modellselektion

Ein GMM benötigt im Vorfeld die Angabe der Anzahl von Gaußverteilungen C . Eine höhere
Anzahl bzw.Modellkomplexität führt schnell zur Überanpassung. Im Extremfall kann eine
Gaußverteilung nur eine Realisation repräsentieren, indem der Mittelwert gleich der Realisa-
tion ist und die zugehörige Varianz gegen Null strebt. Die WDF strebt nach Gleichung 2.31
folglich gegen Unendlich und damit auch die Log-Likelihood. Daher ist nachzuvollzie-
hen, dass mit steigender Modellkomplexität die Log-Likelihood des angepassten GMMs
zunimmt. Eine automatische Modellselektion, nur anhand der Log-Likelihood, ist nicht
möglich. Modelle von zu hoher Komplexität würden bevorzugt werden. Zwei prinzipielle
Vorgehensweisen zur Modellselektion sind zu unterscheiden. Beim

Bayes Ansatz ist der Parametervektor ΘGMM selber über eine WDF p (ΘGMM )

beschrieben, die als Prior-Wahrscheinlichkeit der Parameter bezeichnet wird.
Bei der Bestimmung von ΘGMM,opt. wird im EM-Algorithmus die Posterior-
Wahrscheinlickeit

J (ΘGMM )|MAP =

K∑
k=1

ln {p (xk |ΘGMM )} · p (ΘGMM ) (2.45)

maximiert. Mit diesem Ansatz wird ein Überlernen verhindert (vgl. [Bis06] S. 441 und
S. 216 ff), da es sich um eine konsistente Vorgehensweise handelt. Allerdings reicht in der
praktischen Anwendung das Vorwissen über p (ΘGMM ) häufig nicht aus. Daher wird bei
den

Informationskriterien eine Approximation vorgenommen (vgl. [Bis06]), die zum Bayesian
Information Criterium (BIC) nach

BIC = −2 · J (Θ) + # (Θ) ln (K ) (2.46)
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führt. Dabei bezeichnet # (Θ) die Anzahl von Modellparametern. Ein weiteres, häufig
verwendetes Kriterium zum Modellvergleich ist das Akaike Information Criterium (AIC)
nach

AIC = −2 · J (Θ) + 2 ·# (Θ) . (2.47)

Dieses ist unabhängig von der Anzahl der Realisationen zur Modellanpassung und wird bei
einer endlichen Anzahl von Realisationen zu

AICc = AIC + 2 · # (Θ) · (# (Θ) + 1)

K −# (Θ)− 1
(2.48)

korrigiert. Diese heuristischen Verfahren stellen keine konsistente Vorgehensweise
dar und verhalten sich unterschiedlich bezüglich der Über- und Unteranpassung
([Bur+02]).

Die Berechnung der Silhouetten in 2.5.1.1 stellt eine weitere heuristische Vorgehensweise
dar. Im Gegensatz zu BIC und AIC benötigt sie keine Likelihood, weshalb sie zur besseren
Vergleichbarkeit für die GMMs herangezogen wird. Die Berechnung der Abstände bei den
Silhouetten ähnelt einer Likelihood.

2.5.3 Fuzzy C-means

Der Fuzzy C-means Cluster-Algorithmus ist eine Erweiterung von k-means. Die Cluster
werden durch die Clustermittelpunkte m̂c repräsentiert. Anstatt dem „k“ im Namen bei
k-means steht das „C“ bei Fuzzy C-means für die Anzahl von Clustern C . Bei k-means
wird eine Realisation xk hart einem Cluster zugeordnet. Im Gegensatz dazu wird bei Fuzzy
C-means jede Realisation zu allen Clustern gewichtet zugeordnet. Die Gewichte werden
Clusterzugehörigkeitswerte genannt und in der Literatur, z. B. in [Bez+84], häufig mit uc,k

bezeichnet. Nach [Bez+84] gelten für uc,k die Randbedingungen

• 0 ≤ uc,k ≤ 1, d. h. der Definitionsbereich ist der gleiche Bereich wie bei Wahrschein-
lichkeiten.

•
∑C

c=1 uc,k = 1, d. h. für jede Realisation xk ist die Summe der Clusterzugehörigkeits-
werte gleich eins.

•
∑K

k=1 uc,k > 0 mit 1 ≤ c ≤ C , d. h. jedes Cluster erhält mindestens anteilig eine
Realisation zugeordnet.

Für die Clusterung muss das Funktional

J (uc,k , m̂c) =
C∑

c=1

K∑
k=1

uc,k
m ·∆dc,k (2.49)

minimiert werden. ∆dc,k ist ein Abstandsmaß, welches in dieser Arbeit dem euklidischen
Abstand nach Gleichung 2.24 zwischen den Clustermittelpunkten m̂c und den Realisationen
xk entspricht. Der Fuzzy-Exponent m beschreibt die Überlappung der Clustergrenzen.
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Für m > 1 wird die anteilige Zuordnung von Realisationen zu allen Clustern ermöglicht.
Nach [Bez+84] S. 193 liefert ein m im Bereich 1, 5 ≤ m ≤ 3 gute Resultate. Wird m zu
groß gewählt, wird jede Realisation zu gleichen Anteilen allen Clustern zugeordnet. Die
Abbildung 2.15 verdeutlicht die Auswirkungen bei der Wahl von m auf das Clusterergebnis.
Es ist zu erkennen, dass sich bei ansteigendem m die Clustergrenzen zunehmend überlap-
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Abbildung 2.15: Auswirkungen verschiedener Fuzzy-Exponenten m auf das Clusterergeb-
nis für zwei Cluster. Die farbigen großen Kreuze entsprechen den Clus-
termittelpunkten m̂c . Für jede Realisation (Kreis) wird das Cluster mit
umax,k bestimmt und entsprechend eingefärbt. Ist für eine Realisation
umax,k < 0, 6 wird ein schwarzes Kreuz in den Kreis gezeichnet. Zur Ge-
samtbeurteilung der Ergebnisse ist µmax = 1/K

∑K
k=1 max1≤c≤C uc,k

angegeben.

pen. Dadurch treten vermehrt Realisationen im Clusterübergangsbereich auf, bei denen
der maximale Clusterzugehörigkeitswert umax,k = max1≤c≤C uc,k sinkt. Eine eindeutige
Zuordnung zu einem Cluster ist nicht mehr möglich. Bei zwei Clustern und umax,k = 0, 5

werden die Realisationen zu gleichen Teilen den Clustern zugeordnet.

Bei der Minimierung von J (uc,k , m̂c) müssen die Randbedingungen von uc,k als Neben-
bedingungen erfüllt sein. Wie bei den GMMs wird ein Lagrange-Multiplikator eingeführt,
sodass gilt

J (uc,k , m̂c , λ) =

C∑
c=1

K∑
k=1

uc,k
m ·∆dc,k −

K∑
k=1

{
λk ·

(
C∑

c=1

uc,k − 1

)}
. (2.50)
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Werden die partiellen Ableitungen von J (uc,k , m̂c , λ) nach uc,k , m̂c und λ zu Null ge-
setzt, umgeformt und ineinander eingesetzt, so ergeben sich nach [Bez+84] die Lösun-
gen

uc,k =
1

C∑
j=1

(
∆dc,k
∆dj,k

) 2
m−1

(2.51)

und

m̂c =

K∑
k=1

uc,k
m · xk

K∑
k=1

uc,k
m

. (2.52)

Die Clusterung ist ein iterativer Vorgang mit den folgenden Schritten:

1. Zufällige Initialisierung der Clusterzugehörigkeitswerte uc,k .

2. Bestimmung der Clustermittelpunkte m̂c nach Gleichung 2.52.

3. Bestimmung der aktuellen Clusterzugehörigkeitswerte uc,k nach Gleichung 2.51.

4. Bestimmung des Funktionals J (uc,k , m̂c) nach Gleichung 2.49.

5. Prüfen der Abbruchbedingung. Die Schritte 2. bis 5. werden wiederholt, solange die
absolute Verringerung von J (uc,k , m̂c) größer als ein Schwellwert oder die maximale
Anzahl von Iterationen nicht erreicht ist.

Zur Bestimmung der Anzahl von Clustern werden wie bei k-means die Silhouetten verwen-
det.

2.5.4 Support Vector Machine (SVM)

Die Support Vector Machine (SVM) ist ein überwachtes Lernverfahren und wird zur
Separierung eines Merkmalraums in zwei Klassen verwendet. Eine ausführliche Betrachtung
ist in [Bis06] S. 326 ff zu finden. Die Notation ist auf diesen Abschnitt beschränkt.
Zur Klassifikation der Realisationen xk wird

y (xk ) = wT · xk + b (2.53)

verwendet. Das Vorzeichen von y (xk ) gibt die Klassenzugehörigkeit von xk an. Die Klas-
sen im Merkmalsraum trennt eine Hyperebene mit dem Normalenvektor w. Mit b ist
der Abstand zwischen der Hyperebene und der am dichtesten gelegenen Realisationen
bezeichnet. Da nur diese Realisationen den Verlauf der Hyperebene beeinflussen, werden
sie auch Stützvektoren (engl. Support Vectors) genannt. Die Abbildung 2.16 verdeutlicht
die Parameter einer SVM an einem Beispiel im zweidimensionalen Merkmalsraum. Die
Parameter w und b werden während des Trainings so gewählt, dass die Hyperebene beide
Klassen trennt und einen maximalen Abstand b zu den Realisationen aus beiden Klassen
annimmt. In [Bis06] S. 328 wird gezeigt, dass es sich um ein Optimierungsproblem mit
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Abbildung 2.16: Verdeutlichung der SVM-Parameter. Die Hyperebene wird so gelegt,
dass sich ein maximaler Abstand zwischen den Realisationen und der
Ebene ergibt, wodurch ein möglichst breiter Bereich (engl. margin)
entsteht.

Nebenbedingungen handelt und das Funktional

J (w, b, a1, . . . , aK ) =
1

2
‖w‖2 −

K∑
k=1

ak

[
tk ·
(
wT · xk + b

)]
(2.54)

minimiert werden muss. Die Variable tk repräsentiert die Klassenzugehörigkeit der
Realisation xk mit -1 für Klasse 1 und +1 für Klasse 2. ak sind die Lagrange-
Multiplikatoren.

In Gleichung 2.53 werden die Realisationen direkt verwendet, weshalb eine lineare Trennbar-
keit vorliegen muss. Mit Hilfe von Kernen können auch nichtlineare trennbare Klassen mit
einer SVM getrennt werden. Dazu wird in Gleichung 2.53 eine Abbildung Φ (xk ) verwendet,
die in der Regel die Realisationen in einen höherdimensionalen Merkmalsraum abbildet. In
dem höherdimensionalen Raum wird die Hyperebene aufgespannt, die die Klassen linear
trennt. In [Bis06] S. 328 ff wird nach einer Umformulierung des Optimierungsproblems
gezeigt, dass die Abbildung in den höherdimensionalen Merkmalsraum nicht explizit ausge-
führt werden muss, weil nur das Skalarprodukt K (xk ,xm) = Φ (xk )T Φ (xm) während der
Optimierung benötigt wird. Das Skalarprodukt wird auch als Kern bezeichnet. Ein häufig
verwendeter Kern ist der RBF-Kern, welcher nach

K (xk ,xm) = e

(
‖xk−xm‖2

2·σ2

)
(2.55)

berechnet wird. Aus der Gleichung geht hervor, dass die Realisationen direkt verwendet

Dennis Lerch 49



2 Theoretische Grundlagen

werden, ohne zuvor in den höherdimensionalen Raum abgebildet zu werden. Die Abbil-
dung 2.17 zeigt die Auswirkung des RBF-Kerns auf den Verlauf der Hyperebene. Die
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Abbildung 2.17: Vergleich der Hyperebenen einer linearen SVM und einer SVMmit einem
RBF-Kern, zurück projiziert in den ursprünglichen Merkmalsraum.
Aufgrund der Anwendung eines RBF-Kerns ergibt sich eine gekrümmte
Hyperebene, die die Klassen besser trennen kann. Dennoch sind die
Klassen nicht vollständig trennbar, weshalb in beiden Fällen eine Soft
Margin SVM eingesetzt worden ist.

beiden Klassen überlagern sich im Merkmalsraum, weshalb eine lineare SVM keine gute
Trennung erreicht. Die gekrümmte Hyperebene der SVM mit RBF-Kern kann die Klassen
besser trennen. Dennoch sind einige Realisationen fehlerhaft klassifiziert worden.
In der praktischen Anwendung sind die Klassen selbst unter der Verwendung von Kernen
meist nicht eindeutig trennbar. Aus diesem Grund wird die SVM zu einer Soft Margin SVM
erweitert. Bei der Optimierung werden Schlupfvariablen eingeführt, die es ermöglichen Rea-
lisationen der falschen Klasse zuzuordnen und gleichzeitig zu bestrafen. Die Bedingung, dass
keine Realisationen innerhalb des Bereichs 2 ·b liegen dürfen, wird dadurch aufgeweicht. Das
Funktional wird ohne Berücksichtigung der Nebenbedingungen zu

J (w) =
1

2
‖w‖2 + C ·

K∑
k=1

ξk . (2.56)

C ist ein Parameter, mit dem der Einfluss der Bestrafung durch die Schlupfvariablen ξk

gegenüber der Maximierung des Abstands eingestellt werden kann. Je weiter die zugehörige
Realisation xk auf der falschen Seite der Hyperebene liegt, desto mehr nimmt ξk positivere
Werte an. Die Minimierung des vollständigen Funktionals unter Berücksichtigung der
Nebenbedingungen kann in [Bis06] S. 332 ff nachgelesen werden.

Sind die beiden zu trennenden Klassen stark unausgeglichen, so kann eine Hyperebene bei
den Soft Margin SVMs gefunden werden, die die Klassen nicht trennt. Die Realisationen in
der kleineren Klasse werden fälschlicherweise der größeren Klasse zugeordnet. Zwar wird die
fehlerhafte Zuordnung durch die Schlupfvariablen bestraft, dennoch ist der Einfluss aufgrund
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der kleinen Anzahl zu gering. Als Folge hat die SVM das Problem nicht gelernt. Aus diesem
Grund müssen die Klassen zum Training einer SVM ausgeglichen sein.

2.5.5 Hidden Markov Model (HMM)

Das Hidden Markov Model (HMM) kann als überwachtes oder auch als unüberwachtes
Lernverfahren eingesetzt werden. Im Gegensatz zu den vorher beschriebenen Lernverfahren
werden die Realisationen xk nicht mehr zwangsläufig als unabhängig und identisch verteilt
angesehen. HMMs ermöglichen es, die Abfolge von Realisationen in sogenannten Beobach-
tungssequenzen zu berücksichtigen. Die Beobachtungssequenzen entstehen in dieser Arbeit
aufgrund der zeitlichen Abfolge der Realisationen, die aus dem EEG gewonnen werden.
Zum besseren Verständnis wird zunächst auf Markov-Ketten (engl. Markov Models) einge-
gangen. Danach wird der „Hidden“ Aspekt berücksichtigt, wodurch HMMs entstehen. Für
weitergehende Informationen wird insbesondere auf [Bis06] S. 605 ff und [Kol07] S. 109 ff
verwiesen, an denen sich dieser Unterabschnitt orientiert.

2.5.5.1 Markov-Ketten

Markov-Ketten werden verwendet, um stochastische Modelle mit einem Gedächtnis auf-
zubauen. Die Modellierung erfolgt über die Definition von Z diskreten Zuständen zi mit
1 ≤ i ≤ Z. Diese können in sogenannten Zustandsabfolgen durchlaufen werden. Eine
Zustandsabfolge Z enthält eine von mehreren möglichen Abfolgen von Zuständen. Der
aktuellste Zustand in Z ist von den vorherigen Zuständen in Z abhängig. Die Ordnung
einer Markov-Kette gibt die Anzahl der zu berücksichtigenden vorherigen Zustände für
die Festlegung des aktuellen Zustands an. In dieser Arbeit werden nur Markov-Ketten
bzw. HMMs erster Ordnung verwendet, weshalb die Gleichungen dahingehend vereinfacht
werden.
Die Übergänge zwischen den Zuständen werden durch die Übergangswahrscheinlichkeiten
ai,j modelliert und in der Z × Z Matrix A zusammengefasst. Dabei ist ai,j = p (zj |zi) die
Übergangswahrscheinlichkeit für einen Wechsel von Zustand zi in Zustand zj . Werden
beispielsweise in einer Zustandsabfolge explizite Zustände adressiert, wird die Notation
azi,zj verwendet. Ansonsten werden i bzw. j zur Zustandsbezeichnung verwendet. Bei
i = j findet ein Übergang in den selben Zustand statt, sodass gleiche aufeinanderfolgende
Zustände in einer Zustandsabfolge auftreten können. Für die Randverteilung der Über-
gangswahrscheinlichkeiten des i-ten Zustands gilt

∑Z
j=1 ai,j = 1, weshalb die Matrix nur

Z · (Z − 1) frei wählbare Einträge besitzt. Werden einzelne Übergangswahrscheinlichkeiten
in A explizit null gesetzt, so kann direkter Einfluss auf die Zustandsabfolge genommen
werden. Handelt es sich bei A um eine obere Dreiecksmatrix, d. h. alle Einträge unterhalb
der Hauptdiagonalen werden null gesetzt, ergibt sich das häufig verwendete Links-Rechts-
Modell.
Weiterhin wird für jeden Zustand zi mit 1 ≤ i ≤ Z eine initiale Wahrscheinlichkeit
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πi = p (zi) definiert und in einen Vektor π = (π1, . . . , πZ) eingetragen.
Die Berechnung der Wahrscheinlichkeit, ob eine Zustandsabfolge mit K Einträgen zu einer
Markov-Kette erster Ordnung gehört, erfolgt mit

p (z1, . . . , zK ) = π1 ·
K∏

k=2

p (zk |zk−1) = π1 ·
K∏

k=2

azk−1,zk . (2.57)

2.5.5.2 Erweiterung zu HMMs

Zur Modellierung einer diskreten Zufallsvariablen mit Z Werten mit Hilfe einer Markov-
Kette muss für jeden Wert ein Zustand modelliert werden. Für eine große Anzahl von
Werten bzw. Realisationen wird die Berechnung der Parameter in A während des Lernvor-
gangs unpraktikabel. Daher werden bei HMMs, wie in [Bis06] S. 609 f genannt, diskrete
latente Variablen eingeführt, welche die diskreten Zustände eines HMMs modellieren. Die
Zustände repräsentieren nicht mehr die Werte einer diskreten Zufallsvariablen. Vielmehr
wird eine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion für jeden Zustand definiert, die die auftre-
tenden Realisationen oder auch Beobachtungen in jedem Zustand modelliert. Bei einem
HMM sind die Zustände nicht mehr direkt zu beobachten. Allein die Realisationen lassen
mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit Rückschlüsse auf den verborgenen Zustand der
verdeckten Markov-Kette zu. Daher leitet sich der Name „Hidden“ Markov Model ab. Die
WDFs der Zustände werden als Beobachtungs-WDF pbi mit 1 ≤ i ≤ Z bezeichnet. Es
können sowohl diskrete, als auch kontinuierliche Beobachtungs-WDFs verwendet werden.
In dieser Arbeit wird die Verwendung verschiedener kontinuierlicher WDFs untersucht, die
in 2.5.5.3 vorgestellt werden.
Der Parametervektor eines HMMs mit Z Zuständen wird zu

ΘHMM = {π,A, pb1, . . . , pbZ} . (2.58)

Der Parametervektor ΘHMM wird nach dem Training eines HMMs als zeitlich invariant
angenommen, wodurch sich die folgenden Gleichungen vereinfachen.
Mit Gleichung 2.57 kann für eine Zustandsabfolge Z die Wahrscheinlichkeit berechnet
werden, dass die Zustände von einem HMM in der gegebenen Reihenfolge durchlaufen
werden. Ist Z bekannt, so wird mit

p (x1, . . . ,xK |Z,ΘHMM ) =

K∏
k=1

pbzk (xk ) (2.59)

die dazugehörige Wahrscheinlichkeit für das Auftreten der Beobachtungssequenz mit K

Realisationen berechnet. Zur Bestimmung der Wahrscheinlichkeit, ob eine bestimmte
Beobachtungssequenz von einem HMM stammt, ohne Z explizit vorzugeben, muss die
Zugehörigkeitswahrscheinlichkeit p (x1, . . . ,xK |ΘHMM ) nach Gleichung 2.60 bestimmt
werden. Dafür wird Gleichung 2.59 mit Gleichung 2.57 gewichtet und über alle möglichen
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Zustandsabfolgen summiert.

p (x1, . . . ,xK |ΘHMM ) =

∑
∀Z

{
K∏

k=1

pbzk (xk ) · π1 ·
K∏

k=2

azk−1,zk

}
(2.60)

Wird die Gleichung 2.60 in der vorliegenden Form berechnet, so sind nach [Kol07] 2KZK

Multiplikationen notwendig. Der Vorwärts-Algorithmus reduziert die Anzahl von Mul-
tiplikationen auf KZ2 durch Ausnutzung von Zwischenergebnissen. Es werden partielle
Wahrscheinlichkeiten

αk (j) := p (x1, . . . ,xk , zk = j|ΘHMM ) (2.61)

definiert. Sie beschreiben die Wahrscheinlichkeit, dass das Modell nach k Realisationen
aus der Beobachtungssequenz im Zustand j ankommt und dort die Realisation xk auftritt.
Durch Anwendung der Summen-14 und Produktregel15 erhält man die in [Bis06] S. 620 f
hergeleitete rekursive Berechnungsvorschrift

αk (j) = pbj (xk )

Z∑
i=1

αk−1 (i) · ai,j . (2.62)

Zur Initialisierung wird α1 (j) = πj · pbj (x1) gesetzt. Abschließend berechnet sich
p (x1, . . . ,xK |ΘHMM ) nach

p (x1, . . . ,xK |ΘHMM ) =
Z∑
j=1

αK (j) . (2.63)

Bei der direkten Implementierung des Vorwärts-Algorithmus’ wird der numerische Dyna-
mikbereich bei der Berechnung von α schnell verlassen. Daher wird in der Arbeit eine
skalierte Version

α̃k (j) =
αk (j)

p (x1, . . . ,xk |ΘHMM )
(2.64)

verwendet.

Der Vorwärts-Algorithmus berücksichtigt alle möglichen Zustandsabfolgen für eine ge-
gebene Beobachtungssequenz. Zur Auffindung der besten bzw. wahrscheinlichsten Zu-
standsabfolge, wird der Vorwärts-Algorithmus zum Viterbi-Algorithmus abgewandelt.
Dazu wird in Gleichung 2.62 statt der Summation eine Maximierung angewendet, sodass
gilt

Φk (j) = pbj (xk ) max
i=1,...,Z

(Φk−1 (i) · ai,j) . (2.65)

Dabei sind Φk (j) die Wahrscheinlichkeiten, nach denen das HMM auf dem besten Pfad

14Mit Hilfe der Summenregel wird aus der gemeinsamen Wahrscheinlichkeit zweier Zufallsvariablen A und
B die Wahrscheinlichkeit für z. B. A nach p (A) =

∑
∀b∈B p (A,B = b) bestimmt.

15Mit Hilfe der Produktregel kann eine gemeinsame Wahrscheinlichkeit zweier Zufallsvariablen A und B
mit weiterem Vorwissen C erweitert werden. Es gilt p (A,B|C) = p (B|A,C) · p (A|C).
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nach k Realisationen in den Zustand j gekommen ist und dort die Realisation xk auftritt.
Für k = 1 wird Φ1 (j) = α1 (j) = πj · pbj (x1). In einer zusätzlichen Variablen Ψk (j)

wird für jede Realisation k aus der Beobachtungssequenz für jeden Zustand j der beste
Vorgängerzustand nach

Ψk (j) = arg max
i=1,...,Z

(Φk−1 (i) · ai,j) (2.66)

gespeichert. Abschließend erhält man die Viterbi-Zugehörigkeitswahrscheinlichkeit
nach

pV iterbi (x1, . . . ,xK |ΘHMM ) = max
i=1,...,Z

(ΦK (i)) (2.67)

und den wahrscheinlichsten Endzustand mit

zK ,V iterbi = arg max
i=1,...,Z

(ΦK (i)) . (2.68)

Um den kompletten wahrscheinlichsten Pfad zu identifizieren, werden beim „Back-
tracking“ rekursiv, von zK ,V iterbi aus beginnend, die vorherigen besten Zustände
nach

zk−1,V iterbi = Ψk (zk ,V iterbi) (2.69)

bestimmt. Aus diesem Grund können mit dem Viterbi-Algorithmus nur für endliche
Beobachtungssequenzen beste Pfade gefunden werden.

Zur Klassifizierung einer Beobachtungssequenz mit verschiedenen HMMs muss die maximale
Posterior-Wahrscheinlichkeit p (ΘHMM |x1, . . . ,xK ) bestimmt werden. Nach dem Satz von
Bayes 16 gilt

p (ΘHMM |x1, . . . ,xK ) =
p (x1, . . . ,xK |ΘHMM ) · p (ΘHMM )

p (x1, . . . ,xK )
. (2.70)

Da die Wahrscheinlichkeit p (x1, . . . ,xK ) für alle HMMs gleich ist, kann sie zur Klas-
sifizierung weggelassen werden. Ist kein Vorwissen über die Prior-Wahrscheinlichkeiten
p (ΘHMM ) vorhanden, vereinfacht sich Gleichung 2.70 zu

p (ΘHMM |x1, . . . ,xK ) ≈ p (x1, . . . ,xK |ΘHMM ) . (2.71)

In die rechte Seite in Gleichung 2.71 kann auch die Viterbi-Zugehörigkeitswahrscheinlichkeit

pV iterbi (x1, . . . ,xK |ΘHMM )

eingesetzt werden.

Wie eingangs erwähnt, kann ein HMM unüberwacht oder überwacht angelernt werden. Beim
Training ist es das Ziel p (x1, . . . ,xK |ΘHMM ) durch die Wahl von ΘHMM zu maximieren.
Nach [Bis06] S. 616 ff führt die direkte Maximierung zu komplexen Termen und eine

16Nach dem Satz von Bayes lassen sich bedingte Wahrscheinlichkeiten zweier Zufallsvariablen A und B
nach p (A|B) = p(B,A)·p(A)

p(B)
berechnen.
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geschlossene Lösung kann nicht angegeben werden. Zur Lösung des Problems wird daher
der EM-Algorithmus verwendet, wie er bei den GMMs zur Anwendung kam. Im Falle
des unüberwachten Lernens müssen die Parameter zufällig initialisiert werden. Beim
überwachten Lernen sind die Realisationen den Zuständen eines HMMs zugeordnet. Für die
initiale Schätzung der Parameter der verdeckten Markov-Kette gilt

π̂i =
# (Beobachtungssequenzen mit erster Realisation in Zustand i)

# (Beobachtungssequenzen)
(2.72)

und
âi,j =

# (Zustandsübergänge von i nach j)

# (Zustandsübergänge aus i)
. (2.73)

Auf die Schätzung der Parameter der Beobachtungs-WDFs wird in 2.5.5.3 näher eingegan-
gen.

Im E-Schritt des EM-Algorithmus werden mit einem festen Parametervektor Θ̂HMM

diejenigen Werte bestimmt, die im M-Schritt zur Schätzung eines neuen Parametervektors
Θ̂HMM

neu benötigt werden. Zwei Möglichkeiten zur Bestimmung von Θ̂HMM
neu sind

verbreitet:

1. Viterbi-Schätzung,

2. Baum-Welch-Schätzung.

Bei der

Viterbi-Schätzung wird im E-Schritt der Viterbi-Algorithmus für jede Beobachtungsse-
quenz angewendet, um die jeweils wahrscheinlichste Zustandsabfolge des HMMs mit Θ̂HMM

zu erhalten. Jeder Realisation ist genau ein Zustand zugeordnet, sodass im M-Schritt für
Θ̂HMM

neu die obigen Gleichungen 2.72 und 2.73 verwendet werden.
Im Gegensatz dazu wird bei der

Baum-Welch-Schätzung im E-Schritt für jede Realisation einer Beobachtungssequenz
eine Wahrscheinlichkeit

γk (i) = p
(
zk = i|x1, . . . ,xK , Θ̂HMM

)
(2.74)

bestimmt. Diese gibt an, wie wahrscheinlich zur k -ten Realisation der i-te Zustand ange-
nommen wird, wenn die Realisationen x1, . . . ,xK auftreten. Es wird eine zweite Wahr-
scheinlichkeit

ξk (zk−1 = i, zk = j) = p
(
zk−1 = i, zk = j|x1, . . . ,xK , Θ̂HMM

)
(2.75)

für die Anpassung der Parameter im M-Schritt benötigt, die die Wahrscheinlichkeit der
Zustandsübergänge für jede Realisation xk in Abhängigkeit aller Realisationen einer Beob-
achtungssequenz angibt. Wenn L Beobachtungssequenzen vorliegen, erfolgt die Anpassung
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im M-Schritt mit

π̂neui =

L∑
l=1

γ1,l (i)

L∑
l=1

Z∑
j=1

γ1,l (j)

(2.76)

und

âneui,j =

L∑
l=1

K l∑
k=2

ξk ,l (i, j)

L∑
l=1

K l∑
k=2

γk,l (i)

, (2.77)

wobei K l der Anzahl der Realisationen der Beobachtungssequenz l entspricht. γ1,l (i)

ist die Wahrscheinlichkeit nach Gleichung 2.74 für die jeweils erste Realisation aus der
Beobachtungssequenz l. ξk ,l (i, j) ist die Wahrscheinlichkeit nach Gleichung 2.75 für jede
Realisation xk aus der Beobachtungssequenz l.
Zur effizienten Berechnung der beiden Wahrscheinlichkeiten γ und ξ wird im E-Schritt für
jede Beobachtungssequenz der Vorwärts-Rückwärts-Algorithmus eingesetzt. Es werden die
Vorwärtswahrscheinlichkeiten

αk (j) = p
(
x1, . . . ,xk , zk = j|Θ̂HMM

)
(2.78)

und die Rückwärtswahrscheinlichkeiten

βk (j) = p
(
xk+1, . . . ,xK |zk = j, Θ̂HMM

)
(2.79)

benötigt. Aus diesem Grund wird der Algorithmus auch α, β-Algorithmus genannt.
Für eine Beobachtungssequenz wird nach Anwendung des Satzes von Bayes γk (j)

zu
γk (j) =

αk (j) · βk (j)
Z∑
i=1

αk (i)

. (2.80)

Für ξk (zk−1 = i, zk = j) wird in [Bis06] S. 623 nach Anwendung des Satzes von Bayes und
der Produktregel

ξk (i, j) =
αk−1 (i) · pbj (xk ) · ai,j · βk (j)

Z∑
m=1

αK (m)

. (2.81)

Für eine effiziente Berechnung von βk (i) ergibt sich nach den Umformungen in [Bis06]
S. 621 ff die iterative Vorschrift

βk (i) =
Z∑
j=1

βk+1 (j) · ai,j · pbj (xk+1) (2.82)

mit der initialen Wahl von βK (i) = 1.

Mit Hilfe des EM-Algorithmus werden die Parameter des HMMs soweit angepasst, bis eine
bestimmte Anzahl von Iterationen erreicht ist oder die Änderungen des Parametervektors
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oder der Zugehörigkeitswahrscheinlichkeit aller Trainings-Beobachtungssequenzen unter
eine gewisse Schwelle fallen. Für den Parametervektor wird ein lokales Optimum gefunden,
welches im Allgemeinen von der Wahl der initialen Parameter abhängig ist. Die besten
Trainingsergebnisse werden in der Regel beim überwachten Lernen erreicht. In der Trai-
ningsmenge werden häufig nicht alle tatsächlich auftretenden Übergänge erfasst. Es werden
Pseudoübergänge eingeführt, die Übergangswahrscheinlichkeiten ungleich Null gewährleis-
ten. Damit werden bei der Klassifizierung Sackgassen in den Zustandsabfolgen verhindert.
Die Pseudoübergangswerte sollten gering gewählt werden, damit sie das Training nicht zu
sehr verfälschen.

2.5.5.3 Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen der Zustände

Dieser Abschnitt geht auf die drei verwendeten kontinuierlichen Beobachtungs-WDFs pbi
zur Modellierung der auftretenden Realisationen in den i-ten Zuständen eines HMMs
ein. Das neu entwickelte k-HMM und das HMM basierend auf Fuzzy C-means werden
vorgestellt.

1. Basierend auf Gaußverteilungen

Für jeden Zustand i wird eine Gaußverteilung verwendet. Während des Trainings
wird der Baum-Welch-Algorithmus verwendet. Die Parameter werden für L Beobach-
tungssequenzen mit

µ̂neui =

L∑
l=1

K l∑
k=1

γk ,l (i) · xk ,l

L∑
l=1

K l∑
k=1

γk ,l (i)

(2.83)

und

Σneu
i =

L∑
l=1

K l∑
k=1

γk ,l (i) · (xk ,l − µ̂i) · (xk ,l − µ̂i)
T

L∑
l=1

K l∑
k=1

γk ,l (i)

(2.84)

bestimmt. Zur Initialisierung wird aus γk ,l (i) in den obigen Gleichungen ζk ,l (i) mit

ζk ,l (i) =

1 für zk ,l = i,

0 für zk ,l 6= i.
(2.85)

2. Basierend auf k-means

Die Beobachtungs-WDF pbi (xk ) des i-ten Zustands besitzt als einzigen Parameter
den Mittelwert µ̂i und berechnet sich nach

pbi (xk ) =

1 wenn i = arg min1≤j≤Z
∥∥µ̂j − xk

∥∥ ,
0 sonst.

(2.86)
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Die binären Wahrscheinlichkeitswerte ordnen jeder Realisation genau einen Zustand
zu. Wie bei k-means erfolgt die Zuordnung anhand des geringsten Abstands zwischen
Realisation und den Mittelwerten aller Zustände. Aus diesem Grund werden diese
HMMs in der weiteren Arbeit als k-HMMs bezeichnet. Durch die harte Zuordnung
der Realisationen zu den Zuständen ergeben sich die folgenden Konsequenzen:

• Es gibt genau eine Zustandsabfolge Z1, für die die Wahrscheinlichkeit
p (x1, . . . ,xK |Z1,Θk−HMM ) in Gleichung 2.59 gleich eins ist. Für alle anderen
Zustandsabfolgen ist bei mindestens einer Realisation nicht der Zustand mit der
minimalen Distanz nach Gleichung 2.86 zugeordnet worden, weshalb pbi (xk ) = 0

und folglich p (x1, . . . ,xK |Z,Θk−HMM ) = 0 wird. Die Gleichung 2.60 zur Be-
stimmung der Zugehörigkeitswahrscheinlichkeit vereinfacht sich unter Berück-
sichtigung von Gleichung 2.86 zu

p (x1, . . . ,xK |Θk−HMM ) = π1 ·
K∏

k=2

azk−1,zk (2.87)

mit zk = arg min1≤j≤Z
∥∥µ̂j − xk

∥∥.
• Für die Klassifizierung von Beobachtungssequenzen mit verschiedenen trainier-
ten k-HMMs sind nur die Übergangswahrscheinlichkeiten nach Gleichung 2.87
ausschlaggebend. D. h. die Zugehörigkeitswahrscheinlichkeit gleicht der Über-
gangswahrscheinlichkeiten. Aufgrund von pbi (xk ) in Gleichung 2.65 gibt es
beim Viterbi-Algorithmus für jedes k genau ein Φk (i) = 1. Für j 6= i

gilt Φk (j) = 0. Daher gleicht die Viterbi-Zugehörigkeitswahrscheinlichkeit
pV iterbi (x1, . . . ,xK |Θk−HMM ) nach Gleichung 2.67 der Zugehörigkeitswahr-
scheinlichkeit nach Gleichung 2.87, die im weiteren verwendet wird.

Selbst wenn die Beobachtungs-WDF der Zustände unterschiedlicher k-HMMs
identisch sind, d. h. die Mittelwerte µ̂i gleich sind, ist aufgrund der verschiedenen
Übergangswahrscheinlichkeiten eine Klassifizierung möglich.

• Beim Training wird es aufgrund der harten Zuordnung einer Realisation zu einem
Zustand nur eine einzige Zustandsabfolge Z1 geben, die eine Zugehörigkeitswahr-
scheinlichkeit nach Gleichung 2.87 ungleich Null aufweist. Jede Realisation aus
den L Beobachtungssequenzen passt nur den Mittelwert µ̂neui des zugeordneten
Zustandes nach

µ̂neui =

L∑
l=1

K l∑
k=1

pbi (xk ,l) · xk ,l

L∑
l=1

K l∑
k=1

pbi (xk ,l)

(2.88)

an.

• Werden zur Initialisierung der Beobachtungs-WDFs die Ergebnisse einer k-
means-Clusterung verwendet, ändern sich die Zuordnungen der Realisationen
zu den Zuständen beim Training nicht. Änderungen treten nur dann auf, wenn
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die Trainingsmenge für ein k-HMM nicht exakt der verwendeten Menge bei der
Clusterung entspricht. Die Änderungen sind gering, wenn die Clusterung gut
generalisiert.
Bei einer zufälligen Initialisierung der Beobachtungs-WDFs ändert sich die Zu-
ordnung der Realisationen zu den k-HMM Zuständen erwartungsgemäß stärker.

3. Basierend auf Fuzzy C-means

Bei Fuzzy C-means werden die Realisationen über Clusterzugehörigkeitswerte uc,k

den Clustern anteilig zugeordnet. Anstatt der Cluster c werden bei HMMs die i-ten
Zustände mit 1 ≤ i ≤ Z verwendet, sodass für die Beobachtungs-WDF

pbi (xk ) := ui,k (2.89)

gilt. Bei der Berechnung von ui,k in Gleichung 2.51 wird als einziger Parameter für
jeden Zustand der Mittelpunkt µ̂i benötigt.
Aufgrund der Tatsache, dass die Realisationen anteilig allen Zuständen zugeordnet
werden, wird zum Training der Baum-Welch-Algorithmus verwendet. Im E-Schritt
werden für alle L Beobachtungssequenzen der LängeKl mit 1 ≤ l ≤ L zur Bestimmung
der Parameter der Beobachtungs-WDFs die ui,k ,l berechnet. Mit diesen erfolgt die
Anpassung der µ̂neui im M-Schritt nach

µ̂neui =

L∑
l=1

K l∑
k=1

umi,k ,l · xk ,l

L∑
l=1

K l∑
k=1

umi,k ,l

. (2.90)

2.6 Validierung automatischer Lernverfahren

Bei automatischen Lernverfahren muss sichergestellt werden, dass sie neben dem Erlernen
des Problems auch gleichzeitig eine gute Generalisierung zeigen. Die Generalisierung be-
schreibt die Fähigkeit des Lernverfahrens das Gelernte auf Daten zu übertragen, die nicht
zum Training verwendet worden sind. Dazu müssen die vorhandenen Daten in Trainings-
und Testdaten unterteilt werden. Die Vorgehensweise nennt sich Kreuzvalidierung und
wird ausführlich in Unterabschnitt 2.6.2 erläutert.
Die Trainingsdaten dienen zum Auffinden der optimalen Parameter. In Unterabschnitt 2.5.2
wurde anhand von GMMs gezeigt, dass die Likelihood der Daten p (xk |ΘGMM ) nach Glei-
chung 2.32 maximiert wird und ein Überanpassen stattfinden kann. Ähnlich verhält es
sich beim Training der Lernverfahren. Die Parameter werden solange nachjustiert, bis das
Problem der Trainingsdaten bestmöglich gelernt worden ist. Ob das zugrunde liegende Pro-
blem unabhängig von den verwendeten Trainingsdaten abgebildet wird, lässt sich anhand
der Testdaten verifizieren.
Für überwachte Lernverfahren liefert der direkte Vergleich zwischen dem Klassifikations-
ergebnis und der Grundwahrheit einen Trainingsfehler und einen Generalisierungsfehler.
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Darauf wird im folgenden Unterabschnitt 2.6.1 näher eingegangen. Für ein iteratives Trai-
ning (z. B. bei künstlichen neuronalen Netzen (knNs) in Unterabschnitt 2.8.2) werden beide
Fehlerarten als Abbruchkriterium verwendet.

2.6.1 Konfusionsmatrix und Bewertungskriterien

Viele Klassifikationsprobleme sind binär, d. h. der Klassifikator muss die Unterscheidung
in die positive und negative Klasse lernen. Zur Beurteilung von binären Klassifikatoren
werden vier Maße erhoben.

• Richtig positiv (engl. true positive (TP)): Anzahl der Klassifikationsergebnisse, bei
denen der Klassifikator und die Grundwahrheit übereinstimmend die positive Klasse
angeben.

• Falsch positiv (engl. false positive (FP)): Anzahl der Klassifikationsergebnisse, bei
denen der Klassifikator die positive und die Grundwahrheit die negative Klasse
angeben.

• Richtig negativ (engl. true negative (TN)): Anzahl der Klassifikationsergebnisse, bei
denen der Klassifikator und die Grundwahrheit übereinstimmend die negative Klasse
angeben.

• Falsch negativ (engl. false negative (FN)): Anzahl der Klassifikationsergebnisse, bei
denen der Klassifikator die negative und die Grundwahrheit die positive Klasse
angeben.

Aus den Maßen lassen sich die Anzahl aller positiven Ereignisse in der Grundwahrheit
GP = TP + FN und die Anzahl aller negativen Ereignisse in der Grundwahrheit GN =

FP + TN bestimmen. Die Maße werden in einer Konfusionsmatrix, wie in Tabelle 2.5
gezeigt, angeordnet. Ein Vergleich mit der Anwendung von statistischen Tests zeigt, dass

Tabelle 2.5: Konfusionsmatrix zur Beurteilung eines binären Klassifikators

Grundwahrheit
positiv negativ

Klassifikator positiv TP FP
negativ FN TN

dort FP als α-Fehler und FN als β-Fehler bezeichnet werden.
Zur Beurteilung der Konfusionsmatrix werden Bewertungskriterien bestimmt. Es gibt
eine Vielzahl von Bewertungskriterien, von denen jedes einen bestimmten Aspekt in der
Konfusionsmatrix hervorhebt. Einige der am häufigsten verwendeten Kriterien sind die
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Sensitivität, die Spezifizität und die Genauigkeit.

Sensitivität =
TP

TP + FN
(2.91)

Spezifität =
TN

TN + FP
(2.92)

Genauigkeit =
TP + TN

TP + FP + TN + FN
(2.93)

Die Sensitivität gibt an, wie hoch die Anzahl von positiv klassifizierten Ereignissen im
Verhältnis zu allen vorhanden positiven Ereignissen ist. Mit der Spezifizität wird die
Erkennungsrate aller negativer Ereignisse angegeben. Die beiden Maße treten sinnvoller-
weise nur als Paar auf. Eine Sensitivität von 100% ist einfach zu erreichen, indem der
Klassifikator alle Ereignisse in die positive Klasse einsortiert, wodurch FN = 0 wird.
Allerdings wird in diesem Fall FP � TN und die Spezifizität sinkt. Die Genauigkeit
wird als ein kombiniertes Maß verwendet, um die Klassifikation mit nur einem Wert zu
beurteilen.

Bei der Klassifikation sind die beiden Klassen meistens nicht ausgeglichen. Für die Arousal-
Erkennung bedeutet das, dass in der positiven (Arousal-) Klasse sehr viel weniger Ereig-
nisse als in der negativen (Nicht-Arousal-) Klasse vorhanden sind. Die oben genannten
Bewertungskriterien führen zu Fehlinterpretationen bei Daten mit unausgeglichenen Klas-
sen (vgl. [Bek+13]). In [Bek+13] werden weitere Bewertungskriterien untersucht. Der
Matthews Correlation Coefficient (MCC) nach Gleichung 2.94 wird als eines der besten
kombinierten Maße zur Beurteilung einer Klassifikation für unausgeglichene Klassen vorge-
schlagen.

MCC =
TP · TN − FP · FN√

(TP + FP )(TP + FN)(TN + FP )(TN + FN)
(2.94)

Der MCC gibt die Korrelation zwischen der Grundwahrheit und der Klassifikation an.
Er bewegt sich in einem Intervall von −1 (keine Übereinstimmung) über 0 (zufällige
Übereinstimmung) bis hin zu +1 (totale Übereinstimmung).

2.6.2 Kreuzvalidierung

Beim Training eines Lernverfahrens werden sehr viele Realisationen (vgl. Abschnitt 2.7)
benötigt. Für gewöhnlich ist der Datensatz klein, sodass neben dem ohnehin schon kleinen
Trainingsdatensatz ein Testdatensatz für eine aussagekräftige Generalisierung nicht zur
Verfügung steht. Um dennoch möglichst alle verfügbaren Daten zum Training und Testen
zu benutzen, wird die N -fache Kreuzvalidierung durchgeführt.
Der Datensatz wird N -mal in disjunkte Teilmengen, einer Test- und Trainingsmenge im
Verhältnis 1/N , unterteilt. Abbildung 2.18 verdeutlicht den Ablauf. Die N Testmengen
sind zueinander disjunkt, wohingegen die Trainingsmengen gemeinsame Realisationen
beinhalten. Für jede Testmenge wird eine Konfusionsmatrix bestimmt, mit der der Fehler
bzw. ein Bewertungskriterium berechnet werden kann. Der Generalisierungsfehler wird aus
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1. Validierung

2. Validierung

3. Validierung

N .Validierung

Testmenge

Trainingsmenge

Abbildung 2.18: N -fache Kreuzvalidierung.

dem Mittelwert der einzelnen Fehler der Kreuzvalidierung geschätzt (vgl. [Mur12] S. 23 ff).
Alternativ können auch die Maße der Konfusionsmatrizen gemittelt werden, bevor ein
Bewertungskriterium berechnet wird.

Nach Anwendung der Kreuzvalidierung liegen N trainierte Lernverfahren mit ihren jeweili-
gen optimalen Parametern vor. Der Generalisierungsfehler lässt lediglich eine Aussage zu,
ob ein Lernverfahren generell zum Erlernen des Problems geeignet ist. Es ist anzumerken,
dass die Kreuzvalidierung nicht ein am besten trainiertes Lernverfahren liefert, sondern
N . In Unterabschnitt 4.4.2 wird eine neue Methode vorgestellt, wie ein optimaler Para-
metervektor nach der Anwendung der Kreuzvalidierung bestimmt werden kann, der für
praktische Anwendungen benötigt wird.

2.7 Fluch der Dimensionalität

Die individuellen Eigenschaften der Lernverfahren werden in der Fachliteratur häufig
aufgrund der guten Visualisierungsmöglichkeiten in zwei- oder dreidimensionalen Räumen
vorgestellt. Die gewonnenen Erkenntnisse sind allerdings nicht direkt auf Räume hoher
Dimensionalität übertragbar. Es zeigen sich geometrische Effekte, die nicht sofort intuitiv
nachvollziehbar sind.

Zur adäquaten Schätzung von WDFs oder Clustern müssen genügend Realisationen vorlie-
gen. Adäquat bedeutet, dass die WDFs bzw. die Cluster für die praktische Anwendung
genügend genau durch Realisationen repräsentiert sind. Reichen z. B. im eindimensionalen
Raum drei Realisationen aus, so müssen im zweidimensionalen Raum schon neun Realisa-
tionen vorliegen, um den Raum im gleichen Maße abzudecken. In [Bis06] S. 35 ff wird dieses
anhand von Quadern, die den Raum unterteilen, verdeutlicht. Die Anzahl von benötigten
Realisationen K wächst exponentiell mit der Dimensionalität D.
In praktischen Anwendungen stehen daher selten genügend Realisationen zur Verfügung,
weshalb eine geringe Dimensionalität der Merkmale (vgl. Abschnitt 2.8) immer das Ziel
sein muss.

Weniger intuitiv ist das Verhalten von Abstandsmaßen mit steigender Dimensionalität. An
einem Beispiel mit zwei Hyperkugeln (vgl. [Bis06] S. 36 ff) verschiedener Radien lässt sich
der Effekt veranschaulichen. Der Radius kann als Abstand verstanden werden. Im zwei-
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oder dreidimensionalen Raum stellt sich die Frage nicht, wo das Volumen der Hyperkugeln
konzentriert ist. Eine Untersuchung im hochdimensionalen Raum liefert hingegen eine
interessante Erkenntnis. Angenommen der Radius einer Hyperkugel ist eins und der
Radius einer zweiten Hyperkugel ist 1− ε. Das Volumen einer Hyperkugel mit Radius r
ist

VD (r) = rD · 2 · πD/2

D · Γ (D/2)
= rD · AD

2
, (2.95)

wobei Γ die Gamma-Funktion und AD die entsprechenden Terme von der linken Sei-
te der Gleichung angeben. Der Volumenunterschied zwischen den genannten Kugeln in
Abhängigkeit von ε, normiert auf das Volumen der größeren Kugel, ist

VDiff . (ε) =
VD (1)− VD (1− ε)

VD (1)
= 1− (1− ε)D . (2.96)

Die Abbildung 2.19 zeigt den Verlauf von VDiff . (ε) für verschiedene ε und D. Es ist zu
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Abbildung 2.19: Volumenunterschied zwischen zwei Hyperkugeln. Mit steigender Dimen-
sionalität D konzentriert sich das gesamte Volumen in einer immer
schmaleren Hülle nahe der Oberfläche, weshalb für verschwindende
Werte von ε der Volumenunterschied maximal wird.

erkennen, dass für die zunehmende Dimensionalität D bereits für kleine ε der Volumen-
unterschied beider Kugeln maximal wird. Die kleinere Hyperkugel besitzt im Vergleich
zur größeren Hyperkugel kein bedeutendes Volumen, weshalb der Volumenunterschied
normiert auf das Volumen der großen Hyperkugel zu Eins wird. Folglich konzentriert sich
nahezu das komplette Volumen innerhalb einer sehr dünnen Oberfläche. Für gleichverteilte
Realisationen bedeutet das, dass sich die Abstände (Normen) der Realisationen unter-
einander und vom Kugelmittelpunkt aus gesehen immer mehr angleichen. In [Bey+99]
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wurde mathematisch bewiesen, dass das Verhältnis von maximaler zu minimaler Distanz
im hochdimensionalen Raum gegen Eins strebt.

Für Gaußverteilungen äußert sich der Effekt in einem Verschieben der Wahrscheinlich-
keitsmasse. Bei einer eindimensionalen Verteilung konzentriert sich 90% der Wahrschein-
lichkeitsmasse in einem Radius von ca. 1, 65 · σ um den Mittelpunkt herum, wobei σ
die Standardabweichung angibt. Die Wertemenge einer Gaußverteilung wird daher im
Allgemeinen auch als lokal begrenzt um den Mittelpunkt herum angesehen, obwohl sie
mathematisch korrekt unbegrenzt ist. Erhöht sich die Dimensionalität, so verschiebt sich die
Wahrscheinlichkeitsmasse zu größeren Radien und wird gleichzeitig in einer immer dünneren
Kugeloberfläche konzentriert (vgl. [Bis06] S. 63). Zur Bestimmung der Wahrscheinlichkeits-
masse wird die WDF in Polarkoordinaten transformiert und in einem Abstand r über
eine dünne Schicht mit der Dicke ε � 1 über alle Winkelabhängigkeiten integriert. Die
Wahrscheinlichkeitsmasse ergibt sich aus p (r) · ε mit

p (r) =
AD · rD−1

(2πσ2)D/2
· e−

r2

2·σ2 . (2.97)

In Abbildung 2.20 ist p (r) dargestellt. Für D = 1 ist die bekannte Verteilung zu sehen.
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Abbildung 2.20: Wahrscheinlichkeitsmasse von Gaußverteilungen in Abhängigkeit des
Radius r.

Bei einer Erhöhung der Dimensionalität zeigt sich eine Konzentration in einer dünnen
Hyperkugeloberfläche mit Radius r.

Bei der praktischen Anwendung der Lernverfahren ergeben sich weitere Probleme. Im
Allgemeinen erhöht sich der Berechnungsaufwand mit steigender Dimensionalität. Ein
absoluter Vergleich der Lernverfahren ist schwierig, da der Aufwand abhängig vom gewählten
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Verfahren und dessen Konfiguration ist. Allerdings kann ein relativer Vergleich durchgeführt
werden. Darüber hinaus ergeben sich spezifische Probleme der Lernverfahren, auf die im
Weiteren eingegangen werden wird.

GMMs benötigen zur Berechnung der Mahalanobis-Distanz die inverse Kovarianzmatrix.
Dazu darf die Determinante nicht Null werden. Diese wird zu Null, wenn zwischen
mindestens zwei Zeilen oder Spalten eine lineare Abhängigkeit besteht. Aufgrund der
geringen Anzahl von Realisationen können Raumrichtungen häufig nicht ausreichend
abgedeckt werden, weshalb die Varianzen in diesen Raumrichtungen zu Null werden
und die Zeile linear abhängig von allen anderen Zeilen wird. Zur Vermeidung werden
Regularisierungswerte vorgegeben, die Pseudorealisationen repräsentieren und Varianzen
gleich Null verhindern. Dennoch sind die Matrizen oft schlecht konditioniert und die
Matrixinversion tendiert aufgrund numerischer Probleme zu instabilem Verhalten. Eine
stabile Lösung kann durch Reduzierung der zu schätzenden Matrixeinträge gefunden
werden, indem nur die Hauptdiagonale bestimmt wird. Selbst wenn die Pseudoinversmatrix
bestimmt wird, gibt es häufig noch Probleme und eine Reduzierung der Dimensionalität,
wie in Abschnitt 2.8 beschrieben, ist zielführender.
Bei der Clusterung werden Realisationen bezüglich ihrer Cluster-Posterior-
Wahrscheinlichkeit (Gleichung 2.34) den repräsentierenden Gaußverteilungen zugeordnet.
Aus den zugehörigen Realisationen werden wiederum die Parameter der Gaußverteilungen
angepasst (siehe Unterabschnitt 2.5.2). Gleichen sich in höherdimensionalen Räumen die
Abstände immer weiter an, so werden auch die Zuordnungen zu den Clustern (Gaußvertei-
lungen) gleicher. Somit sind die Unterschiede der Realisationen nicht mehr relevant genug,
um getrennte Cluster zu erzeugen.
Die Berechnung der inversen Matrix ist relativ aufwendig, weshalb GMMs im Vergleich zu
k-means langsamer sind.

K-means ordnet die Realisationen hart den Clustern zu. Daher ist das Angleichen der
Abstände ein geringes Problem. Kleine Abstandsdifferenzen reichen im höherdimensionalen
Raum aus, um unterschiedliche Cluster zu erhalten. Wird als Abstandsmaß nicht die
Mahalanobis-Distanz verwendet, sind numerische Probleme in den meisten Fällen ausge-
schlossen. Die Schätzung der benötigten Parameter zur Clusterung ist von den vorgestellten
Lernverfahren am schnellsten durchzuführen.

Neuro Fuzzy C-means ist ähnlich schnell wie k-means. Die Angleichung der Abstände ist
problematisch, da es sich um ein weiches Clusterverfahren handelt.

KnNs sind am aufwendigsten zu trainieren, da sehr viele Neuronen und speziell bei Auto-
encoder viele Schichten verwendet werden (vgl. Unterabschnitt 2.8.2). Daraus resultiert eine
hohe Parameteranzahl. Im Vergleich zu den anderen Verfahren ist zur adäquaten Schätzung
der Gewichte in der Regel eine höhere Anzahl von Realisationen nötig.
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SVMs lassen sich ebenfalls sehr schnell berechnen. Da sie den Abstand der zu findenden
Hyperebene zwischen den Klassen maximieren, tritt auch hier das Problem der Angleichung
der Abstände auf, wodurch die Fehlklassifikation im höherdimensionalen Raum ansteigt. In
[Ver+05] wird gezeigt, dass SVMs mit gaußschen Kernelfunktionen nicht gut geeignet sind,
da die Unterscheidung zwischen nahen und weiter entfernten Realisationen mit steigender
Dimensionalität abnimmt.

HMMs können anwendungsabhängig viele Zustände besitzen. Je nach Art der Schätzung
der WDFs der einzelnen Zustände, z. B. mit Hilfe von GMMs, ergeben sich die spezifischen
Probleme. Darüber hinaus müssen die Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen den Zu-
ständen bestimmt werden, wodurch die Anzahl zu schätzender Parameter erhöht wird. Die
Verwendung von HMMs zur Klassifikation ist aufwendiger als die von SVMs. Ein weiterer
Vergleich ist schwierig, da HMMs im Unterschied zu SVMs zusätzlich die zeitliche Abfolge
der Realisationen modellieren.

2.8 Merkmals- und Dimensionalitätsreduktion

Zur automatischen Klassifizierung werden in der Regel sehr viele Merkmale erstellt. Im
Vorfeld ist selten bekannt, welche Merkmale zur Unterscheidung der Klassen wesentlich
beitragen. Der Merkmalsraum ist entsprechend hochdimensional, sodass der Fluch der
Dimensionalität (vgl. Abschnitt 2.7) vielen Lernverfahren Probleme bereitet. Prinzipiell
unterscheidet man bei der Merkmalsselektion in Filter- und Wrapper-Ansätze.
Wrapper-Ansätze suchen im hochdimensionalen Merkmalsraum Unterräume mit niedriger
Dimensionalität, mit deren Merkmalen die Klassifizierung zufriedenstellend funktioniert.
Sie benötigen daher eine vollständige Rahmenstruktur mit Klassifikator und Validierung.
Bekannte Methoden sind die Merkmalsvorwärtsselektion, Merkmalsrückwärtselimination
oder heuristische Vorgehensweisen (z. B. simuliertes Abkühlen). Ein großer Vorteil ist die
Nachvollziehbarkeit der ausgewählten Merkmale, was insbesondere von Medizinern ge-
schätzt wird. Nachteilig sind insbesondere der hohe Zeitaufwand beim Evaluieren möglicher
Unterräume und die Abhängigkeit vom Klassifikator.
Im Gegensatz dazu versuchen Filter-Ansätze die Merkmale im hochdimensionalen Merk-
malsraum so zu kombinieren, dass die Informationen über die Klassentrennbarkeit in
möglichst wenigen kombinierten Merkmalen abgebildet wird. Eine Reduktion erfolgt durch
Auswahl von kombinierten Merkmalen, sodass die Klassifizierung wenig beeinträchtigt wird.
Diese spannen den niedrigdimensionalen Merkmalsraum auf.

In dieser Arbeit werden filterbasierte Methoden verwendet. Sie sind unabhängig vom Lern-
verfahren und häufig effizienter. Eine weitere Unterteilung wird in lineare und nichtlineare
Methoden vorgenommen. In [Maa+09] werden diverse Verfahren vorgestellt und evaluiert.
Ein Fazit ist, dass Autoencoder einige der besten Ergebnisse liefern. Daher wird die weit
verbreitete PCA den Autoencodern gegenübergestellt.
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2.8.1 Hauptkomponentenanalyse (PCA)

Die PCA zählt zu den linearen Verfahren. Es werden orthogonale Hauptachsen wd mit
1 ≤ d ≤ D im Merkmalsraum bestimmt, die in eine Matrix W zusammengefasst werden
und eine neue Basis bilden. Die Merkmale xd ,k der Realisationen xk ∈ RD werden nach
Gleichung 2.98 durch Linearkombination in die Hauptkomponentenvektoren hk abgebildet.
Die Realisationen bilden die Menge X = {x1, . . . ,xk , . . . ,xK }.

hTk = xk
TW (2.98)

Die Basis wird so gewählt, dass nach der Projektion aller Realisationen die Hauptkom-
ponenten dekorreliert und deren Varianzen maximiert sind. Es existieren verschiedene
Ansätze zur Berechnung von W . Eine Möglichkeit ist, die empirische Kovarianzmatrix Σ

aus Gleichung 2.26 in der Form
Λ = W−1ΣW (2.99)

mit Hilfe einer Eigenwertzerlegung zu diagonalisieren. Die Eigenwerte stehen auf der
Hauptdiagonalen von Λ und repräsentieren die Varianzen der kombinierten Merkmale. Die
Eigenvektoren entsprechen den Hauptachsen und bilden W .

Zur Dimensionalitätsreduzierung wird nur ein kleiner Teil der Basisvektoren W̃ ={
w1, . . . ,wD̃

}
mit D̃ ≤ D verwendet, wodurch nach der Projektion weniger Hauptkompo-

nenten im Vergleich zu den hochdimensionalen Merkmalen existieren. Die Hauptkomponen-
ten können als kombinierte Merkmale yd ,k der Realisationen yk ∈ RD̃ bezeichnet werden
und es gilt

yTk = xk
TW̃ . (2.100)

Alle Realisationen der reduzierten Dimensionalität bilden die Menge Y =

{y1, . . . ,yk , . . . ,yK }.
Der Informationsgehalt der Hauptkomponenten wird anhand ihrer Varianzen gemessen.
Eine hohe Varianz besagt, dass die zugehörige Hauptkomponente einen großen Anteil
an der Abbildung der ursprünglichen Merkmalverteilung in X besitzt. Daher werden die
Hauptkomponenten absteigend nach ihrer Varianz sortiert und nur so viele Hauptkompo-
nenten bzw. Basisvektoren verwendet, dass z. B. 95% der erklärten Varianz in Y erhalten
bleibt.

Zur Diagonalisierung von Σ wird üblicherweise die Singulärwertzerlegung verwendet,
da diese unter anderem numerische Vorteile gegenüber der hier beschriebenen Ei-
genwertzerlegung besitzt. Für weiterreichende Informationen sei auf [Gol+96] verwie-
sen.

2.8.2 Autoencoder

Autoencoder zählen zu den nichtlinearen Dimensionsreduktionsverfahren. Es sind vorwärts
gerichtete vielschichtige künstliche neuronale Netze (knNs), weshalb sie auch als tiefe knNs
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bezeichnet werden. In [Ben09] konnte für einige Funktionen theoretisch gezeigt werden,
dass bei tiefen knNs, im Vergleich zu knNs mit nur einer Schicht weniger, eine exponentielle
Abnahme der Neuronen zur Problemlösung einhergeht. KnNs bestehen aus verknüpften
künstlichen Neuronen. Eine detaillierte Einführung verschiedener künstlicher Netztypen
und der biologische Neuronaufbau ist z. B. in [Roj96] gegeben.
Das künstliche Neuron in Abbildung 2.21 führt eine Linearkombination ṽ = vTg seiner
Eingänge v und den Gewichten g durch. Zur Bestimmung des Neuronenausgangs u wird in
der Regel eine nichtlineare Aktivierungsfunktion f (ṽ) = u verwendet.

f
(
vTg

)
u

g1

g2

g3

v

Abbildung 2.21: Struktur eines künstlichen Neurons mit drei Eingängen.

Häufig verwendete Aktivierungsfunktionen entstammen der Gruppe der S-förmig ver-
laufenden Sigmoidfunktionen. Die logistische Funktion und die Tangens Hyperbolicus
Funktionen in Tabelle 2.6 werden häufig in knNs eingesetzt. Die reproduzierenden Ablei-
tungen haben den Vorteil, dass sie schnell bestimmbar sind, wenn die Stammfunktionen
vorliegen.

Tabelle 2.6: Aktivierungsfunktionen mit reproduzierenden Ableitungen.

Funktion Stammfunktion Ableitung

logistische f (ṽ) = 1
1+e(−ṽ)

∂f(ṽ)
∂ṽ = f(ṽ)

1−f(ṽ)

Tangens Hyperbolicus f (ṽ) = tanh (ṽ) ∂f(ṽ)
∂ṽ = (1 + tanh (ṽ)) · (1− tanh (ṽ))

Autoencoder zeichnen sich durch ihren speziellen Aufbau und das Training ihrer Gewichte
aus. Sie besitzen eine symmetrische Abfolge der verdeckten Schichten, wie es in Abbil-
dung 2.22 zu sehen ist. Dabei werden die Schichten links von der mittleren Schicht als
Encoder und die Schichten rechts als Decoder bezeichnet. Die mittlere Schicht ist zugleich
Ausgangsschicht des Encoders und Eingangsschicht des Decoders.

Autoencoder sollen die Identitätsfunktion zwischen den Eingangswerten xk und den Aus-
gangswerten uk in den Gewichten abbilden. In jeder verdeckten Schicht des Encoders wird
die Anzahl der Neuronen reduziert, weshalb die Verteilung der Eingangswerte über wenige
Neuronen in der mittleren Schicht kodiert werden muss. Im Idealfall gilt am Ausgang des
Decoders u (x, g) = x, wobei g alle Gewichte in allen Schichten zusammenfasst. Je nach
gewählter Aktivierungsfunktion müssen die Eingangswerte xk normalisiert werden, damit
sie in der Wertemenge der Aktivierungsfunktion liegen. Abbildung 2.23 zeigt die Graphen
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x u

yEncoder Decoder

Abbildung 2.22: Struktur eines Autoencoders. In Grün sind die Neuronen dargestellt.
Es werden zur besseren Übersicht nicht alle Verknüpfungen gezeigt.

der Aktivierungsfunktionen. Eine Möglichkeit der Normalisierung ist

xk ,norm = (MAX −MIN) · xk −min {X}
max {X} −min {X}

+MIN, (2.101)

wobei MIN die untere Grenze (z. B. MIN = −1 für die Tangens Hyperbolicus Funktion)
und MAX die obere Grenze nach der Normalisierung angeben.
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Abbildung 2.23: Graphen der Aktivierungsfunktionen.

Zur Dimensionalitätsreduzierung wird nur der Ausgang y des Encoders verwendet. Selbst
in dem Fall, dass die Anzahl der Neuronen der mittleren Schicht ausreicht, um den
niedrigdimensionalen Unterraum vollständig beschreiben zu können, wird häufig nur u (x) =
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x̂ erreicht. In diesem Fall ist die Annäherung x̂ an x dem Backpropagation-Algorithmus
zur Anpassung der Gewichte geschuldet.

2.8.2.1 Backpropagation-Algorithmus

Zur Anpassung der Gewichte von knNs werden beim Training Eingangswerte x und
Zielausgangswerte z (x) vorgegeben. Aufgrund von z (x) = x ist der Autoencoder in
die Gruppe der unüberwachten Verfahren einzuordnen, obwohl der Backpropagation-
Algorithmus ein überwachtes Lernverfahren ist. Eine ausführliche Herleitung kann in
[Roj96] nachgelesen werden.

Das Ziel beim Training ist die Minimierung des Fehlerfunktionals

J (x, g) =
1

2

K∑
k=1

‖z (x)− u (x, g)‖2 =
1

2

K∑
k=1

‖x− u‖2 , (2.102)

indem die Gewichte g aller Neuronen in allen Schichten angepasst werden. Der
Backpropagation-Algorithmus ist ein Gradientenabstiegsverfahren, welches in mehreren
Schritten abläuft und ebenfalls einen EM-Algorithmus darstellt. In einer Vorwärtsberech-
nung (E-Schritt) werden die Eingangswerte durch das Netz zum Ausgang propagiert und
das Fehlerfunktional berechnet. In einem zweiten, rückwärts gerichteten Schritt werden die
partiellen Ableitungen von J nach den Gewichten, beginnend von der Ausgangsschicht bis
hin zur Eingangsschicht, berechnet. An dieser Stelle führt die Verwendung von Aktivierungs-
funktionen mit reproduzierenden Ableitungen zu einer großen Geschwindigkeitszunahme.
Die partiellen Ableitungen werden im dritten Schritt (M-Schritt) benötigt, um die Ge-
wichtsvektoren der einzelnen Schichten anzupassen.
Als Abbruchkriterium wird, neben der maximalen Anzahl von Iterationen und minimalen
Änderung der Gewichte, der Generalisierungsfehler herangezogen. Der Generalisierungs-
fehler wirkt dem Überlernen eines knNs entgegen. Während der Trainingsphase können
durchaus die optimalen Gewichtsfaktoren gopt. gefunden werden, sodass J (x, gopt.) ≈ 0

wird. Ein Überlernen zeigt sich in Abbildung 2.24, wenn Eingangstestdaten verwendet
werden, die das knN nicht zum Training nutzte, und die Fehler aufgrund falscher Aus-
gangswerte groß werden. Für einen Autoencoder bedeutet das, dass Y nicht ausreichend
repräsentiert werden kann.

Der Backpropagation-Algorithmus kann in der Regel nur lokale Minima von J finden. Er
benötigt eine Initialisierung der Gewichte, die das zu findende Minimum in Abhängigkeit
von J maßgeblich beeinflussen kann. Daher wird im Regelfall das Training mehrfach
mit einer zufälligen Initialisierung der Gewichte wiederholt. Das knN mit dem kleinsten
Gesamtfehler wird verwendet. Es existieren zahlreiche Varianten, um den auftretenden
Problemen entgegen zu wirken. Zum Beispiel werden in [Cic+93] Modifikationen des
Backpropagation-Algorithmus vorgeschlagen.
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Abbildung 2.24: Überlernen eines knNs. Der anhand der Testdaten bestimmte Ge-
neralisierungsfehler sinkt ab der 22. Iteration des Backpropagation-
Algorithmus nicht mehr. Daher ist hier ein Abbruch des Trainings
sinnvoll, obwohl der Trainingsfehler weiterhin abnimmt.

Beim Training tiefer knNs zeigt sich, dass die verdeckten Schichten nahe der Ausgangsschicht
die größten Anpassungen in den Gewichten vollziehen und somit am meisten lernen. Zur
Anpassung werden die partiellen Ableitungen des rückwärts propagierten Fehlerfunktionals
genutzt. Die Werte nehmen ab, je weiter die Schicht von der Ausgangsschicht entfernt liegt.
Die vorderen Schichten sind daher nicht am Lernen beteiligt und somit unnötig. Der Effekt
wird als verschwindender Gradient bezeichnet und wurde in [Hoc91] untersucht. Durch die
zunehmende Popularität der schneller zu berechnenden Support Vector Machines (SVMs),
wurde die Anwendung tiefer knNs lange Zeit weniger intensiv verfolgt.
Dies änderte sich rasant (vgl. [Ben09]), als 2006 in der Arbeit von [Hin+06] erfolgreich
trainierte, tiefe knNs mit einem schichtweise arbeitenden Backpropagation-Algorithmus vor-
gestellt worden sind. Das Prinzip ist in Abbildung 2.25 verdeutlicht.

Jede Schicht wird separat mit Hilfe des Backpropagation-Algorithmus trainiert und er-
lernt die Identitätsfunktion. Die verwendeten Ein-/Ausgangsschichten werden nach dem
Training entfernt. Das Training der nächsten Schicht verwendet die Ausgänge der zuvor
angelernten Schicht. Es werden nur die Gewichte der jeweiligen mittleren Schicht angepasst.
Alle anderen Gewichte bleiben konstant. Am Ende werden alle trainierten Schichten zum
ursprünglichen knN zusammengesetzt.
Abschließend kann der Backpropagation-Algorithmus nochmal auf das gesamte knN an-
gewendet werden, um die Gewichte zu verfeinern. Das Lernverhalten und Finden eines
lokalen Minimums von J verbessert sich.
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a) b)

Abbildung 2.25: Prinzip des schichtweisen Lernens anhand des Encoders. Die Schichten
der rot gefärbten Neuronen dienen als Ein-/Ausgangsschicht zum Trai-
ning der Gewichte der grünen Neuronen. Die trainierte Schicht aus a)
wird in b) als Ein-/Ausgangsschicht verwendet.

Bei der Verwendung von linearen Aktivierungsfunktionen in knNs kann gezeigt werden
(vgl. [Bis95] S. 316 und [Bis06] S. 593), dass es nur ein einziges globales Minimum für J gibt.
In diesem Fall führt der Autoencoder eine PCA durch. Dieses Verhalten war zu erwarten,
da beide Verfahren das gleiche Fehlerfunktional (siehe alternative Herangehensweise der
PCA in [Bis06]) minimieren.

2.8.3 Nichtlineare künstliche Daten

Zur Verifizierung von Dimensionsreduktionsverfahren eignen sich künstlich erzeugte Da-
tensätze (vgl. [Maa+09]). Bei diesen ist die minimal benötigte Anzahl von Dimensionen
bekannt, um Strukturen in den Daten zu erhalten. Echte Datensätze eignen sich nur
bedingt, da in der Regel die Anzahl nicht bekannt ist. Um die Verfahren qualitativ verglei-
chen zu können, wird eine Clusterung durchgeführt. Die Güte der gefundenen Strukturen
vor und nach der Reduktion wird verglichen und erlaubt eine Aussage darüber, welches
Dimensionsreduktionsverfahren besser geeignet ist.

Ein häufig verwendeter Datensatz ist die „Schweizer Rolle“ in Abbildung 2.26. Es handelt
sich um einen dreidimensionalen Datensatz, in dem eine gekrümmte zweidimensionale
Ebene die Daten beinhaltet. Die farblichen Bereiche stellen dabei Strukturen dar, die in
den Daten nach der Reduktion erhalten bleiben sollen. Lineare Verfahren wie die PCA
können die Strukturen nicht erhalten, weil nur nichtlineare Verfahren in der Lage sind
gekrümmte Flächen im höherdimensionalen Raum abzubilden.

Es werden noch weitere künstliche Datensätze, wie z. B. „Helix“ oder „Zwillingshügel“

72



2.8 Merkmals- und Dimensionalitätsreduktion

-10 -5 0 5 10 15-50
0

50
-15

-10

-5

0

5

10

15

Abbildung 2.26: Schweizer Rolle mit 5000 Realisationen. Typischer nichtlinearer Daten-
satz zur Validierung von Dimensionsreduktionsverfahren.

aus [Maa+09], verwendet. Allerdings besitzen sie zur besseren Visualisierung nur eine
geringe Anzahl von Dimensionen. Für eine realistische Verifizierung der Verfahren sind
hochdimensionale Daten nötig, die jedoch nicht so anschaulich wie die künstlichen Daten
aus [Maa+09] sind.
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3 Vergleich von Verfahren zur
Dimensionalitätsreduzierung

In der Biosignalanalyse werden bei der Aufnahme und der Verarbeitung von Signalen
(z. B. EEG) Daten mit hoher Dimensionalität erzeugt. Die maschinellen Lernverfahren
werden aufwendiger und der „Fluch der Dimensionalität“, beschrieben in 2.7, bereitet
Probleme. Wie in Abschnitt 2.8 vorgestellt, spielt die Reduzierung der Dimensionalität
eine Schlüsselrolle des maschinellen Lernens und kann direkten Einfluss auf die Ergebnisse
haben. In [Maa+09] werden verschiedene Methoden zur Reduzierung vorgestellt und an
speziell konstruierten Daten evaluiert. Die Daten zeigen die Vorzüge nichtlinearer Verfahren
auf (siehe Unterabschnitt 2.8.3). In diesem Kapitel wird eine Untersuchung an künstlichen
Daten vorgestellt, die im Gegensatz zu [Maa+09] weniger zur Anschauung der Verfahren
dienen, sondern die Darstellung der Auswirkungen der Dimensionalitätsreduzierung auf
den k-means-Algorithmus ermöglichen.

Im Folgenden werden verschiedene Untersuchungen durchgeführt. Bei jeder Untersuchung
werden 100 zufällig erzeugte, D-dimensionale WDFs generiert. Jede WDF ist eine additive
Überlagerung aus G = 5 Gaußverteilungen. Jede Gaußverteilung repräsentiert ein zu
findendes Cluster g mit 1 ≤ g ≤ G und den jeweiligen Mittelpunkt mg. Anhand der WDFs
werden stochastisch unabhängige Stichproben mit K Realisationen erzeugt und ihrem
erzeugendem Cluster zugeordnet.
Mit Hilfe des k-means-Algorithmus werden die Cluster c geschätzt. Da die Anzahl von
wahren Clustern bekannt ist, wird C = G = 5 gesetzt. Die geschätzten Clustermit-
telpunkte werden mit m̂c bezeichnet. Für die Suche nach den optimalen geschätzten
Clustermittelpunkten m̂c,opt. wird der k-means-Algorithmus fünfmal zufällig initialisiert
angewendet.

Eine Untersuchung besteht immer aus drei Clusterungen aller 100 Stichproben. Die erste
Clusterung der Stichproben wird im hochdimensionalen Raum ausgeführt. Die zweite
Clusterung wird auf die dimensionalitätsreduzierten Stichproben nach Anwendung der
PCA angewendet. Dabei wird die Anzahl der reduzierten Dimensionalität D̃ so festgelegt,
dass 95% der erklärten Varianz erhalten bleiben. Zum Vergleich wird bei der dritten
Clusterung die Dimensionalität der Stichproben mit einem Autoencoder reduziert. Dieser
wird durch sieben verdeckte Schichten aufgebaut. Die Anzahl der Neuronen beträgt in der
ersten und siebten Schicht D, in der zweiten und sechsten max

{
D/4, D̃ + 3

}
, in der dritten

und fünften max
{
D/10, D̃ + 1

}
und in der vierten Schicht D̃. Für die Neuronen werden
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3 Vergleich von Verfahren zur Dimensionalitätsreduzierung

logistische Aktivierungsfunktionen benutzt, weshalb die Realisationen nach Gleichung 2.101
auf das Intervall [0, . . . , 1] normalisiert werden.

Zur Beurteilung der Clustergüte werden drei Clusterfehlermaße definiert. Dazu werden die
geschätzten Cluster den Clustern der Grundwahrheit, d. h. den erzeugenden Gaußverteilun-
gen, zugeordnet. Die Zuordnung der Cluster c zu g erfolgt über die Herkunft der Mehrheit
der Realisationen im geschätzten Cluster. D. h. ein geschätztes Cluster c wird dem Cluster
g der Grundwahrheit zugeordnet, wenn die Mehrheit der zu c zugeordneten Realisationen
der Gaußverteilung g entstammen.
Der erste Clusterfehler f1 beschreibt die Fraktionierung der Realisationen ihrer erzeugenden
Gaußverteilungen innerhalb der geschätzten Cluster nach

f1 =
1

G

G∑
g=1

1− # (Cg|g = c)

# (Cg)
, (3.1)

wobei # (Cg) die Anzahl aller Realisationen der Gaußverteilung g angibt und # (Cg|g = c)

die Anzahl der Realisationen in dem geschätzten Cluster c, welche der Gaußverteilung g
entstammen.
Der zweite Clusterfehler f2 ist definiert als

f2 =
1

C

C∑
c=1

∣∣m̂c,opt. −mg|c=g

∣∣
∆max

, (3.2)

wobei ∆max die euklidische Distanz zwischen den zwei am weitesten entferntesten Realisa-
tionen ist. Mit mg|c=g wird der Mittelpunkt der zugeordneten erzeugenden Gaußverteilung
g zu dem geschätzten Cluster c bezeichnet.
Der dritte Clusterfehler f3 gibt den Anteil aller falschen Realisationen innerhalb eines
Clusters an und wird bestimmt mit

f3 =
1

C

C∑
c=1

# (Cc |c 6= g)

# (Cc)
. (3.3)

# (Cc |c 6= g) repräsentiert die Anzahl von Realisationen, die nicht von der dem Cluster c

zugeordneten erzeugenden Gaußverteilung stammen.

Der Mittelwert der drei Clusterfehler ist der Gesamtclusterfehler fges . Für eine Untersu-
chung ergeben sich folglich 100 Gesamtclusterfehler. Zur Auswertung werden sie in ein
Kastendiagramm eingetragen. Ein Kastendiagramm ist beispielsweise in Abbildung 3.1
dargestellt. Auf einen Blick werden verschiedene statistische Kennwerte wie der Median,
25%- und 75%-Quantil vermittelt. Darüber hinaus werden Bereiche durch Antennen ange-
geben, in denen ±2, 7σ und ca. 99,3% aller Gesamtclusterfehler liegen, wenn diese einer
Gaußverteilung mit der Standardabweichung σ entstammen. Die Antennen reichen immer
zu den letzten Werten, die gerade noch in dem Bereich ±2, 7σ liegen. Werte außerhalb der
Antennenbereiche werden als Ausreißer markiert.
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Abbildung 3.1: Kastendiagramm. q1 entspricht dem 1. Quartil bzw. dem 25%-Quantil
und q3 entspricht dem 3. Quartil, bzw. dem 75%-Quantil. Der Median
wird auch als 2. Quartil bezeichnet. Die Antennen geben Bereiche an,
in denen 99,3% aller Werte liegen, wenn diese einer Gaußverteilung
entstammen. Werte außerhalb der Bereiche sind Ausreißer.

In Abschnitt 7.1 werden die Ergebnisse für die Untersuchungen mit D = [100, 200, 400] und
K = [10, 100, 600] gezeigt. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Autoencoder
bei der im nächsten Kapitel verwendeten Anzahl von Realisationen und Dimensionali-
tät zu aufwendig in der Berechnung wird. Die PCA ist wesentlich schneller und liefert
vergleichbar gute Ergebnisse, weshalb diese zur Dimensionalitätsreduktion verwendet
wird.
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4 Detektion von Arousals im
Elektroenzephalogramm

In diesem Kapitel wird die Neuentwicklung zweier automatischer Detektionsalgorithmen
vorgestellt. Zunächst werden Methodiken zur Einschätzung der Qualität des EEGs und
mögliche Artefaktreduzierungen gezeigt.
Des Weiteren wird eine Voruntersuchung zur Auswahl der optimalen Spektrogramm-
schätzung anhand eines vereinfachten Modells durchgeführt. Mit Hilfe des Spektro-
gramms werden Merkmale definiert und die Realisationen des EEGs unüberwacht ge-
clustert.

Die gefundenen Strukturen im EEG dienen einerseits zur neu entwickelten semanti-
schen Bestimmung der Clusteranzahl, andererseits sind sie Grundlage der Arousal-
Detektionsalgorithmen. Die Algorithmen werden hinsichtlich der zeitlichen Genauigkeit
und der Klassifikationsgüte mit einem Ansatz entsprechend des Stands der Technik in
[Álv+11] verglichen. Erstmals wird eine Methode zur Erstellung optimaler Parametervek-
toren vorgestellt.

4.1 Arousal und Artefakte

In den Annotierungen der verwendeten Datensätze sind keine Informationen über Ar-
tefakte im EEG, die eine Arousal-Detektion beeinflussen können, vorhanden. Dieser
Abschnitt beschäftigt sich mit einer Artefakterkennung und einer effizienten Artefakt-
reduktion.

4.1.1 Qualitätsbewertung

In [Ler+13a] wurde ein Verfahren zur automatischen Validierung der manuell markierten
Arousals vorgestellt, mit dem gleichzeitig eine Aussage über die Qualität der Detektion
und des EEGs in den Abschnitten mit Arousals gemacht wird. Es werden I = 466

EEG-Intervalle mit spontanen Arousals und einer Dauer von TIntervall = 40 s aus dem
DAPHNET-Datensatz betrachtet. Jedes Intervall i beginnt 20 s vor dem Anfang des
manuell markierten Arousals Tar,man und endet 20 s danach. Innerhalb des Intervalls
wird mit Hilfe eines Algorithmus sichergestellt, dass kein weiteres manuell markiertes
Arousal auftritt. Es werden nur spontane Arousals ausgewählt, da weitere Bewegungen

79



4 Detektion von Arousals im Elektroenzephalogramm

des Probanden, wie sie z. B. bei der Beendigung einer Schlafapnoe auftreten, seltener
vorkommen und folglich Bewegungsartefakte minimiert sind. Das weitere Vorgehen wird
anhand des Ablaufdiagramms in Abbildung 4.1 verdeutlicht. Zuerst werden, wie auf der

EEG Intervalle

Bandpassfilter β1, β2, γ

Berechnung der
0,7-Quantile pro Fre-

quenzband und Intervall

Histogramm pro
Frequenzband

Bestimmung τband (b)
pro Frequenzband

Einteilung in qualitativ
gute und schlechte
Frequenzbänder

Berechnung der
0,7-Quantile gu-
ter Frequenzbän-
der und Intervalle

Histogramm pro
gutem Frequenzband

Bestimmung τar (b) pro
gutem Frequenzband

qualitativ gute Frequenzbänder

Abbildung 4.1: Ablaufdiagramm zur Bestimmung der Schwellwerte τband (b) und τar (b),
die zur Qualitätsbewertung verwendet werden.

linken Seite in der Abbildung 4.1 gezeigt, die Intervalle der Ableitungen C3 − A2 und
C4−A1 mit Bandpassfiltern in drei EEG-Frequenzbänder namens β1, β2 und γ aufgeteilt.
β1, β2 ist eine weitere Unterteilung des β Bereiches nach Tabelle 2.2. Den Verlauf der
kontinuierlichen Leistung an 1 Ω über die Zeit erhält man durch Quadrieren der Signale.
Sehr häufig fehlt in der Literatur die Angabe eines Widerstands zur Leistungsbestimmung.
Im Weiteren wird ebenfalls auf die explizite Angabe verzichtet, weshalb die Einheiten V 2

auftreten und dennoch von einer Leistung gesprochen werden kann.

Anschließend werden für alle Intervalle und die drei Frequenzbänder die 0,7-Quantile
berechnet, d. h. 70% aller Werte sind kleiner als der 0,7-Quantil. Für jedes Frequenzband
wird jeweils ein Histogramm der 0,7-Quantile erstellt, wie es exemplarisch in Abbildung 4.2
anhand des Frequenzbandes β1 gezeigt wird.

Durch manuelle Auswertung der Histogramme der 0,7-Quantilen werden pro Frequenzband
b mit 1 ≤ b ≤ 3 ein empirischer Schwellwert τband (b) bestimmt.

Wie in der Mitte von Abbildung 4.1 dargestellt, werden die einzelnen Frequenzbänder eines
jeden Intervalls mit Hilfe der Schwellwerte τband (b) in gute und schlechte Frequenzbänder
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Abbildung 4.2: Vorgehen zur Bestimmung der Schwellwerte. Links oben ist die Leistung
im β1-Frequenzband eines Intervalls dargestellt. In Rot ist das Auftreten
des manuell markierten Arousals gezeigt. Rechts oben sind alle Leistungen
des β1-Frequenzbandes des links oben gezeigten Intervalls aufsteigend
sortiert. Die rote gestrichelte Linie markiert den 0,7-Quantil, welcher für
das betrachtete Intervall bei 5, 9µV 2 liegt. In der unteren Grafik wird das
Histogramm gezeigt, wenn für alle 466 Intervalle der 0,7-Quantil bestimmt
worden ist. Die blaue gestrichelte Linie markiert den Schwellwert τband (b),
welcher in diesem Fall bei 35µV 2 liegt.
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4 Detektion von Arousals im Elektroenzephalogramm

eingeteilt. Gute Frequenzbänder eines Intervalls zeichnen sich dadurch aus, dass der
zugehörige 0,7-Quantil der Leistung im jeweiligen Frequenzband kleiner als τband (b) ist.
Ansonsten wird b als ein schlechtes Frequenzband ausgewiesen.

Aus den guten Frequenzbändern aller Intervalle werden weitere Schwellwerte τar (b) be-
stimmt (siehe linke Seite in Abbildung 4.1). Dazu werden die 0,7-Quantile nur un-
ter Nutzung der guten Frequenzbänder bestimmt, die Histogramme erstellt und die
Schwellwerte τar (b) durch eine manuelle Auswertung der Histogramme empirisch be-
stimmt.

In Abbildung 4.3 wird gezeigt, wie die Schwellwerte τar (b) eingesetzt werden, um ausschließ-
lich innerhalb der guten Frequenzbänder Bereiche zu finden, die oberhalb des Schwellwerts
liegen. Lücken mit einer Dauer von weniger als 2 s zwischen den Bereichen werden geschlossen
und Bereiche mit einer Dauer kleiner als 3 s und größer als 15 s werden verworfen. Die ver-
bleibenden Bereiche werden als Blöcke bezeichnet und markieren mögliche Arousals. Für die
automatische Bestimmung des Anfangszeitpunktes eines geschätzten Arousals Tar,gesch (i)

im Intervall i werden nur gute Frequenzbänder des Intervalls i mit genau einem Block ver-
wendet. Aus allen Anfangszeitpunkten der Blöcke in guten Frequenzbändern TBlock (i) wird
der Median gebildet, sodass gilt Tar,gesch (i) = median (TBlock (i)).
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Abbildung 4.3: Anwendung der Schwellwerte zur Arousal-Detektion. In Grün sind die
Bereiche oberhalb des Schwellwerts τar (b) und in Rot das Auftreten
eines manuell markierten Arousals markiert. Links wurde der Schwellwert
angewendet und in der Mitte alle Lücken kleiner als 2 s zu einem Bereich
zusammengefasst. Rechts sind Bereiche verworfen, die kürzer als 3 s oder
länger als 15 s sind. Der verbleibende Bereich wird als Block bezeichnet.

In dem Fall, dass nur gute Frequenzbereiche mit mehr als einem Block vorliegen, wird der
Median aus allen Anfangszeitpunkten der Blöcke gebildet und die Qualität der Detektion
zu Null gesetzt. In Intervallen ohne vorhandene Blöcke werden keine Arousals detektiert.
Die Qualität der Detektion wird bestimmt mit

qNichtAr = qintervall (i) für ein nicht detektiertes Arousal und

qAr = qintervall (i) · q1 (i) · q2 (i) für ein geschätztes Arousal.

Dabei ist
qintervall (i) =

# (gute_Freq. (i))
B

, (4.1)
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4.1 Arousal und Artefakte

der Quotient aus der Anzahl der guten Frequenzbänder # (gute_Freq. (i)) im Inter-
vall i und der gesamten Anzahl von Frequenzbändern B. Der Term beschreibt die Qua-
lität eines Intervalls qintervall (i). Die Qualität aller Bänder q1 eines Intervalls i wird
mit

q1 (i) =
# (ein_Block (i))

# (gute_Freq. (i))
(4.2)

angegeben. # (ein_Block (i)) ist die Anzahl von guten Frequenzbändern mit genau
einem Block. Die Genauigkeit der Anfangszeiten aller Blöcke q2 (i) berechnet sich
nach

q2 (i) = 1− std (TBlock (i))

TIntervall
. (4.3)

TIntervall ist die gesamte Dauer eines Intervalls und wird auf 40 s gesetzt.

Es zeigt sich in Unterabschnitt 7.2.1, dass die Qualität maßgeblich durch qintervall (i)

bestimmt wird und dieses ein Anzeichen für Artefakte in der Nähe von Arousals ist. Des
Weiteren gibt es Hinweise auf eine Ungenauigkeit der Grundwahrheits-Annotierung, die
zudem anhand von Stichproben manuell verifiziert werden konnte.

4.1.2 Artefaktindizes und -reduktion

Der vorherige Unterabschnitt 4.1.1 beschäftigte sich mit einer Detektion von Anfangszeit-
punkten von Arousals in Intervallen, bei der Leistungsanstiege in wenigen Frequenzbändern
untersucht und eine Qualitätseinschätzung der Detektion vorgenommen wurde. Hier werden
zwei Artefaktindizes aus [Unv14b] vorgestellt, die das gesamte EEG beurteilen und die
Beantwortung der Frage nach einem Zusammenhang zwischen Arousals und Artefakten
ermöglichen.

Der erste Artefaktindex AI200 wird durch ein Schwellwertverfahren ermittelt und beschreibt
Abschnitte im EEG größer als 200µV. Dieser Index kann auf einzelne Ableitungen ange-
wendet werden und ist sehr schnell zu bestimmen. Abschnitte mit einem Abstand kleiner
als 4 s werden zu einem Artefakt zusammengefasst.

Der zweite Artefaktindex wird als AIMARA bezeichnet und beruht auf dem Verfahren nach
[Ire+11], welches im Folgenden kurz vorgestellt wird und in „EEGLAB“1 als Plugin namens
„MARA“ zur Verfügung steht. Es basiert auf einer blinden Quellentrennung unter Anwen-
dung der ICA und einer Klassifizierung der unabhängigen Komponenten. Dazu werden die
Ableitungen des EEGs und EOGs jeweils in Segmente der Dauer 15 s mit einer Überlappung
von 14 s unterteilt. Für jede Sekunde werden die zeitlich synchronen Segmente der Ableitun-
gen als die beobachteten Eingangssignale der FastICA verwendet. Aus jeder unabhängigen
Komponente werden Merkmale extrahiert, die z. B. in [Unv14b] nachgelesen werden können.
Anhand der Merkmale werden die unabhängigen Komponenten mit einem zuvor trainier-
ten Klassifikator in die Klassen Artefaktkomponenten und Nicht-Artefaktkomponenten

1Open source Auswertungsprogramm für elektrophysiologische Signalverarbeitung.
http://sccn.ucsd.edu/eeglab/ Stand: 23.01.2015.
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einsortiert. Der Artefaktindex wird als

AIMARA =
# (Artefaktkomponenten)

# (Artefaktkomponenten) + # (Nicht-Artefaktkomponenten)
(4.4)

definiert und besitzt daher eine Abtastrate von 1Hz. In [Unv14b] wird eine Korrektur
vorgenommen, wodurch der Artefaktindex eine zeitlich schärfere Begrenzung erhält. Für
AIMARA > 0 werden die zugehörigen synchronen Segmente der Ableitungen als Artefakte
ausgewiesen. Im Gegensatz zum ersten Index ist die Berechnung sehr rechenintensiv
und eine Unterscheidung des Auftretens von Artefakten in den einzelnen Ableitungen
nicht möglich. Dafür ist eine gleichzeitige Reduzierung der Artefakte möglich, indem die
Artefaktkomponenten zu Null gesetzt werden und mit der inversen Entmischungsmatrix,
der ICA, die unabhängigen Komponenten wieder gemischt werden. In [Unv14b] konnte
gezeigt werden, dass häufig alle unabhängigen Komponenten als Artefaktkomponenten
klassifiziert werden und daher kein artefaktreduziertes Signal vorliegt. Abhilfe wurde
geschaffen, indem die Dauer der Segmente von 15 s an solange erhöht wurde, bis mindestens
eine Nicht-Artefaktkomponente klassifiziert worden ist und ein artefaktreduziertes Signal
generiert werden konnte. Die maximale Dauer eines Segments wurde auf 150 s festgelegt.
Das sukzessive Vorgehen ist sehr zeitintensiv, weshalb im Folgenden eine effizientere
Artefaktreduktion vorgestellt wird.

Artefakte im EEG können auf der einen Seite eine relativ langsame Veränderung der
Grundlinie bewirken und auf der anderen Seite kurze starke Anstiege hervorrufen. Das
Savitzky-Golay Filter (SGF) ist ein Verfahren, welches diesen Verlauf genauer abbilden
kann als beispielsweise ein gleitendes Mittelwertfilter. Insbesondere die Spitzen im EEG,
die in erster Näherung als Deltaimpulse angesehen werden können, werden aufgrund der
Impulsantwort des Mittelwertfilters breiter. Eine Unterdrückung der Spitzen ist daher
nicht effektiv durchführbar. Auf die Ableitungen des EEGs wird jeweils ein SGF mit
einer Fensterlänge von 1 s und einer Ordnung von 4 eingesetzt. Zur Reduzierung der
Artefakte wird das erhaltene SGF-Signal von dem ursprünglichen Signal subtrahiert. Die
Abbildung 4.4 zeigt exemplarisch die Vorgehensweise anhand eines EEG-Ausschnitts.

Die Ergebnisse in Unterabschnitt 7.2.2 zeigen die Wirksamkeit der effizienten Reduzierung
mit einem SGF. Allerdings bleiben immer noch Artefakte zurück. Für eine genauere zeitliche
Arousal-Detektion werden im Abschnitt 4.3 aussagekräftige Merkmale ermittelt, die einen
Arousal-Anfang beschreiben.

4.2 Auswahl der Spektrogrammschätzung

Zur Detektion von Arousals muss ein Leistungsanstieg in den EEG-Frequenzbändern auf-
treten. Das EEG kann daher in den Bereichen eines Arousals nicht als stationär angesehen
werden. Möchte man die spektrale Leistungsdichte losgelöst von den EEG-Frequenzbändern
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Abbildung 4.4: Beispiel zur Artefaktreduzierung mit einem SGF.
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bestimmen, eignet sich dafür das Spektrogramm. Dieses gibt die Leistungsdichtespek-
tren von quasi-stationären Segmenten in Abhängigkeit von der Zeit an. Verschiedene
Verfahren zur Spektrogrammschätzung liefern unterschiedliche Ergebnisse. In den nächsten
Abschnitten dient das Spektrogramm als Grundlage der Extraktion von Merkmalen zur
automatischen Arousal-Detektion. Daher ist eine Auswahl des geeignetsten Verfahrens von
großer Bedeutung. In diesem Abschnitt werden dazu die Verfahren der Spektrumschätzung
nach Burg, Welch und Bartlett sowie das Periodogramm anhand von Testsignalen vergli-
chen. Zur Schätzung der Spektrogramme werden die Signale in Segmente der Dauer 1 s
und einer Überlappung von 80% zerteilt. Es werden jeweils zwei Fälle unterschieden. Im
ersten Fall wird die Anzahl von Abtastwerten der 1 s Segmente nicht verändert. Im zweiten
Fall wird die Segmentlänge soweit erhöht, dass die Anzahl von Abtastwerten die nächste
ganzzahlige Zweierpotenz ergibt. Die fehlenden Werte werden mit Nullen aufgefüllt, d. h.
es wird ein zero padding durchgeführt.

Zur Charakterisierung der Verfahren werden zwei Testsignale erzeugt, die in Anlehnung
an den Verlauf von Arousals den Frequenzanstieg und eine erhöhte α-Aktivität soweit
abstrahieren, dass die Einflüsse des Leck-Effekts und des zero paddings sichtbar werden. Die
Testsignale bestehen aus einer Aneinanderreihung von drei Sinussignalen mit individueller
Dauer, Amplitude und Frequenz. Die Parameter zur Konfiguration sind in Tabelle 4.1
hinterlegt. Der erste und letzte Sinusabschnitt repräsentieren δ-Wellen, wohingegen der
mittlere Abschnitt eine α-Aktivität modelliert. Aufgrund der gewählten Frequenzen und

Tabelle 4.1: Testsignalkonfigurationen zur Abstraktion von Arousals zum Vergleich der
Spektrogrammschätzverfahren. Testsignal 1 zeigt bei der Zerlegung in 1 s
Segmente keinen Leck-Effekt. Testsignal 2 zeigt den Leck-Effekt.

90µV, 10 s 30µV, 5 s 90µV, 15 s

Testsignal 1 1,0Hz 10,0Hz 1,0Hz
Testsignal 2 1,5Hz 10,5Hz 1,5Hz

Dauern der Sinussignale ist an den Abschnittsgrenzen im Zeitbereich ein Nulldurchgang,
weshalb der Verlauf beider Testsignale stetig ist. Bei einer Zerteilung der einzelnen Ab-
schnitte in Segmente mit einer Dauer von 1 s entsteht bei Testsignal 1 beim Übergang in
den Frequenzbereich kein Leck-Effekt. Ein Segment enthält immer ganzzahlige Vielfache der
Periodendauer der Sinussignale mit unterschiedlicher Phasenlage. Die implizite periodische
Fortsetzung der Segmente im Zeitbereich ruft daher keine Sprungstellen hervor, sondern
ergibt das korrekte zeitlich unendlich ausgedehnte Sinussignal des jeweiligen Abschnitts.
Bei den Segmenten mit einer enthaltenen Abschnittsgrenze gilt der Spezialfall nicht. Für
Testsignal 2 wird der Leck-Effekt bei jedem Segment auftreten, da es immer eine halbe
Periodendauer zusätzlich beinhaltet und dadurch bei der periodischen Fortsetzung im
Zeitbereich Sprungstellen entstehen.

Wie die Ergebnisse in Abschnitt 7.3 zeigen, liefert die Spektrogrammschätzung mit dem
Burg-Algorithmus die besten Ergebnisse. Mit Hilfe der partiellen Autokorrelationskoeffizi-
enten, errechnet anhand des EEGs einer Nacht, wird die Modellordnung des geschätzten
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AR-Modells mit dem Burg-Algorithmus auf 14 festgelegt und fällt damit in das in der
Literatur häufig verwendete Intervall [3, . . . , 15] [Din11] S. 54.

4.3 Generalisierte Muster für Arousal-Anfänge

Zur Extraktion von Merkmalen, die für eine Vorstufe zur automatischen Arousal-Detektion
in Abschnitt 4.6 und 4.7 benötigt werden, wird eine neue Methode vorgestellt, mit der
unter anderem eine erste Verifizierung der Merkmale einhergeht.

In [Ler+13b] wird ein generalisiertes Muster von Arousals im Zeit-Frequenzbereich erstellt.
Dieses ermöglicht es, den Leistungsanstieg in den Frequenzen während des Anfangs von
Arousals nachzuvollziehen und stellt die Grundlage für die im weiteren Verlauf verwende-
ten Merkmale und für die Entwicklung eines Arousal-Modells dar. Es wird der gesamte
Frequenzbereich bis zur halben Abtastrate verwendet. Somit ist sichergestellt, dass keine
potentiell wichtigen Informationen unberücksichtigt bleiben, im Gegensatz zur Verwendung
der historisch bedingten EEG-Frequenzbänder in Tabelle 2.2. Für eine Abtastrate von
200Hz ergeben sich nach Transformation in den Frequenzbereich die diskreten Frequen-
zwerte b mit 1 ≤ b ≤ B = 101. Wie bereits in Unterabschnitt 4.1.1 gezeigt, sind die
Grundwahrheitsannotierungen zu ungenau, um daraus direkt Rückschlüsse auf ein Muster
ziehen zu können. Daher wird der Mittelwert der Spektrogramme von mehreren Arousals
verwendet, um ein generalisiertes Muster zu erhalten. Es wird dazu eine Auswahl von I
Intervallen pro betrachteter Ableitung mit spontanen Arousals aus den DAPHNET-Daten
betrachtet. Eine Artefaktreduktion wird nicht durchgeführt, dafür werden nur Intervalle
ohne offensichtliche Artefakte verwendet. Mit Hilfe eines Algorithmus ist sichergestellt,
dass ein Intervall nur ein Arousal umfasst. Jedes Intervall i mit 1 ≤ i ≤ I wird in Segmente
s der Dauer 1 s und mit einer Überlappung von 80% zerteilt. Die Anfangszeitpunkte
der Segmente liegen in dem Zeitintervall [−3 s, . . . ,+3 s), wobei der Zeitpunkt bei 0 s mit
dem Anfangszeitpunkt eines manuell markierten Arousals übereinstimmt. Insgesamt wer-
den S = 30 Segmente pro Intervall erzeugt. Die dazugehörigen Leistungsdichtespektren
P (b, s, i) werden mit dem Burg-Algorithmus geschätzt. Ein Beispiel ist in der linken Spalte
in Abbildung 4.5 gezeigt.

Für jeden Frequenzbereich b werden individuelle Normalisierungsfaktoren Pµ (b, i)

nach

Pµ (b, i) =
1

S − 1

S∑
s=1

P (b, s, i) (4.5)

berechnet. Mit diesen werden die Spektren P (b, s, i) normalisiert und die mittleren Spektren
P gen. (b, s) über alle Intervalle für jedes Segment nach

P gen. (b, s) =
1

I − 1

I∑
i=1

P (b, s, i)

Pµ (b, i)
(4.6)

bestimmt. Die individuellen Normalisierungsfaktoren verhindern, dass große Änderungen
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Abbildung 4.5: Intervall mit einem spontanen Arousal und das dazugehörige Spektro-
gramm für ±3 s (linke Spalte) und das erweiterte Spektrogramm für
±40 s (rechte Spalte). Das Arousal ist in Rot und der Anfangszeitpunkt
in Magenta markiert.

in einigen Frequenzbereichen die kleineren Änderungen in anderen Frequenzbereichen
dominieren und diese dadurch keine aussagekräftigen Merkmale bei der späteren Arou-
sal-Erkennung beisteuern. Die mittleren Spektren nach Gleichung 4.6 werden in einer
Matrix

P gen. = [P gen. (b, 1) , . . . , P gen. (b, s) , . . . , P gen. (b, S)] (4.7)

zusammengefasst. Die Matrix P gen. ist das generalisierte Muster zur Beschreibung des
Zeit-Frequenzverhaltens von Arousal-Anfängen.

Zur Beurteilung der Generalisierung werden die ausgewählten Intervalle auf [−43 s, . . . , 43 s)

erweitert und wie oben beschrieben in Segmente s̃ mit 1 ≤ s̃ ≤ S̃ = 430 zerlegt. Die individu-
ell normalisierten Spektren der Segmente eines Intervalls werden mit P comp. (s̃, i) bezeichnet.
In der rechten Spalte in Abbildung 4.5 ist beispielsweise das Spektrogramm des erweiterten
Intervalls zu sehen. In den weiteren Darstellungen werden nur ±40 s betrachtet, weil die ver-
bleibenden jeweiligen 3 s auf beiden Seiten zur Berechnung der nachfolgenden Korrelation in
den Randgebieten benötigt werden. Es wird eine Zeit-Frequenzkorrelation zwischen P gen.

und einem Satz von Matrizen P comp. (s
∗, i) durchgeführt, die nach

P comp. (s
∗, i) = [P comp. (s

∗ − S/2, i) , . . . , P comp. (s∗ + S/2− 1, i)] , (4.8)

mit S/2 + 1 ≤ s∗ ≤ S̃ −S/2 + 1 aufgestellt werden. Der Index s∗ steht für die s∗-te zeitlich
verschobene Matrix. Die Grenze S/2 + 1 entspricht −40 s und S̃ − S/2 + 1 entspricht
+40 s.

Die Korrelation ρ (s∗, i) für jede Verschiebung und jedes Intervall wird mit dem Pearson
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Korrelationskoeffizienten bestimmt. Ein Wert von ρ (s∗, i) = 1 deutet auf einen vollständig
positiven, -1 auf einen vollständig negativen und 0 auf keinen linearen Zusammenhang hin.
Um kurzzeitige falsche Spitzenwerte von ρ (s∗, i) innerhalb eines Intervalls zu reduzieren
oder zu unterdrücken, wird ein Median-Filter, wie in Abbildung 4.6 gezeigt, angewen-
det.
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Abbildung 4.6: Beispiel zur Median-Filterung von ρ (s∗, i) zur Reduzierung und Unter-
drückung von Spitzen.

In Abbildung 4.7 wird exemplarisch das weitere Vorgehen zur Bestimmung des Zeitpunk-
tes Tmax (i) des maximalen Korrelationswerts ρ (s∗, imax) im Intervall gezeigt. Aus dem
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Abbildung 4.7: Ausschnitt des Beispiels zur Median-Filterung von ρ (s∗, i) zur Reduzie-
rung und Unterdrückung von Spitzen.

median-gefilterten Korrelationsverlauf ρ (s∗, i)median wird der maximale Wert als Schwell-
wert τρ (i) = max {ρ (s∗, i)median} definiert. Mit diesem werden alle Verschiebungen s′

ermittelt, für die gilt ρ (s′, i) ≥ τρ (i). Der längste zusammenhängende Bereich oberhalb des
Schwellwerts wird zur Bestimmung des Zeitpunktes Tmax (i) verwendet. Dieser entspricht
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dem mittleren Zeitpunkt des benutzten Bereichs.
Die Ergebnisse in Abschnitt 7.4 zeigen, dass das generalisierte Muster geeignet ist, um
innerhalb der Intervalle den Anfang von Arousals zu bestimmen. Allerdings ist der Ansatz
anfällig gegenüber Artefakten und ist nur für begrenzte Intervalle direkt anwendbar. Die Vor-
gehensweise zur Bestimmung des generalisierten Musters ist weiterhin zur Generierung von
Merkmalen für eine Arousal-Detektion geeignet. Als Merkmale werden die B = 101 diskre-
ten Frequenzwerte von S = 30 Segmenten des Spektrogramms verwendet. Die Berechnung
der Segmente und die individuelle Normalisierung der B = 101 diskreten Frequenzwerte
erfolgen wie im Vorhergehenden beschrieben. Insgesamt ergibt sich die Dimensionalität im
hochdimensionalen Raum zu D = B · S = 101 · 30 = 3030.

Zur weiteren Verifikation der Merkmale wird eine unüberwachte Clusterung durchgeführt.
Damit wird geprüft, ob mit den gewählten Merkmale Strukturen im EEG abgebildet
werden, die durch Arousals hervorgerufen sind.

4.4 Verifikation der Merkmale zur Arousal-Detektion mit Hilfe
unüberwachter Clusterverfahren

Mit Hilfe von unüberwachten Clusterverfahren wird gezeigt, dass die Merkmale, die auch
zur Entwicklung des generalisierten Musters verwendet worden sind, in der Lage sind,
die Struktur im EEG hinsichtlich von Arousals abzubilden. Eine Annotierung wird dafür
nicht benötigt, wodurch eine erste Verallgemeinerung der Ergebnisse erreicht wird. Zudem
kann die ungenaue Grundwahrheitsannotierung keinen Einfluss auf das Clusterergebnis
nehmen. Eine Generalisierung der Clusterergebnisse wird weiterhin durch die Anwendung
der 10-fachen Kreuzvalidierung sichergestellt. Dafür werden zusätzlich die gefundenen
Clustermittelpunkte in jedem Validierungsschritt auf Reproduzierbarkeit überprüft, um
am Ende genau einen optimalen Parametervektor für das Clusterverfahren angeben zu
können. Es wird darüber hinaus eine Reduzierung der Dimensionalität durchgeführt und
geprüft, ob dabei relevante Informationen verloren gehen.

Zur Untersuchung werden I = 360 Intervalle mit manuell markierten Arousals aus dem
DAPHNET-Datensatz herangezogen. Weiterhin wird sichergestellt, dass in der Umgebung
von ±60 s um den manuell markierten Arousal-Anfang keine weiteren manuell markierten
Arousals auftreten, die die Interpretation der Clusterung störend beeinflussen würden.
Daher wird nur zur Auswahl der Intervalle eine Annotation benötigt, die Clusterverfahren
selber nutzen keine Annotation. Die Intervalle werden wiederum in Segmente der Dau-
er 1 s und mit einer Überlappung von 80% unterteilt. Der Burg-Algorithmus wird zur
Schätzung der Spektren angewendet. Es werden aus jedem Intervall Segmente mit den
Anfangszeitpunkten im zeitlichen Intervall ±15 s um den manuell markierten Arousal-
Anfang verwendet. Die verbleibenden 45 s vor und nach den ausgewählten ±15 s dienen
als Sicherheitsabstand, sodass Einflüsse anderer potentieller Arousals abgeklungen sind.
Zur Clusterung werden Realisationen benötigt. Eine Realisation umfasst die diskreten
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Frequenzwerte der Spektren aufeinanderfolgender Segmente für eine Dauer von 6 s. Für
eine Abtastrate von 200Hz werden somit aus 30 Segmenten die diskreten Frequenzwerte in
einer Realisation zusammengefasst. Eine Realisation hat den gleichen Aufbau wie beim
generalisierten Musters in Abschnitt 4.3. Sie besitzt eine Dimensionalität D = 3030 und
kann als Spektrogramm visualisiert werden.
Die Realisationen werden in einem Abstand von 1 s gebildet, d. h. die Überlappung von
aufeinanderfolgenden Realisationen beträgt 5 s. Für die Intervalldauer von 30 s ergeben
sich aufgrund der Überlagerung 25 Realisationen pro Intervall. Insgesamt stehen folglich
K = 25 · I = 25 · 360 = 9000 Realisationen zur Clusterung zur Verfügung. Damit wird
die Berechnung in einem sinnvollen Rahmen gehalten, ohne die Verallgemeinerung wegen
eines zu geringen Realisationsumfangs zu gefährden. In den nachfolgenden Abschnitten
4.6 und 4.7 werden die Ergebnisse auf vollständige Nächte mit 4824 Arousals angewendet,
wodurch eine weitere Überprüfung der Verallgemeinerung der hier gemachten Aussagen
stattfindet.

Die Ergebnisse in Abschnitt 7.5 sind mit Hilfe einer 10-fachen Kreuzvalidierung entstan-
den. In jedem Validierungsschritt werden die 9000 Realisationen im Verhältnis von 9:1
in eine Trainings- und Testmenge eingeteilt. Anhand der Trainingsmenge werden die
Parameter der Cluster-Algorithmen, wie z. B. die Clustermittelpunkte, ermittelt. Jeder
Cluster-Algorithmus wird fünfmal zufällig initialisiert und auf die Realisationen in der
Trainingsmenge angewendet. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das globale
Optimum der Parameter pro Validierungsschritt gefunden wird. Anhand der gefundenen
Clustermittelpunkte werden die Realisationen der Testmenge den entsprechenden Clustern
zugeordnet. Die Ergebnisse der Clusterung von allen 10 Testmengen werden zu einem
Gesamtergebnis zusammengefasst. Da die Testmengen disjunkt sind, können die Teiler-
gebnisse dafür vereint werden. Somit wird eine Generalisierung der Gesamtergebnisse der
Clusterung sichergestellt.

In Unterabschnitt 7.5.5 wird das Ergebnis der Clusterung des SHHS-Datensatzes gezeigt.
Es werden die Intervalle mit Arousals und die Realisationen auf die gleiche Art und Weise
wie beim DAPHNET-Datensatz bestimmt. Da in diesem Fall keine Arousal-Typen in der
Annotation angegeben sind, werden alle Arousals verwendet. Nach der Sicherstellung, dass
keine Arousals verwendet werden, die in der zeitlichen Nachbarschaft von ±60 s weitere
Arousals besitzen, verbleiben I = 2823 Intervalle mit genau einem Arousal. Es stünden
demnach 25 · 2823 = 70575 Realisationen zur Verfügung. Da jedoch 6 Arousals einen
geringeren zeitlichen Abstand als 60 s zum Ende der Nächte aufweisen, sind die Intervalle
kürzer und besitzen somit weniger als 25 Realisationen. Daher werden insgesamt nur
K = 70539 Realisationen zur Clusterung verwendet.

4.4.1 Umsortierung der Cluster

Bevor die Vereinigung der Teilergebnisse durchgeführt werden kann, müssen die Cluster
zwischen verschiedenen Validierungsschritten einander zugeordnet werden. Aufgrund der
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zufälligen Initialisierung der Cluster-Algorithmen und der unterschiedlichen Trainingsmen-
gen muss das Cluster mit c = 1 aus dem Validierungsschritt n = 1 nicht mit dem Cluster
c = 1 aus dem Validierungsschritt n = 2 übereinstimmen. Vielmehr kann das Cluster c = 1

aus n = 1 hinsichtlich des euklidischen Abstands der Clustermittelpunkte mit dem Cluster
c = 3 aus n = 2 identisch sein. Daher wird eine Umsortierung eingeführt, sodass mit c = 1

in jedem Validierungsschritt n das gleiche Cluster bezeichnet wird.

Es wird zunächst ein Bezugsvalidierungsschritt n∗ bestimmt, in dem die Clustermittel-
punkte die maximale mittlere euklidische Distanz zueinander aufweisen. Dafür werden
zwischen allen Clustermittelpunkten innerhalb eines Validierungsschritts die paarweisen eu-
klidischen Distanzen berechnet und daraus der Mittelwert gebildet. Der Validierungsschritt
mit der maximalen mittleren Distanz wird als Bezugsvalidierungsschritt n∗ ausgewählt.
Die dazugehörigen Clustermittelpunkte werden mit m̂∗l bezeichnet, wobei 1 ≤ l ≤ C

gilt.

Für jeden Validierungsschritt werden nun die paarweisen Abstände zwischen den Clus-
termittelpunkten im Bezugsvalidierungsschritt m̂∗l und allen Clustermittelpunkten des
aktuellen Validierungsschritts bestimmt. Die Clustermittelpunkte mit den kleinsten eukli-
dischen Distanzen zueinander werden einander zugeordnet, indem die Clustermittelpunkte
im Validierungsschritt umsortiert werden, sodass die Indizes des Bezugsvalidierungsschritts
korrekt zugeordnet sind. Es kann passieren, dass zwei oder mehrere Clustermittelpunkte
des aktuellen Validierungsschritts einem Bezugsclustermittelpunkt am nächsten sind. In
diesem Fall wird derjenige Clustermittelpunkt dem Bezugsclustermittelpunkt zugeordnet,
der bei einer abweichenden Zuordnung zu dem darauf folgenden nächsten Bezugsclustermit-
telpunkt den größten Abstand hätte und damit den größten Fehler bei der abweichenden
Zuordnung machen würde. Entsprechend werden die verbleibenden Clustermittelpunkte
den Bezugsclustermittelpunkten zugeordnet.
Nach Durchführung der Umsortierung ist sichergestellt, dass das Cluster c = 1 aus Vali-
dierungsschritt n = 1 mit dem Cluster c = 1 aus n = 2 . . . N hinsichtlich des minimalen
euklidischen Abstands übereinstimmt. Die so einander zugeordneten Clustermittelpunk-
te werden als m̂Gruppe,c = {m̂c,n|n = 1 . . . N} bezeichnet. In diesem Schritt wird keine
Aussage darüber getroffen, ob die Lage im Raum der Clustermittelpunkte m̂Gruppe,c in-
nerhalb einer Gruppe, d. h. für ein bestimmtes c, identisch oder weiter gestreut ist. Diese
Untersuchung wird im folgenden Abschnitt durchgeführt.

4.4.2 Reproduzierbarkeit der Clustermittelpunkte

Die Kreuzvalidierung wird eingesetzt, um eine Bewertung zur Generalisierung der Ergebnisse
zu ermöglichen. Über eine Verallgemeinerung der Clusterparametervektoren in jedem
Validierungsschritt wird häufig keine Aussage gemacht. Im Weiteren wird deshalb eine
Vorgehensweise entwickelt, mit der die N Parametervektoren auf eine Verallgemeinerung
überprüft werden, um schließlich genau einen optimalen Parametervektor angeben zu
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können. Aus den Distanzen

∆dc,l,n =
∥∥m̂∗l − m̂c,n

∥∥ = ‖m̂l,n∗ − m̂c,n‖ (4.9)

zwischen den Bezugsclustermittelpunkten m̂l,n∗ = m̂∗l und den zugeordneten Clustermit-
telpunkten m̂c,n in den Validierungsschritten n werden die Mittelwerte und Standardab-
weichungen für alle Validierungsschritte nach

µ_∆dc,l =
1

N

N∑
n=1

∆dc,l,n (4.10)

σ_∆dc,l =

√√√√ 1

N

N∑
n=1

(∆dc,l,n − µ_∆dc,l)
2 (4.11)

gebildet. Mit dem Index l werden die Clustermittelpunkte m̂∗l des Bezugsvalidierungs-
schritts und mit dem Index c die einander zugeordneten Clustermittelpunkte in m̂Gruppe,c

bezeichnet.

In der Abbildung 4.8 sind die Mittelwerte und Standardabweichungen der Distanzen als
Matrix farblich kodiert dargestellt.
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Abbildung 4.8: Matrizen zur Verdeutlichung der mittleren Distanzen µ_∆dc,l und Stan-
dardabweichungen σ_∆dc,l für C = 3. Auf der Hauptdiagonalen von
µ_∆dc,l sind im Mittel sehr kleine Distanzen zu sehen. Verschiedene
Cluster besitzen dagegen eine große mittlere Distanz, d. h. die Cluster
repräsentieren Realisationen mit unterschiedlicher Bedeutung. Die Stan-
dardabweichungen µ_∆dc,l sind hingegen sehr klein. Daraus folgt, dass
die Clustermittelpunkte c in m̂Gruppe,c quasi aufeinander liegen und
die gefundenen Clustermittelpunkte valide sind. Gezeigt sind hier die
Ergebnisse der Clusterung mit k-means und der EEG Ableitung C4-A1
mit einer Reduzierung der Artefakte nach Anwendung eines SGFs.

Eine sehr gute Verallgemeinerung wird erreicht, wenn die Mittelwerte und Standardab-
weichungen der Abstände auf der Hauptdiagonalen zu Null werden, d. h. eine blaue Farbe
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in der Abbildung 4.8 besitzen. In diesem Fall liegen die einander zugeordneten Cluster-
mittelpunkte in m̂Gruppe,c exakt aufeinander. In jedem Validierungsschritt sind also mit
unterschiedlichen Realisationen die gleichen Clustermittelpunkte gefunden worden, was
einer Verallgemeinerung der Parametervektoren entspricht. Kleine Mittelwerte und Stan-
dardabweichungen können für einen verallgemeinerten Parametervektor toleriert werden.
Der optimale Parametervektor kann somit aus dem Mittelwert aller N Parametervektoren
bestimmt werden. Mit dieser Methodik ist es möglich nach Anwendung der Kreuzvalidierung
ein Lernverfahren mit einem optimalen Parametervektor zu erstellen.

4.4.3 Semantische Bestimmung der Clusteranzahl

Aus den Distanzmatrizen in Abbildung 4.8 können weitere Informationen abgelesen werden.
Die Mittelwerte der Nebendiagonalen zeigen an, inwieweit sich die Lage der gefundenen
Clustermittelpunkte unterscheidet. Große Mittelwerte auf den Nebendiagonalen sagen
aus, dass die gefundenen Cluster sich hinsichtlich der Bedeutung der zugrundeliegenden
Realisationen deutlich unterscheiden. Enthalten zwei oder mehrere Cluster sehr ähnliche
Realisationen, sind die Clustermittelpunkte sehr ähnlich und die Mittelwerte auf den
Nebendiagonalen gering. In diesem Fall ist die Anzahl von Clustern zu hoch gewählt. Die
Ergebnisse sind als valide anzusehen, wenn die dazugehörigen Standardabweichungen gering
sind.

Mit Hilfe der Distanzmatrizen ist eine erste Bestimmung der Anzahl von Clustern möglich.
Zur Auswahl der Anzahl von Clustern C werden weiterhin die Silhouettenkoeffizienten
SilC aus 2.5.1.1 und zwei neu entwickelte semantische Vorgehensweisen gegenübergestellt,
die die Bedeutung der gefundenen Cluster hinsichtlich der Problemstellung beurteilen.
In [Ler+14] sind die Vorgehensweisen erstmalig zur Bestimmung der Abweichungen der
Arousal-Anfänge anhand der Grundwahrheit eingesetzt worden.

Das erste Verfahren visualisiert die Häufigkeit der gefundenen Clusterzugehörigkeiten der
Realisationen, aufgetragen über der Lokalisation in den Intervallen 1 ≤ i ≤ I mit manuell
markierten Arousals. Mit dem Wissen, dass manuell markierte Arousals in der Mitte der
Intervalle auftreten, kann aus der Verteilung der Clusterzugehörigkeit der Realisationen
die Bedeutung der Cluster bestimmt werden. In Abbildung 4.9 wird zur Verdeutlichung
die Verteilung der Realisationen mit ihren entsprechenden Clusterzugehörigkeiten für den
k-means-Algorithmus und mit C = 3 gezeigt.

Eine Wahl von C = 3 ist mindestens nötig, damit Realisationen, die den Anfang von
Arousals, das Ende von Arousals und das Nichtvorhandensein von Arousals anzeigen, in
verschiedene Cluster eingeordnet werden können.

Das zweite Verfahren gibt visuell die Bedeutung der Realisationen innerhalb der gefundenen
Cluster an. Dazu werden die Mittelwerte aller Realisationen innerhalb der gefundenen
Cluster bestimmt und als Spektrogramm angezeigt. Bei einer guten Wahl der Merkmale und
des Cluster-Algorithmus werden Cluster gefunden, die einen Anstieg der Leistung innerhalb
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Abbildung 4.9: Verfahren 1: Verdeutlichung der Verteilung von geclusterten Realisationen
in den I = 360 Intervallen. Es wurde der k-means-Algorithmus mit C = 3
verwendet. An der Lokalisation 13 sind die manuell markierten Arousal-
Anfänge. Es zeigt sich eine Häufung der Realisationen in Cluster 1 in
der Nähe der manuell markierten Arousal-Anfänge bei der Lokalisation
10. Das Cluster 1 beinhaltet demnach Realisationen, die den Beginn
eines Arousals abbilden. Das Cluster 2 ist am Ende der Intervalle weiter
gestreut verteilt und beinhaltet Realisationen, die auf das Ende eines
Arousals hindeuten. Cluster 3 enthält Realisationen, die keine Aussage
über das Vorhandensein von Arousals zulassen.

der Frequenzen ähnlich dem generalisierten Muster zeigen. Weiterhin gibt es Cluster, deren
Realisationen einen Abfall der Leistung sowie keine Veränderung der Leistung anzeigen. Die
Abbildung 4.10 stellt die Mittelwerte der Realisationen dar. Es sind die gleichen Intervalle
und Clusterungen verwendet worden wie in Abbildung 4.9.

Es ist ersichtlich, dass mit Hilfe der semantischen Vorgehensweisen nicht nur die nötige
Anzahl von Clustern bestimmt werden kann. Weiterhin kann die Wahl der Merkmale
und des Cluster-Algorithmus beurteilt werden. Im Erfolgsfall zeigen sich Zusammenhänge
zwischen dem Auftreten von Arousals und der Verteilung der Clusterzugehörigkeiten der
Realisationen.

In Unterabschnitt 7.5.2 zeigt sich, dass eine Bestimmung der Anzahl von Clustern aufgrund
der Silhouettenkoeffizienten nicht zielführend ist. Die semantischen Verfahren ermöglichen
hingegen die Bestimmung der Clusteranzahl. Dabei zeigt sich, dass k-means als einziger
Algorithmus in der Lage ist korrekte Cluster zu finden. Die zugehörigen Realisationen bilden
das Auftreten von Arousals im EEG ab. Im folgenden wird der Einfluss der Dimensionalität
auf die Algorithmen untersucht.

4.4.4 Dimensionalität und Clusterverfahren

Es wird das Verhalten der Clusterverfahren k-means, Gaußsches Mischungsmodell und
Fuzzy C-means für die hochdimensionalen mit D = 3030 und die niedrigdimensionalen
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Abbildung 4.10: Verfahren 2: Bedeutung der Realisationen innerhalb der Cluster. Es
wurde der k-means-Algorithmus mit C = 3 und den gleichen Inter-
vallen wie in Abbildung 4.9 verwendet. Farblich dargestellt wird die
mittlere Leistungsdichte in dbW/Hz der Realisationen innerhalb eines
Clusters. Die Realisationen decken einen Zeitbereich von 6 s ab. Es
wird eine Zeitachse von -3 s bis 3 s betrachtet, da die Änderung der
Leistungsdichte um den mittleren Zeitpunkt bei 0 s einfacher mit Arou-
sal-Anfängen, bzw. Enden in Zusammenhang gebracht werden kann. Es
zeigt sich, dass Cluster 1 Realisationen beinhaltet, die einen Anstieg
der Leistungsdichte beschreiben. Realisationen in Cluster 2 zeigen einen
Abfall der Leistungsdichte und in Cluster 3 ist keine Veränderung der
Leistungsdichte zu sehen.
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Realisationen mit D̃ = 60 verglichen. Zur Reduktion der Dimensionalität wird die PCA
eingesetzt. Für D̃ = 60 Hauptkomponenten hat sich gezeigt, dass noch ungefähr 95% der
Varianz in den Merkmalen beschrieben wird. Es wird ermittelt, soweit es die Verfahren
bezüglich des Fluchs der Dimensionalität in Abschnitt 2.7 zulassen, inwieweit relevante
Informationen zur Arousal-Detektion verloren gehen.

Die Ergebnisse in Unterabschnitt 7.5.3, 7.5.4 und 7.5.5 zeigen, dass die gewählten Merkmale
die Struktur im EEG aufgrund von Arousals abbilden. k-means ist als einziger Algorithmus
in der Lage die hochdimensionalen Realisationen in aussagekräftige Cluster zusammenzufas-
sen. Eine Clusterung im niedrigdimensionalen Raum ergibt bei k-means nahezu die gleichen
Ergebnisse wie im hochdimensionalen Raum. Die anderen Cluster-Algorithmen liefern
weder im hoch- noch im niedrigdimensionalen Raum verwertbare Ergebnisse, da Gaußsche
Mischungsmodelle und Fuzzy C-means entweder numerisch instabil sind oder die gefundenen
Cluster keine Aussagekraft im Hinblick auf Arousals besitzen.

Es ist anzumerken, dass die Clusterung noch keine Klassifizierung des EEGs in Arousal
und Nicht-Arousal Abschnitte ermöglicht. Dazu müssen die Cluster klassifiziert werden,
weshalb in den nächsten Abschnitten der Stand der Technik und die zwei neu entwickelten
Detektionsalgorithmen präsentiert werden.

4.5 Arousal-Detektionsalgorithmus nach [Álv+11]

In diesem Abschnitt wird der Arousal-Detektionsalgorithmus nach [Álv+11] vorgestellt
und im Folgenden als ALVAREZ bezeichnet. Der Algorithmus wird verwendet, weil in
[Álv+11] eine ausführliche Beschreibung vorliegt, die eine Reimplementierung in [Kre14]
ermöglichte. Darüber hinaus entstand eine Korrespondenz zum Autor, sodass Rückfragen
geklärt werden konnten. Teilweise konnte auch auf Quellkode vom Autor zurück gegriffen
werden. In [Kre14] konnte gezeigt werden, dass die Implementierung des Algorithmus sehr
ähnliche Ergebnisse liefert und somit der reimplementierte Algorithmus zum Vergleich als
ausreichend reproduzierbar anzusehen ist. In [Álv+11] wird ein dreistufiges Vorgehen zur
Klassifizierung von Arousals beschrieben.

Ziel der ersten Stufe ist es, mögliche Arousal-Bereiche in jeder verwendeten Ableitung
individuell zu extrahieren. Dazu werden im Zeitbereich zwei aufeinanderfolgende Fenster
mit einer Dauer von 10 s sowie 3 s über das Signal gelegt und im Sekundentakt verschoben.
Für jede Verschiebung wird in den Fenstern ein sogenanntes Energiesignal durch Anwen-
dung der DFT (im Paper wird von Fouriertransformation gesprochen) für verschiedene
Frequenzbereiche nach Tabelle 2.2 berechnet. Beispielsweise wird für den α, β-Bereich (8 Hz

- 30 Hz) aus den beiden Fenstern ein neues Signal eα,β berechnet, welches für Werte größer
Null ein Indiz für einen Leistungsanstieg durch ein Arousal darstellt. Es werden alle Bereiche
mit eα,β > 0 als mögliche Arousal-Bereiche bezeichnet. Für die anderen Frequenzbereiche
werden ebenfalls die neuen Signale eα, eβ , usw. bestimmt.

Dennis Lerch 97



4 Detektion von Arousals im Elektroenzephalogramm

Die zweite Stufe verwendet nur die vorher bestimmten Arousal-Bereiche und extrahiert in
diesen Bereichen aus den neuen Signalen eα,β , eα, eβ , usw. verschiedene Merkmale, wie die
maximalen und minimalen Werte oder Flächen. Zur Klassifizierung müssen die Merkmale
verschiedener Ableitungen zu Merkmalsvektoren fusioniert werden. Dazu werden die Nächte
in Epochen von 30 s unterteilt. Es werden nur Epochen mit möglichen Arousal-Bereichen
betrachtet. In einer derartigen Epoche können mehrere mögliche Arousal-Bereiche aus
einer Ableitung oder aus mehreren Ableitungen gefunden werden. Es wird in [Álv+11]
ein Algorithmus beschrieben, der mögliche Arousal-Bereiche anhand verschiedener Krite-
rien gruppiert und gewährleistet, dass Epochen mit möglichen Arousal-Bereichen einen
Merkmalsvektor zugeordnet bekommen. Können Merkmale nicht extrahiert werden, weil
zum Beispiel in einer Ableitung kein möglicher Arousal-Bereich vorhanden ist, werden die
betreffenden Merkmale zu Null gesetzt.

In der dritten Stufe werden verschiedene Klassifikatoren untersucht, um die Merkmalsvek-
toren bzw. die dazugehörigen Epochen von 30 s in eine Arousal- und Nicht-Arousal-Klasse
einzuordnen. Es werden unter Anwendung der Kreuzvalidierung und der Grundwahrheit
ausgeglichene Trainings- und Testmengen erstellt, in denen gleich viele Merkmalsvektoren
aus beiden Klassen enthalten sind. Es wird gezeigt, dass die SVM mit einem RBF-Kern die
höchste Spezifizität besitzt, weshalb sie als Vergleichsverfahren in der vorliegenden Arbeit
verwendet wird.

Die Klassifikation beruht auf Epochen von 30 s. Dennoch wird in dieser Arbeit ein ab-
soluter Zeitpunkt Tar,gesch der automatisch gefundenen Arousals bestimmt, indem die
Anfangszeitpunkte der dazugehörigen gruppierten möglichen Arousal-Bereiche gemittelt
werden.

4.6 Detect Arousals by Votes Algorithm

Der hier vorgestellte neu entwickelte Detect Arousals by Votes Algorithm (DAVA) erhält
als Eingangssignale eine unüberwachte Clusterung der EEG-Ableitungen von vollständigen
Nächten zur Detektion von Arousals. Bei dem DAPHNET-Datensatz sind es pro Ableitung
K ≈ 1, 6 · 106 Realisationen und 4824 Arousals. Zur Clusterung der EEG-Ableitungen
werden die optimalen Cluster mit k-means und C = 6 im niedrigdimensionalen Raum
mit D̃ = 60 aus 9000 Realisationen für jede Ableitung, wie in Abschnitt 4.4 beschrieben,
verwendet. Beispielsweise zeigt Abbildung 7.19 die semantische Bedeutung der verwendeten
Cluster für die Ableitung C4-A1-SGF-entfernt. DAVA ermöglicht neben der Bestimmung
der geschätzten Anfangszeit eines Arousals Tar,gesch auch die Bestimmung der Endzeit.
Allerdings wird die Endzeit zur Bestimmung der Güte des Algorithmus nicht verwendet.
Bei der manuellen Auswertung ist die Angabe einer korrekten Endzeit nicht berücksichtigt
worden und somit kann die angegebene Dauer aus der Grundwahrheit nicht verwendet
werden.

DAVA setzt sich aus zwei Schritten zusammen. In Abbildung 4.11 ist ein schematischer
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Ablauf der nachfolgenden Beschreibung gezeigt. Zur weiteren Veranschaulichung der Vorge-

DAVA 1. Schritt
Erstellung der Abstimmungssignale #Anfang für
Arousal-Anfänge und #Ende für Arousal-Enden.

Beispielablauf siehe Abbildung 4.12.

Geclusterte Realisationen

DAVA 2. Schritt
Stufenweise Merkmalsextraktion und Klassifikation.

1. Stufe Die Anwendung von th_begin auf #Anfang und th_end
auf #Ende liefert Bereiche.

2. Stufe Es werden Bereiche vereint, deren Abstände zueinander
kleiner als th_gap sind.

3. Stufe Zusammenfassung der Bereich zu Blöcken mit der Länge
bl_length. Verwendung der Blöcke, wenn
bl_min ≤ bl_length ≤ bl_max gilt.

4. Stufe Spitzenwerte in Blöcke suchen. Verwendung der Spitzenwerte,
wenn für deren zeitlicher Abstand distance gilt
dist_min ≤ distance ≤ dist_max.

Anfangs- und Endzeitpunk-
te der geschätzten Arousals.

Abbildung 4.11: Übersicht zur Vorgehensweise von DAVA. Als Eingang wird die Cluster-
zugehörigkeit (Ar-Anfangs-Cluster, Ar-Ende-Cluster) der Realisationen
der EEG-Ableitungen verwendet. Die Clusterzugehörigkeit ergibt sich
aus den Ergebnissen der unüberwachten Clusterung, wie z. B. durch
k-means. Im 1. Schritt werden die Abstimmungssignale #Anfang und
#Ende bestimmt. Im 2. Schritt werden stufenweise die Merkmale extra-
hiert und klassifiziert, d. h. die Merkmale werden hierarchisch bestimmt.
Die ausführliche Vorgehensweise wird im Text beschrieben. Eine Über-
sicht der verwendeten Schwellwerte ist in Tabelle 4.2 gegeben.

hensweise ist zudem in Abbildung 4.12 a) ein EEG-Ausschnitt gezeigt, in dem drei manuell
markierte Arousals zu sehen sind. Darüber hinaus wurde wie oben beschrieben eine Cluste-
rung durchgeführt und die Realisationen entsprechend ihrer Clusterzugehörigkeit eingefärbt.
Wie in Abbildung 7.19 gezeigt wird, lassen sich für jedes Cluster relative Zeitpunkte für
die Leistungsdichteänderung angeben.

Im ersten Schritt werden unter Verwendung der relativen Zeiten aus Tabelle 7.4 für jede
Realisation in einem Ar-Anfangs-Cluster die absoluten Zeitpunkte für einen Arousal-Anfang
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bestimmt. Es wird ein Hilfssignal erzeugt, dessen Werte nur an den berechneten absolu-
ten Zeitpunkten um Eins inkrementiert werden und ansonsten bei Null verbleiben. Jede
Realisation eines Ar-Anfangs-Clusters stimmt somit über mögliche Arousal-Anfänge ab.
Mit dieser Vorgehensweise ist es weiterhin möglich Stimmen einer beliebige Anzahl von
EEG-Ableitungen zu berücksichtigen. Zur Glättung der Abstimmungsergebnisse wird ein
gleitendes Mittelwertfilter mit einer Impulsantwort von 3 s angewendet. In Abbildung 4.12
b) wird das so entstandene Abstimmungssignal #Anfang visualisiert. Aus den Realisa-
tionen in Ar-Ende-Clustern wird auf die gleiche Art und Weise das Abstimmungssignal
#Ende in Abbildung 4.12 c) erzeugt. Aus der Abbildung 4.12 wird ersichtlich, dass eine
Korrelation zwischen den manuell markierten Arousals und den Abstimmungssignalen
vorliegt. Allerdings zeigen sich viele Abstimmungsergebnisse aufgrund von Störungen im
EEG. Anders als zu Beginn des gezeigten Abschnitts, in dem die Störungen durch eine MT-
Schlafphase hervorgerufen werden, können Störungen in den Schlafphasen N1, N2, N3 und
REM nicht durch filtern anhand der Schlafphasen beseitigt werden.

Deshalb wird im zweiten Schritt ein hierarchischer Diskriminierungsalgorithmus mit mul-
tiplen Hyperebenen zur Klassifizierung der Abstimmungsergebnisse in eine Arousal- und
Nicht-Arousal-Klasse für die Schlafphasen N1, N2, N3 und REM verwendet. Die Vorteile
des Algorithmus sind zum Einen, dass die Parameter der Hyperebenen, die im Folgenden
als Schwellwerte bezeichnet werden, deutbar und nachvollziehbar bleiben. Dadurch steigt
die Akzeptanz des Verfahrens im Vergleich zu Klassifikatoren wie zum Beispiel neuronalen
Netzen. Zum Anderen ist es ein stufenweises Vorgehen in der Bestimmung der Merkmale
anhand der Abstimmungsergebnisse, wodurch frühzeitig falsche Abstimmungsergebnisse
verworfen werden können, ohne alle Merkmale berechnen zu müssen. Der Algorithmus ist
ressourcenschonend und kann somit leichter auf beispielsweise eingebetteten Plattformen
implementiert werden. In der ersten Stufe werden die Schwellwerte th_begin auf #Anfang

und th_end auf #Ende angewendet. Die resultierenden Bereiche sind in Abbildung 4.12
b/c) ocker eingefärbt und werden ausschließlich in der zweiten Stufe berücksichtigt. In
dieser werden angrenzende Bereiche innerhalb der Abstimmungssignale vereint, wenn
deren zeitlicher Abstand kleiner als th_gap ist. Zur Bildung von Blöcken werden in der
dritten Stufe Bereiche aus beiden Abstimmungssignalen herangezogen. In Abbildung 4.12
ist exemplarisch ein gelber Block gezeigt. Es werden nur Blöcke verwendet, deren Länge
bl_length in dem Intervall bl_min ≤ bl_length ≤ bl_max liegen. In der vierten Stufe
werden zu den Zeitpunkten der verbleibenden Blöcke die Spitzenwerte in #Anfang und
#Ende gesucht und der zeitliche Abstand distance bestimmt. Ein geschätztes Arousal
wird detektiert, wenn dist_min ≤ distance ≤ dist_max zutrifft. Zur Bestimmung eines
genaueren Anfang- und Endzeitpunktes des geschätzten Arousals werden die Zeitpunkte
der zugehörigen Spitzenwerte in #Anfang und #Ende verwendet. Die sieben optimalen
Parameter des Parametervektors (gekennzeichnet mit Sternchen)

Θ∗DAV A = {th_begin∗, th_end∗, th_gap∗, bl_min∗, bl_max∗, dist_min∗, dist_max∗}
(4.12)
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Abbildung 4.12: Graphische Erläuterung der Funktionsweise von DAVA anhand eines
Beispiels. Eine ausführliche Beschreibung ist im Text zu finden. a) EEG,
dessen Realisationen in Ar-Anfangs, Ar-Ende und Neutrale Cluster
eingeordnet sind. Die drei fettgedruckten horizontalen roten Linien um
die Nulllage herum markieren manuell markierte Arousals. b) Anzahl
der gemittelten Abstimmungsergebnisse für Arousal-Anfänge. c) Anzahl
der gemittelten Abstimmungsergebnisse für Arousal-Enden. Ocker ge-
färbte Rechtecke markieren Bereiche nach Anwendung der Schwellwerte
th_begin und th_end. Das gelb gefärbte Rechteck zeigt exemplarisch
einen genutzten Block, dem ein geschätztes Arousal entspricht. d) Aus-
schlag des blauen Graphens markiert geschätze Arousals, die von DAVA
gefunden worden sind. Die horizontalen Linien markieren verschiedene
Schlafphasen MT(blau), N1 (türkis) und N2 (orange). Die drei fettge-
druckten horizontalen roten Linien um die Nulllage herum markieren
manuell markierte Arousals.
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werden durch eine erschöpfende Rastersuche ermittelt. Zur Begrenzung des Suchraums
werden die empirisch ermittelten Grenzen der Parameter aus Tabelle 4.2 verwen-
det.

Tabelle 4.2: Verwendete Grenzen der Parameter zur Rastersuche der optimalen Parameter
von DAVA.

Parameter Suchbereich Bedeutung

th_begin [1, . . . , 8] Schwellwert zur Anwendung auf das Abstimmungssi-
gnal #Anfang.

th_end [1, . . . , 8] Schwellwert zur Anwendung auf das Abstimmungssi-
gnal #Ende.

th_gap [1, . . . , 3] s Schwellwert, bis zu dem aneinandergrenzende Berei-
che zu einem Bereich vereint werden.

bl_min [1, . . . , 5] s Minimale Länge eines Blocks mit der Länge bllength.

bl_max [8, 9, 10, 20, 25, 30] s Maximale Länge eines Blocks mit der Länge bllength.

dist_min [1, . . . , 6] s Minimale Distanz zwischen den Spitzenwerten in
#Anfang und #Ende eines Blocks.

dist_max [1, . . . , 13] s Maximale Distanz zwischen den Spitzenwerten in
#Anfang und #Ende eines Blocks.

Zur Bewertung der Klassifikationsgüte und zum Vergleich mit den anderen Verfahren wird
die Konfusionsmatrix, vorgestellt in Unterabschnitt 2.6.1, bestimmt. Um die vier Einträge
TP, FP, TN und FN mit Hilfe der Grundwahrheit bestimmen zu können, werden die
gesamten Nächte in nicht-überlappende Epochen mit einer Dauer von 30 s unterteilt. Eine
Epoche wird als TP gezählt, wenn die manuell markierte Anfangszeit Tar,man und die
automatisch geschätzte Anfangszeit Tar,gesch von mindestens einem geschätzten Arousal in
einer Epoche liegen. Im Gegensatz zu dem Nachteil bei Alvarez, dass pro Epoche nur ein
Arousal gefunden werden kann, ist bei DAVA diese Einschränkung nicht vorhanden. Die
Erkennung der geschätzten Arousals ist unabhängig von einer Einteilung der Nächte in
Epochen. Lediglich für die Vergleichbarkeit mit Alvarez muss eine Einteilung in Epochen
vorgenommen werden. Da deutlich mehr Epochen ohne ein Arousal auftreten, sind die beiden
Klassen in den Daten stark unausgeglichen. Wie in Unterabschnitt 2.6.1 erläutert, wird
daher der MCC als Maß verwendet. Zur Sicherstellung der Generalisierung wird eine Leave-
One-Out Kreuzvalidierung durchgeführt, wobei N = Anzahl der Nächte gilt. In jedem
Validierungsschritt werden alle bis auf eine Nacht als Trainingsmenge und die verbleibende
Nacht als Testmenge verwendet. Die sieben Parameter aus Tabelle 4.2 werden innerhalb der
vorgegebenen Grenzen variiert und für jede Kombination der jeweilige MCC der aktuellen
Trainingsmenge berechnet. Der optimale Parametervektor des aktuellen Validierungsschritts
Θ∗DAV A,n ergibt sich aus der Parameterkombination mit dem größten MCC. Allerdings
darf der MCC der Trainingsmenge nicht zur Beurteilung der Generalisierung verwendet
werden. Die Güte der Klassifikation darf nur anhand des MCCs der Testmenge beurteilt
werden. Nach der Kreuzvalidierung stehen somit genauso viele MCCs der Testmenge
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und optimale Parametervektoren wie Nächte zur Verfügung. Eine ideale Generalisierung
wird erreicht, wenn die optimalen Parametervektoren identisch sind. Sind die MCCs
der Testmenge darüber hinaus groß, ist der Klassifizierer in der Lage, die Arousal- und
Nicht-Arousal-Klassen zu trennen.

Um eine qualitativ bessere Aussage über die Arousalerkennung bei DAVA machen zu
können, wird die Epochendauer zur Auswertung auf 10 s verkürzt. Die Erkennung von
Arousals bleibt wie oben beschrieben. Allerdings ändert sich die Auswertung dahingehend,
dass die Anfangszeitpunkte der geschätzten Arousals Tar,gesch und der Grundwahrheit
Tar,man enger zusammen liegen müssen, damit eine Epoche als TP gezählt wird. Bei
größeren Abweichungen werden die geschätzten Arousals häufiger in verschiedene Epochen
zur Grundwahrheit eingeteilt, als es für Epochen von 30 s der Fall ist. Dadurch erhöht sich
die FP-Rate und die Klassifikationsgüte sinkt. Für einen präziseren Rückschluss über die
Genauigkeit wird in Abschnitt 4.8 eine weitere Methode vorgestellt.

In Abschnitt 7.6 wird ersichtlich, dass nicht alle Kreuzvalidierungen die gleichen optima-
len Parametervektoren liefern. Dennoch kann ein optimaler Parametervektor Θ∗DAV A,Gen.
bestimmt werden, welcher für den DAPHNET- und SHHS-Datensatz sowie für beide
Epochendauern von 30 s und 10 s verwendet werden kann. Mit Θ∗DAV A,Gen. werden in Ab-
schnitt 7.8 die MCCs aller Nächte berechnet, welche zum Vergleich mit den nachfolgenden
Verfahren verwendet werden. Da es sich nicht für jede Nacht in der Testmenge um den opti-
malen Parametersatz handelt, sind die berechneten MCCs mit Θ∗DAV A,Gen. noch niedriger
als mit dem aktuellen optimalen Parametervektor Θ∗DAV A,n. D. h. DAVA hat eine etwas
verminderte Klassifikationsgüte. Trotzdem zeigt DAVA eine bessere Klassifikationsgüte als
ALVAREZ.

4.7 k-Hidden-Markov-Model

In diesem Abschnitt wird die Verwendung von HMMs erster Ordnung zur Detektion von
Arousals im EEG vorgestellt. Die HMMs sollen nicht dazu dienen ein EEG vollständig zu
modellieren und alle möglichen Muster in Zustände und Zustandsabfolgen Z umzusetzen.
Vielmehr werden zuvor bestimmte Beobachtungssequenzen, die ein potentielles Arousal
darstellen, pro EEG-Ableitung untersucht. Diese Beobachtungssequenzen werden, wie in
Unterabschnitt 4.7.1 beschrieben, anhand der gleichen Clusterergebnisse, die auch für DAVA
verwendet wurden, bestimmt. Mit Hilfe der Grundwahrheit werden diese in eine Arousal-
oder Nicht-Arousal-Klasse einsortiert. Im Unterabschnitt 4.7.2 wird auf das Training der
HMMs, den neu entwickelten k-Hidden-Markov-Model (k-HMM)-Algorithmus und die
Erstellung generalisierter HMMs eingegangen. Mit diesen wird in Unterabschnitt 4.7.3
eine Arousal-Detektion und die Fusion der Ergebnisse der einzelnen EEG-Ableitungen
durchgeführt. Die fusionierten Ergebnisse dienen zum Vergleich der drei Verfahren in
Abschnitt 7.8.
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4.7.1 Bestimmung von Beobachtungssequenzen

Es werden für jede EEG-Ableitung die niedrigdimensionalen Realisationen mit D̃ = 60,
bestehend aus den beschrieben Merkmalen in Abschnitt 4.3, bestimmt. Weiterhin werden
die gleichen unüberwachten Clusterergebnisse wie bei DAVA in Abschnitt 4.6 verwendet.
Die Clusterung wird verwendet, um das kontinuierliche EEG in Beobachtungssequenzen
unterteilen zu können. Die Beobachtungssequenzen werden nach den folgenden Regeln
bestimmt:

1. Eine Beobachtungssequenz beginnt immer mit einer Realisation, welche in ein Ar-
Anfangs-Cluster einsortiert worden ist.

2. Eine Beobachtungssequenz endet immer mit einer Realisation aus dem neutralen
Cluster, wenn direkt nachfolgend eine weitere Realisation aus dem neutralen Cluster
vorliegt.
Insbesondere bei länger andauernden Arousals kann eine Realisation in ein neutrales
Cluster fallen, weil kein weiterer Leistungsanstieg während des Arousals im EEG
stattfindet. Mit dieser Regel wird eine Unterbrechung von längeren Beobachtungsse-
quenzen verhindert, die ein Arousal abbilden.

3. Eine Beobachtungssequenz muss mindestens vier und darf maximal 20 Realisationen
umfassen, wobei jede Realisation eine Dauer von 6 s besitzt.

Die gefundenen Beobachtungssequenzen mit potentiellen Arousals werden für das Training
der HMMs in zwei Klassen einsortiert. Dazu wird ein Zeitbereich von ±30 s um den
Anfangszeitpunkt Tar,man eines jeden Arousals aus der Grundwahrheit gelegt. Es wird
nun diejenige Beobachtungssequenz einem Arousal aus der Grundwahrheit zugeordnet,
deren Anfangszeitpunkt innerhalb des Zeitbereichs und zusätzlich am dichtesten an Tar,man
liegt. Alle zugeordneten Beobachtungssequenzen bilden die Arousal-Klasse. Die übrig
gebliebenen, nicht zugeordneten Beobachtungssequenzen werden in die Nicht-Arousal-
Klasse eingeordnet.

4.7.2 Training der Arousal- und Nicht-Arousal-HMMs

Zur Unterscheidung der Beobachtungssequenzen in der Arousal-Klasse und Nicht-Arousal-
Klasse wird jeweils ein HMM mit sechs Zuständen trainiert. Zur Klassifikation einer
Beobachtungssequenz werden die Zugehörigkeitswahrscheinlichkeiten der beiden HMMs
ausgewertet. Das HMM mit der höheren Zugehörigkeitswahrscheinlichkeit legt die Klasse
der Beobachtungssequenzen fest.
Das Vorwissen über die Anzahl der Zustände wird aus den Ergebnissen der Clusterung
gewonnen. Es wird eine vollständige Übergangsmatrix A verwendet, um im Vorfeld kei-
ne Einschränkungen über das HMM zu machen. Bei der Schätzung von A werden zwei
Pseudoübergänge für jeden Zustandsübergang verwendet. Das HMM zur Modellierung von
Beobachtungssequenzen aus der Arousal-Klasse wird verkürzt als Arousal-HMM bezeichnet.
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Entsprechend modelliert das Nicht-Arousal-HMM Beobachtungssequenzen aus der Nicht-
Arousal-Klasse. Zur Beschreibung der Vorgehensweise wird im Weiteren ein Arousal-HMM
für eine EEG-Ableitung beschrieben. Das zugehörige Nicht-Arousal-HMM sowie die HMMs
für weitere EEG-Ableitungen werden analog trainiert.
Zur Sicherstellung der Generalisierung des Arousal-HMMs wird beim Training eine 10-fache
Kreuzvalidierung durchgeführt. Anhand der vorhandenen Clusterung liegt zu jeder Reali-
sation innerhalb der Beobachtungssequenzen ein zugeordnetes Cluster vor. Diese Cluster
werden nun als Arousal-HMM Zustände angesehen. Für jeden Kreuzvalidierungsschritt
werden die Beobachtungssequenzen und Zustandsabfolgen aus der entsprechenden Trainings-
menge verwendet, um die initialen Zustandswahrscheinlichkeiten π, die Übergangsmatrix
A und die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen der Zustände zu initialisieren. Während
des Trainings wird für jede Beobachtungssequenz aus der Trainingsmenge die logarith-
mierte Zugehörigkeitswahrscheinlichkeit berechnet und von allen Beobachtungssequenzen
summiert. Als Abbruchkriterien dienen eine Überschreitung der maximalen Anzahl von Ite-
rationen2 von 500 oder eine Unterschreitung der Änderung der summierten logarithmierten
Zugehörigkeitswahrscheinlichkeit zwischen zwei Trainingsiterationen von 1E − 6. Anhand
der Beobachtungssequenzen aus der Testmenge wird eine prozentuale Übereinstimmung
der zugeordneten Zustände zwischen der Clusterung und nach Anwendung des trainierten
Arousal-HMMs bestimmt. Damit wird überprüft, inwieweit das trainierte Arousal-HMM
die durch die Clusterung gefundene Struktur im EEG wiederspiegelt. Ist auf der einen
Seite die Übereinstimmung zu gering, so ist davon auszugehen, dass das Arousal-HMM
nicht gut gelernt hat und daher zur Klassifizierung von Arousals ungeeignet ist. Auf der
anderen Seite deutet eine völlige Übereinstimmung daraufhin, dass das Arousal-HMM bis
auf die Zustandsübergangswahrscheinlichkeiten A kein zusätzliches Wissen gelernt hat.
Zur Schätzung der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Zustände werden die Methoden
aus 2.5.5.3 untersucht.

Nach Durchführung der Kreuzvalidierung stehen N = 10 trainierte Arousal-HMMs zur
Verfügung. Jedes besitzt einen optimalen Parametervektor, der bei der Verwendung von
k-HMMs als Θ∗Arousal−k−HMM,n mit 1 ≤ n ≤ N bezeichnet wird. Zur Bestimmung eines ge-
neralisierten optimalen Arousal-HMMs müssen die Parametervektoren Θ∗Arousal−k−HMM,n

der einzelnen Arousal-HMMs zusammengefasst werden. Es wird nach der gleichen Vor-
gehensweise wie bei der Bestimmung einer optimalen Clusterung in Unterabschnitt 4.4.2
verfahren. Diejenigen Zustände, deren Parameter bezüglich des euklidischen Abstands
am ähnlichsten sind, werden einander zugeordnet und die Parameter der Arousal-HMMs
entsprechend umsortiert. Anschließend werden die Mittelwerte der umsortierten opti-
malen Parametervektoren bestimmt, um den generalisierten optimalen Parametervektor
Θ∗Arousal−k−HMM,Gen. im Falle von k-HMMs zu ermitteln. Für eine EEG-Ableitung model-
liert Θ∗Arousal−k−HMM,Gen. ein generalisiertes Arousal-HMM.

2Die Wahl von 500 Iterationen gewährleistet auf der einen Seite ein ausreichend langes Training und
bewirken auf der anderen Seite, dass Sprünge zwischen lokalen Minima eine Unterschreitung der
Änderungen verhindern.
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Die Ergebnisse in Abschnitt 7.7 zeigen, dass nur k-HMMs in der Lage sind, die Beobach-
tungssequenzen in beiden Klassen zuverlässig zu modellieren. Die Verwendung von GMMs
zur Schätzung der WDFs führt zu instabilem Verhalten, wohingegen HMMs mit Fuzzy C-
means keine verwendbaren Zustände liefern. Aus diesem Grund werden zur Klassifizierung
von Arousals im nächsten Abschnitt nur k-HMMs untersucht.

4.7.3 Klassifizierung von Arousals

Im Gegensatz zu DAVA werden bei k-HMM die Realisationen aller Cluster einer Beobach-
tungssequenz zur Klassifizierung verwendet und deren Abfolge modelliert. Es sei daran
erinntert, dass bei DAVA nur Realisationen verwendet werden, die zu Ar-Anfangs- oder Ar-
Ende-Clustern zugeordnet worden sind. Es werden die beiden zuvor erstellten generalisierten
k-HMMs mit den generalisierten optimalen Parametervektoren Θ∗Arousal−k−HMM,Gen. und
Θ∗Nicht−Arousal−k−HMM,Gen. zur Klassifizierung verwendet.

Das Auftreten einer Beobachtungssequenz in einer Ableitung korreliert zwar stark mit dem
gleichzeitigen Auftreten von Beobachtungssequenzen in anderen Ableitungen. Dennoch ist
nicht garantiert, dass immer in allen EEG-Ableitungen Beobachtungssequenzen gefunden
werden und diese darüber hinaus gleiche Anfangszeitpunkte besitzen.
Daher wird im ersten Schritt eine Erkennung mit zwei k-HMMs, eines für die Arousal-
Klasse und ein anderes für die Nicht-Arousal-Klasse, in jeder Ableitung unabhängig von
den anderen Ableitungen durchgeführt. Die beiden k-HMMs pro Ableitung werden separat
betrachtet. Sie sind nicht durch Zustandsübergänge verbunden. Eine Beobachtungssequenz
wird in die Arousal-Klasse einsortiert, wenn die Zugehörigkeitswahrscheinlickeit des Arousal-
HMMs größer ist als die Zugehörigkeitswahrscheinlickeit des Nicht-Arousal-HMMs. Für jede
klassifizierte Arousal-Beobachtungssequenz wird eine Anfangszeit berechnet, wobei zwei
Möglichkeiten der Berechnung untersucht werden. Zum Einen wird als Anfangszeit der An-
fangszeitpunkt der ersten Realisation in der Beobachtungssequenz verwendet. Zum Anderen
wird eine Korrektur, genau wie bei DAVA, vorgenommen. Dabei wird der Anfangszeitpunkt
einer Beobachtungssequenz um die relative Zeit des Leistungsanstiegs in Abhängigkeit des
HMM Zustandes bei der Verarbeitung der ersten Realisation einer Beobachtungssequenz
verschoben.
Im zweiten Schritt werden die gefundenen Arousals ableitungsübergreifend fusioniert. Dazu
werden sie einander zugeordnet, wenn deren Anfangszeiten nicht weiter als ±1 s auseinan-
der liegen. Durch eine Mittelwertbildung aller Anfangszeiten der einander zugeordneten
gefundenen Arousals wird schließlich das geschätzte Arousal mit der Anfangszeit Tar,gesch
bestimmt.

Genau wie bei DAVA werden die Konfusionsmatrizen zur Beurteilung der Klassifikations-
güte für Epochen von 30 s und 10 s bestimmt und die MCCs für jede Nacht berechnet.
Es sei auch bei diesem Verfahren darauf hingewiesen, dass die Erkennung von Arousals
unabhängig von einer Einteilung in Epochen ist und dies wiederum nur zum Vergleich
mit ALVAREZ dient. Die Ergebnisse in Abschnitt 7.8 zeigen eine weitere Steigerung der
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Klassifikationsgüte unter Berücksichtigung der Korrektur der Anfangszeitpunkte. Weiterhin
zeigt sich, dass die Erstellung von generalisierten Parametervektoren möglich ist. Zur
Detektion von Arousals unter Verwendung der generalisierten Parametervektoren in zukünf-
tigen Anwendungen sind explizit bestimmte Beobachtungssequenzen nicht notwendig. Jede
Realisation wird durch das jeweilige k-HMMs einem Zustand zugeordnet, wodurch implizit
eine Cluster-Zugehörigkeit der Realisation abgeleitet wird. Mit jeder weiteren Realisation
können dann die Regeln unter Unterabschnitt 4.7.1 angewendet werden. Werden alle Regeln
eingehalten, so handelt es sich um eine Beobachtungssequenz und die entprechende Zugehö-
rigkeitswahrscheinlichkeit kann bestimmt werden. D. h. eine vorherige explizite Clusterung
der Realisationen der EEG-Ableitungen ist nicht notwendig.

4.8 Qualitative Untersuchung der Arousal-Anfangszeitpunkte
Tar,man und Tar,gesch

Im vorherigen Abschnitt wurde eine quantitative Untersuchung der Klassifikationsgüte
vorgenommen und nur durch die Einteilung in Epochen eine erste Aussage über die zeitliche
Genauigkeit der geschätzten Arousals möglich. In diesem Abschnitt wird eine qualitative
Untersuchung der Abweichung ∆Tar = Tar,gesch − Tar,man zwischen den geschätzten Arou-
sals und deren zugehörigen Arousals aus der Grundwahrheit durchgeführt. Es werden dazu
nur geschätzte Arousals verwendet, in deren Nachbarschaft von ±30 s zu ihren Anfangs-
zeitpunkten ein Arousal aus der Grundwahrheit zugeordnet werden kann und die somit
als TP-Arousal gewertet werden können. Damit werden geschätzte Arousals mit einer zu
großen Abweichung verworfen, die als FP-Arousal anzusehen sind und die Auswertung
verfälschen.
Es werden die drei Algorithmen anhand der Daphnet- und SHHS-Daten verglichen. Für
k-HMM wird zudem der Unterschied der Korrektur, d. h. die Berücksichtigung der relativen
Zeiten der Zustände, verdeutlicht.

Die Auswertung in Abschnitt 7.9 zeigt deutlich, dass die geschätzten TP-Arousals durch
ALVAREZ im Allgemeinen zu früh erkannt werden und zudem in einem weiten Bereich
um die Grundwahrheit herum streuen. DAVA und k-HMM konzentrieren hingegen die
geschätzten TP-Arousals in einem engeren Bereich. Beim DAPHNET-Datensatz ist die-
ser [−5 s, . . . , 3 s]. Die Ergebnisse bestätigen die zuvor festgestellte Ungenauigkeit in der
Grundwahrheit. Für den SHHS-Datensatz kann eine Ungenauigkeit in der Grundwahrheit
nicht festgestellt werden. In den nächsten Kapiteln wird der Einfluss der TP-Arousals auf
die wichtigen Vitalparameter Blutdruck und Herzrate untersucht. Es wird gezeigt, wie
sich die Ungenauigkeiten der automatischen und manuellen Erkennung auf den zeitlichen
Verlauf der DAPHNET-Daten auswirken.
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5 Kontinuierlicher Blutdruck und
Auswirkungen von Arousals

In diesem Kapitel werden die Auswirkungen von Arousals auf den Blutdruck untersucht.
Wie bereits in Unterabschnitt 2.1.4 erwähnt, wurde in vorherigen Arbeiten ein Anstieg des
Blutdrucks beim Auftreten von Arousals entdeckt. In diesem Kapitel wird überprüft, ob
ein Anstieg bei der Verwendung der manuellen und verschiedener automatisch erstellter
Annotationen sichtbar ist und inwieweit eine genauere Annotation mit Hilfe von k-HMM
Einflüsse im Verlauf des kontinuierlichen Bludrucks deutlicher sichtbar werden lässt. Das
Kapitel dient daher auch als unabhängige Verifizierung der Erkenntnisse aus Kapitel 4.
Die Untersuchung kann nur für den DAPHNET-Datensatz durchgeführt werden, weil beim
SHHS-Datensatz kein Blutdruck erfasst worden ist.

5.1 Verarbeitung kontinuierlicher Blutdruckkurven

Der kontinuierliche Blutdruck wurde mit der Volume-Clamp Methode aufgezeichnet. Zur
Bestimmung des systolischen und diastolischen Blutdruckverlaufs müssen die lokalen
Maxima und Minima im kontinuierlichen Blutdruck bestimmt werden. Weiterhin sind die
treppenförmigen Artefakte aufgrund der Kalibrierung und Bewegungsartefakte in dem
Blutdruckverlauf zu identifizieren. Es wird dazu der Algorithmus aus [Ler+12a] verwendet
und das Paper im Folgenden zusammengefasst.

Zur Bestimmung der lokalen Extremwerte werden die Nullstellen der ersten Ableitung
des kontinuierlichen Blutdrucksignals nach der Zeit bestimmt. Im Zuge der Berechnung
wird gleichzeitig eine Glättung des Blutdrucksignals mit einem Gauß-Filter über jeweils
51 Abtastwerten durchgeführt, wodurch Rauscheinflüsse minimiert werden. Die zweite
Ableitung wird anschließend mit einem einfachen Filterkern [ 0, 5 0 −0, 5 ] bestimmt.
Beide Filter besitzen einen linearen Phasengang, weil sie symmetrische Impulsantworten
besitzen. Aus diesem Grund haben sie eine konstante und somit einfach zu kompensierende
Gruppenlaufzeit.
Bei zeitdiskreten Signalen ist die Suche nach Nullstellen aufwendiger. Die Nullstellen müssen
nicht auf einen Abtastwert fallen, weshalb der Wert Null nicht genau angenommen wird.
Neben der Nullstellensuche muss daher vielmehr nach Nulldurchgängen gesucht werden. Zur
Typenbestimmung des lokalen Extremwertes wird die zweite Ableitung ausgewertet. Ändert
sich bei dieser in unmittelbarer Nähe des lokalen Extremwerts das Vorzeichen, so ist die Posi-
tion des Nulldurchgangs in der ersten Ableitung von entscheidender Bedeutung. Es wird eine
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lineare Interpolation in beiden Ableitungen vorgenommen, um die benötigte Genauigkeit
zur korrekten Bestimmung des Extremwerttyps zu erhalten.

Zur Identifizierung von potenziellen Extremwerten, die den diastolischen und systolischen
Wert repräsentieren, werden jeweils Paare von lokalen Minima und lokalen Maxima betrach-
tet. Es werden nur Paare für weitere Untersuchungen herangezogen, bei denen der zeitliche
Abstand zwischen Minimum und Maximum im mathematischen Intervall [0, 1 s, . . . , 0, 35 s]

liegt. Die Maxima der ausgewählten Paare sind Kandidaten für die systolischen Blutdruck-
werte. Links in der Abbildung 5.1 ist zu erkennen, dass neben den korrekten systolischen
Werten noch falsche Maxima als systolische Werte identifiziert worden sind.
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Finale Erkennung

Abbildung 5.1: Ausschnitt eines exemplarischen kontinuierlichen Blutdruckverlaufs (dun-
kelblau) mit enthaltenden Kalibrierungsstufen. Links: Kandidaten für
mögliche systolische Maxima (gelbe Kreise) sowie lokale Minima (schwar-
ze Kreuze) und lokale Maxima (orange Kreuze). Die hellblaue Kurve ist
die erste Ableitung. Alle Kurven wurden zur Visualisierung auf ihren
jeweiligen maximalen Wert während der gesamten Signaldauer normiert.
Rechts: Gültige Paare nach Anwendung des adaptiven Schwellwertes und
der Plateaudetektion. Systolische Werte (rote Kreuze) und diastolische
Werte (grüne Kreuze). Mit Hilfe der Plateaudetektion werden falsche
systolische Werte (hellblauer Punkt) aussortiert.

Aus diesem Grund wird zwischen dem Minimum und Maximum eines jeden Paares k ,
dessen systolischer Werte in Abbildung 5.1 gelb umrandet ist, der maximale Wert der
ersten Ableitung ẋmax (k) bestimmt und mit einem adaptiven Schwellwert τsys (k) ver-
glichen. Die Berechnung des adaptiven Schwellwertes erfolgt in Anlehnung an [Pan+85]
nach

τsys (k + 1) = νneg (k) +
νpos (k)− νneg (k)

3
. (5.1)

Gilt für ein Paar ẋmax (k) ≥ τsys (k), so ist es ein gültiges, positives Paar und νpos (k + 1)

wird mit
νpos (k + 1) =

3

8
ẋmax (k) +

5

8
νpos (k) (5.2)

angepasst.
Ist ẋmax (k) kleiner als der Schwellwert, so ist es ein ungültiges, negatives Paar und es wird
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νneg (k + 1) nach der Formel

νneg (k + 1) =
3

8
ẋmax (k) +

5

8
νneg (k) (5.3)

verändert. Zur Initialisierung von νpos (0) wird der maximale Wert der ersten Ableitung
während der ersten 2 s gewählt. νneg (0) wird auf ein Viertel von νpos (0) gesetzt. Nach
Anwendung des Schwellwertes sind nur noch vereinzelt falsche positive Paare und damit
falsche systolische Werte vorhanden. Diese liegen vorwiegend in Bereichen eines Plateaus.
Alle Abschnitte im Blutdrucksignal, die mindestens 30 Abtastwerte umfassen und deren
zugehörige Werte in einem relativen Bereich von ±3mmHg liegen, werden als Plateaus
ausgewiesen. Zuvor gefundene Paare mit systolischen Werten innerhalb der Plateaus werden
verworfen, wie es beispielsweise rechts in Abbildung 5.1 zu sehen ist.

Die Ergebnisse in Unterabschnitt 7.10.1 zeigen, dass sehr zuverlässig die systolischen
und diastolischen Werte aus dem kontinuierlichen artefaktbehafteten Blutdruckverlauf
extrahiert werden können.

5.2 Auswirkungen von Arousals

Zur Untersuchung der Auswirkung von Arousals auf den Blutdruck müssen Blutdruckinter-
valle aus den Nächten extrahiert werden. Im Gegensatz zu dem Ansatz in [Tri+03] werden
die Untersuchungen sowohl während eines Arousals, als auch in einem längeren zeitlichen
Abstand vor und nach dem Arousal-Anfang durchgeführt. Daher muss sichergestellt wer-
den, dass während des Untersuchungszeitraumes kein weiteres Arousal auftritt und den
Blutdruckverlauf störend beeinflussen könnte. Das Vorgehen stammt aus [Ler+12c] und
wird im Weiteren beschrieben.
Es werden nur Arousals verwendet, in deren zeitlichem Abstand von ±180 s kein wei-
teres Arousal vorkommt.1 Der Zeitpunkt des Arousal-Anfangs liegt zentriert in jedem
extrahierten kontinuierlichen Blutdruckintervall vor. Die Zeitachse in den Graphiken wird
relativ zu den Arousal-Anfängen gelegt. Alle Arousals beginnen folglich bei 0 s. Mit Hilfe
des zuvor beschriebenen Algorithmus werden die systolischen und diastolischen Werte
bestimmt. Prinzipbedingt werden mit jedem Herzschlag die Werte erzeugt und ergeben
Signale mit einer variablen Abtastrate. Zur weiteren Verarbeitung werden die Werte mit
variabler Abtastrate für eine lineare Interpolation genutzt, um Blutdruckintervalle mit
einer konstanten Abtastrate zu bekommen. Vor der Interpolation muss die Qualität der
Blutdruckintervalle überprüft werden. Aufgrund einer schlechten Signalqualität oder ausge-
dehnter Kalibrierungsstufen existieren Blutdruckintervalle mit zu wenigen positiven Paaren.
Eine Interpolation liefert auf dieser Grundlage keine brauchbaren Ergebnisse. Kürzere Ka-
librierungsvorgänge, wie sie beispielsweise in Abbildung 5.1 gezeigt sind, oder anderweitige

1Voruntersuchungen zeigten, dass Auswirkungen von Arousals im Blutdruckverlauf länger anhalten können.
Zur Sicherstellung, dass sich Auswirkungen aufeinander folgender Arousals nicht überlagern, sind
Auswirkungsbereiche von ±90 s um Arousals definiert worden. Folglich müssen Arousals einen zeitlichen
Abstand von ±180 s aufweisen, damit sich die Auswirkungsbereiche nicht überlagern.
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Artefakte können durch die Interpolation mit einer ausreichenden Genauigkeit überbrückt
werden. Bei einer angenommenen minimalen durchschnittlichen Herzrate von 50 Schlägen
pro Minute müssen in einem Blutdruckintervall mit einer Dauer von sechsMinuten mindes-
tens 300 positive Paare gefunden werden. Anderenfalls wird es verworfen.
Neben dem systolischen und diastolischen Blutdruck wird der mittlere Blutdruck bestimmt.
Dazu wird für jeden Herzzyklus der Mittelwert aller kontinuierlichen Blutdruckwerte be-
rechnet. Da es sich ebenfalls um ein Signal mit variabler Abtastrate handelt, wird die
lineare Interpolation nach der obigen Qualitätsprüfung angewendet.

Die so erzeugten und um den jeweiligen Arousal-Anfang zentrierten Blutdruckintervalle
haben alle die gleiche Anzahl von Werten. Bevor eine weitere Auswertung erfolgt, werden die
Blutdruckintervalle normalisiert. Ähnlich wie bei der Normalisierung von Merkmalen werden
individuelle Einflüsse bereinigt, die die Höhe des absoluten Blutdruckniveaus widerspiegeln.
Dazu gehören beispielsweise Unterschiede zwischen Probanden oder unterschiedlichen
Schlafabschnitten. Für jedes Blutdruckintervall werden der systolische, diastolische und
mittlere Mittelwert gebildet. Diese werden von den jeweils dazugehörigen systolischen,
diastolischen bzw. mittleren Werten subtrahiert. Alle systolischen Mittelwerte werden
wiederum gemittelt und als systolischer Offset bezeichnet. Auf die gleiche Art und Weise
werden die diastolischen und mittleren Offsets bestimmt. Die drei Offsets werden zur
Visualisierung verwendet, um alle drei Blutdruckkurven entsprechend ihrer absoulten Lage
in einer Graphik anzeigen zu können.

Zur visuellen Auswertung wird nach [Ler+12c] zu jedem Zeitpunkt der Scharmittelwert
der normalisierten Werte über alle Blutdruckintervalle bestimmt. Zur Veranschaulichung
dient Abbildung 5.2. Weiterhin wird die Standardabweichung der jeweiligen Schar berech-
net. Zur Untersuchung der Auswirkungen von Arousals auf den Blutdruck werden drei
Arten von Arousal-Annotationen verwendet. Die Grundwahrheit-Annotation der manu-
ellen Auswertung, die ALVAREZ-Annotation nach Anwendung von ALVAREZ und die
k-HMM-Annotation nach Anwendung von k-HMM.

Die Ergebnisse in Unterabschnitt 7.10.2 zeigen bei der Verwendung aller drei Annotationen
einen mehr oder weniger ausgeprägten Anstieg des Blutdrucks während eines Arousals. Bei
der Verwendung der Grundwahrheit und der k-HMM-Annotation zeigt sich darüber hinaus
ein vorzeitiger Anstieg. Die Ergebnisse werden im nächsten Abschnitt genutzt, um eine
Aussage über die statistische Signifikanz der Auswirkungen zu treffen.

5.3 Statistische Analyse sichtbarer Auswirkungen

Die im vorherigen Abschnitt angesprochenen Auswirkungen der Arousals auf den Blut-
druck werden in diesem Abschnitt statistisch untersucht. Aus den Scharmittelwertkurven
werden soweit sichtbar für alle Blutdruckkurven die folgenden interessanten Punkte nach
[Ler+12c] und [Ler+12b] festgelegt, die an einem Beispiel in Abbildung 5.3 verdeutlicht
werden.
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Abbildung 5.2: Schematische Erläuterung der Bildung von Scharmittelwerten aus Blut-
druckintervallen. Gezeigt sind I = 6 Blutdruckintervalle mit linear in-
terpolierten systolischen (rötliche Kurven), mittleren (bläuliche Kurven)
und diastolischen (grünliche Kurven) Blutdruckkurven. Zur besseren
Visualisierung sind die Offsets berücksichtigt worden.

1. Anstieg: Blutdruckwert und Zeitpunkt, zu dem die Scharmittelwertkurve des Blut-
drucks in dem Bereich der Arousals zu steigen beginnt. Als Ausgangswert wird das
manuell ermittelte Basisniveau bis 40 s vor Arousal-Anfang genommen. Ab dem
Zeitpunkt des 1. Anstiegs bis zum Zeitpunkt der Arousal-Anfänge bei 0 s müssen alle
Blutdruckwerte der Scharmittelwertkurve größer als das Basisniveau sein.

2. Ar-Anfang: Blutdruckwert zum Zeitpunkt 0 s der Scharmittelwertkurve.

3. Spitze: Zeitpunkt und Wert des maximalen Blutdruckwerts der Scharmittelwertkurve
im Bereich der Arousals.

4. Ar-Minimum: Blutdruckwert und Zeitpunkt, wo die Scharmittelwertkurve ein lokales
Minimum nach einem Arousal-Anfang zeigt.

5. Post-Ar: Blutdruckwert der jeweiligen Scharmittelwertkurve nach 50 s.

Mit Hilfe statistischer Lagetests wird überprüft, ob die Veränderung der Blutdruckwerte
benachbarter interessanter Punkte statistisch signifikant ist. Die Blutdruckwerte der benach-
barten interessanten Punkte bilden gepaarte Stichproben. Als Lagetests kommen der t-Test
und der Vorzeichen-Rangsummen-Test von Wilcoxon für gepaarte Stichproben in Frage.
In beiden Fällen werden die Differenzen der Blutdruckwerte zwischen den benachbarten
interessanten Punkten gebildet und untersucht.

Dennis Lerch 113



5 Kontinuierlicher Blutdruck und Auswirkungen von Arousals

-100-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 10080

85

90

95

100

t / s
B
lu
td
ru
ck

/
m
m
H
g

1.

2.
3.

4.

5.

Abbildung 5.3: Festlegung interessanter Punkte auf der Scharmittelwertkurve eines Blut-
druckverlaufs: 1. Anstieg, 2. Ar-Anfang, 3. Spitze, 4. Ar-Minimum und
5. Post-Ar. Bei 0 s liegen die Arousal-Anfänge. Basisniveau vor Arousal
(rote horizontale Linie).

Der t-Test überprüft die Nullhypothese H0, dass der Mittelwert der Differenzen der Blut-
druckwerte zum Zeitpunkt der benachbarten interessanten Punkte gleich Null ist. Damit
überprüft der Test direkt die Differenz der Werte der gezeigten Scharmittelwerte an den
interessanten Punkten. Im Gegensatz dazu überprüft der Vorzeichen-Rangsummen-Test
von Wilcoxon die Nullhypothese, dass der Median der Differenzen gleich Null ist. Als
Alternativhypothese werden Mittelwerte, bzw. Mediane ungleich Null angenommen. Eine
Festlegung über die Richtung der Abweichung wird nicht gemacht, da in beide Richtungen
Abweichungen erwartet werden. Es handelt sich um zweiseitiges Testen.
Aufgrund der Bewertung der Lagetests in 2.4.1.3 werden zunächst die Daten auf Gaußvertei-
lung und Symmetrie untersucht, um einschätzen zu können ob und inwieweit Verletzungen
der Voraussetzungen vorliegen. Anschließend werden sowohl t-Tests als auch Vorzeichen-
Rangsummen-Tests von Wilcoxon angewendet.
Zur Prüfung der Gaußverteilung haben sich neben den graphischen Verfahren auch Anpas-
sungstests etabliert. Es werden der Cramér-von-Mises-Anpassungstest und der Shapiro-
Wilk-Anpassungstest angewendet, um eine objektive Einschätzung über die Gaußvertei-
lung der Daten zu erhalten. Um die Ergebnisse der Anpassungstests, insbesondere die
Ablehnung der Nullhypothese, besser einschätzen zu können, werden die graphischen
Verfahren QQ-Diagramm und Histogramm verwendet. Diese erlauben eine subjektive
Einschätzung über die Verteilungsdichte der Daten und ermöglichen die Prüfung auf
Symmetrie.

In Unterabschnitt 7.10.3 wird deutlich, dass die Differenzen der Werte der gepaarten
Stichproben nicht alle exakt gaußverteilt sind. Das wird von den Anpassungstests bestätigt.
Die graphischen Verfahren zeigen, dass die Abweichungen von der Gaußverteilung für
den vorliegenden Stichprobenumfang nicht so gravierend sind, dass auf t-Tests verzichtet
werden müsste. Das bestätigten auch die praktisch identischen Testentscheidungen beider
Lagetests. Insgesamt kann festgehalten werden, dass sich die Blutdruckwerte zwischen
den interessanten Punkten in den meisten Fällen höchst signifikant unterscheiden, wenn
in den Scharmittelwertkurven größere Unterschiede des Blutdrucks sichtbar sind. Wei-
terhin wird im Vergleich zur Grundwahrheit- und zur ALVAREZ-Annotation gezeigt,
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5.3 Statistische Analyse sichtbarer Auswirkungen

dass eine exaktere Bestimmung der Arousal-Anfänge durch k-HMM auch im Verlauf des
Blutdrucks deutliche Auswirkungen zeigt und die Erkenntnisse aus Kapitel 4 bestätigt
werden.
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6 Elektrokardiogramm und Auswirkungen
von Arousals

Eine weitere Vorgehensweise zur Verifizierung der vorherigen Erkenntnisse ist über die
Auswertung der Herzratenvariabilität möglich. Bereits in Unterabschnitt 2.1.4 wird auf
Studien verwiesen, in denen ein Anstieg der Herzrate, ähnlich wie ein Blutdruckanstieg,
mit dem Auftreten von Arousals erkannt worden ist.

6.1 Bestimmung der Herzrate

Das aufgezeichnete EKG enthält neben Bewegungsartefakten mit starken Ausschlägen
auch Drifts in der Grundlinie durch Verrutschen der Elektroden und Änderungen des
Übergangswiderstandes zwischen der Haut und den Elektroden. Aus diesem Grund muss
eine Artefaktreduktion, gefolgt von einer Qualitätsbewertung des EKGs und im Speziellen
der R-Zacken vorgenommen werden. Die Methode wird in [Mar14] anhand der DAPHNET-
Daten gezeigt und im Folgenden zusammengefasst. Zur Detektion der R-Zacken wird in
[Mar14] eine Erweiterung des Pan-Tompkins-Algorithmus verwendet. Der Algorithmus
benutzt einen adaptiven Schwellwert zur Klassifizierung von Spitzen im EKG in R-Zacken
und Störungsimpulsen. Anhand der vorherigen Spitzenwerte wird der Schwellwert adaptiv
erhöht oder verringert. Starke kurzzeitige Anstiege, wie sie beispielsweise durch Artefakte
in Abbildung 6.1 entstehen, führen zu einem zu hohen Schwellwert. Die Abnahme des
Schwellwertes nimmt eine längere Zeitdauer in Anspruch, weshalb in dieser Zeit die Spitzen
der R-Zacken nicht mehr als solche erkannt werden. Die Erweiterung des Pan-Tompkins-
Algorithmus identifiziert Bereiche mit einer Dauer von 1 s, in denen ein starker Anstieg
vorliegt. Es wird der maximale Wert in dem 1 s-Bereich mit dem maximalen Wert des direkt
angrenzenden Vorgängerbereichs mit einer Dauer von 2 s verglichen. Ist eine Verdopplung
festzustellen, werden bei potentiellen R-Zacken die Schwellwerte nicht angepasst. Weiterhin
wird die Grundlinie, wie in Abbildung 6.2 gezeigt, mit einem SGF bestimmt und vom
EKG-Signal abgezogen. Aus den detektierten R-Zacken wird die Herzrate mit dem in
[Ber+86] beschriebenen Algorithmus bestimmt. Der Algorithmus erlaubt die Vorgabe einer
selbst definierten Abtastrate und führt eine lineare Interpolation durch, um eine Herzrate
mit konstanter Abtastfrequenz zu erhalten.

Die Genauigkeit der Herzrate ist direkt abhängig von der Erkennungsleistung des erweiterten
Pan-Tompkins-Algorithmus. Für eine zuverlässige Herzrate muss sichergestellt werden, dass
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Abbildung 6.1: EKG-Signal mit Artefakten und automatischer R-Zacken Detektion.
Verwendet wurde der Pan-Tompkins-Algorithmus ohne die im Text be-
schriebene Erweiterung. Nach dem Artefakt werden in einem langen
Zeitraum keine R-Zacken mehr erkannt, weil die adaptiven Schwellwerte
durch die Artefakte zu hoch gesetzt worden sind. (Angepasste Grafik
nach dem Original aus [Mar14] S. 20.)
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Abbildung 6.2: EKG-Signal mit der dazugehörigen Grundlinie, die durch ein SGF be-
stimmt worden ist. (Angepasste Grafik nach dem Original aus [Mar14]
S. 21.)
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6.2 Statistische Untersuchung der Auswirkungen von Arousals

nur tatsächlich vorhandene, d. h. wahre positive, R-Zacken verwendet werden. Die R-Zacken
werden einer automatischen Qualitätsbewertung unterworfen und in eine „gute“ und in eine
„schlechte“ Klasse einsortiert. Dazu werden in [Mar14] neu erstellte Merkmale und Merkmale
aus [Red+12] extrahiert, die die zugehörigen RR-Intervalle1 charakterisieren. Eine SVM mit
einem RBF-Kern wird zur Klassifizierung eingesetzt. Zum Training der SVM wird eine per
Hand ausgewertete Untermenge aller RR-Intervalle verwendet. Die Generalisierung wird
durch eine 10-fache Kreuzvalidierung überprüft, wobei auf eine Trainings- und Testmenge
mit ausgeglichenen Klassen geachtet wird. Es wird abschließend eine SVM trainiert und
zur Klassifikation der gesamten DAPHNET-Daten verwendet.

6.2 Statistische Untersuchung der Auswirkungen von Arousals

Zur statistischen Untersuchung werden Herzratenintervalle in der Umgebung von ±20 s

bezüglich der Arousal-Anfänge extrahiert. Es wird wiederum sichergestellt, dass es zu keiner
zeitlichen Überlappung mit weiteren Arousals kommt. Weiterhin werden nur Herzratenin-
tervalle betrachtet, bei denen die Qualitätsbewertung alle beteiligten R-Zacken in die gute
Klasse eingestuft hat. Die Herzratenintervalle müssen genau wie die Blutdruckintervalle
normalisiert werden. Der Normalisierungswert berechnet sich für jedes Herzratenintervall
aus dem Mittelwert der Herzrate in den ersten 10 s und wird im gesamten Herzratenintervall
subtrahiert. Im Gegensatz zur statistischen Auswertung beim Blutdruckverlauf werden
nicht einzelne interessante Punkte auf eine signifikante Abweichung überprüft, sondern es
werden multiple Vergleiche zwischen den Realisationen aller Abtastzeitpunkte durchgeführt.
Dazu wird der t-Test mit der Korrektur des Signifikanzniveaus in Unterabschnitt 2.4.3
verwendet.
Zur Überprüfung der gepaarten Stichproben auf Gaußverteilung werden Anpassungstests
und graphische Verfahren, wie sie bei der Auswertung des Blutdrucks vorgestellt worden
sind, verwendet.

Die Ergebnisse in Abschnitt 7.11 zeigen einen qualitativ ähnlichen Verlauf der Herzraten-
kurve zur Blutdruckkurve. Weiterhin wird die höhere Genauigkeit der Arousal-Detektion
von k-HMM gegenüber der Grundwahrheit und der Detektion nach ALVAREZ bestä-
tigt.

1Ein RR-Intervall repräsentiert den EKG-Signalabschnitt zwischen zwei benachbarten R-Zacken.
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7 Evaluation und Ergebnisse

7.1 Dimensionalitätsreduktion

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse zu den in Kapitel 3 ab Seite 75 vorgestellten
Methoden zur Dimensionalitätsreduktion besprochen. Die Anzahl von Realisationen K

wurde im Vergleich zur Dimensionalität bewusst gering gewählt, um die Auswirkungen
eines stark unterrepräsentierten Raumes auf die Dimensionalitätsreduktionsverfahren
und den k-means-Algorithmus zu sehen. Eine Erhöhung von K , um den Raum in jeder
Raumrichtung adäquat zu repräsentieren, ist nur theoretisch machbar. Der Aufwand wäre
zu hoch. Darüber hinaus liegt in der praktischen Anwendung im Regelfall eine zu geringe
Anzahl von Realisationen vor.

In Tabelle 7.1 sind die Mittelwerte der reduzierten Dimensionalität D̃ aller 100 Stich-
proben in Abhängigkeit der Anzahl von Realisationen K und hohen Dimensionalität D
gezeigt.

Tabelle 7.1: Übersicht von D̃ in Abhängigkeit von D und der Anzahl von Realisationen
K . Es werden die Mittelwerte von D̃ aller 100 Stichproben aufgelistet, um
95% der erklärten Varianz zu erhalten.

D\K 10 100 600

100 7,54 36,29 55,74
200 8,92 59,73 121,90
400 9,56 77,38 232,28

Je mehr Realisationen im hochdimensionalen Raum vorliegen, desto größer muss auch D̃
werden, damit 95% der erklärten Varianz erhalten bleiben. Eine erhöhte Anzahl von Reali-
sationen deckt den hochdimensionalen Raum besser ab. Folglich steigt die Dimensionalität
D̃ des Unterraums, in dem die Realisationen liegen.

In Abbildung 7.1 sind die Kastendiagramme der Gesamtclusterfehler fges des k-means-
Algorithmus im hochdimensionalen Raum (rot gefärbte Kästen) und nach Anwendung der
PCA (grün gefärbte Kästen) und des Autoencoders (blau gefärbte Kästen) gezeigt.
Für den k-means-Algorithmus ist zu sehen, dass er im hochdimensionalen Raum die Cluster
der Grundwahrheit (der erzeugenden Gaußverteilungen) überwiegend sehr gut schätzt und
im Vergleich zur Clusterung im niedrigdimensionalen Raum nicht wesentlich schlechter ist.
Eine Ausnahme ist für D = 400 und K = 100 zu sehen. Dort funktioniert die Clusterung
im niedrigdimensionalen Raum wesentlich besser, da der Bereich der Antennen auf einen
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7 Evaluation und Ergebnisse

Fehler nahe Null zusammenschrumpft und nur wenige Ausreißer vorliegen. Der große
Gesamtclusterfehler wird im hochdimensionalen Raum hauptsächlich aufgrund einer großen
Fraktionierung der Realisationen (f1-Clusterfehler) verursacht.
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Abbildung 7.1: Vergleich der Gesamtclusterfehler fges von k-means für verschiedene D,
K und Dimensionsreduktionsverfahren, sowie deren mittlere Laufzeiten.
Originaldimensionalität (links, rot), nach PCA (mittig, grün), nach Au-
toencoder (rechts, blau), farbiger Bereich 25%-75% Quantile, Ausreißer
(Kreuze), Median (rote horizontale Linie). Übersicht der Laufzeiten für
die PCA (grüne Kurven) und des Autoencoders (blaue Kurven). Bei der
PCA sind die Unterschiede der Laufzeiten für D = 100, 200, 400 nicht
ersichtlich.

Nach Anwendung der PCA ist nur für K = 10 und für alle D eine sehr leichte Verbesserung
der geschätzten Cluster erkennbar. Ansonsten ist die Schätzung im niedrigdimensionalen
Raum fast gleich gut wie im hochdimensionalen Raum. Ausnahmen ergeben sich hier bei
D = 100 und K = 100, sowie D = 200 und K = 100. In diesen Fällen ist abermals ein
erhöhter f1-Clusterfehler ursächlich.

Nach Anwendung des Autoencoders zeigt sich nur für K = 10 eine deutliche Verschlech-
terung des Gesamtclusterfehlers (blau gefärbte Kästen). In diesem Fall reichen die Rea-
lisationen nicht aus, um die Parameter (Gewichte der Neuronen) im Training korrekt
anzulernen. In allen anderen Fällen bewirkt der Autoencoder eine deutliche Verbesserung
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7.2 Arousal und Artefakte

der Clustergüte. Der Gesamtclusterfehler ist außer bei D = 400 und K = 600 nahezu
Null.

Für die Laufzeiten der PCA ist aus Abbildung 7.1 unten rechts zu erkennen, dass es
keine großen Unterschiede bei einer Erhöhung der Dimensionalität oder der Anzahl von
Realisationen gibt. Die Berechnung der Parameter wird zwar aufwendiger, allerdings wird
dies nicht maßgeblich in der Laufzeit sichtbar. Beim Autoencoder ist in der verwendeten
Implementierung ein deutlicher Anstieg für beide Größen zu sehen. Eine Vergrößerung
der Anzahl von Realisationen führt zu einer deutlicheren Erhöhung der Laufzeit, weil
beim Backpropagation-Algorithmus und insbesondere beim Verfeinern der Gewichte keine
weitere Parallelisierung der Berechnung hinsichtlich der verwendeten Realisationen möglich
ist.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass der k-means-Algorithmus sowohl im hochdimensionalen
als auch im niedrigdimensionalen Raum die Cluster korrekt schätzen kann. Der Autoencoder
benötigt dafür eine genügend große Anzahl von Realisationen, da im Vergleich zur PCA
eine größere Anzahl von Parametern bestimmt werden muss. Sind genügend Realisationen
vorhanden, liefert er durchgehend die beste Dimensionalitätsreduktion hinsichtlich der
Clusterung mit k-means. Allerdings steigt die Laufzeit zur Reduzierung der Dimensionalität
deutlich mit der Anzahl von Realisationen an. Die PCA liefert in nur zwei Fällen eine
schlechtere Grundlage zur Clusterung und ist deutlich schneller in der Berechnung, weshalb
in der weiteren Arbeit nur die PCA zur Dimensionalitätsreduktion eingesetzt wird. Zur
Sicherstellung, dass keine entscheidenden Informationen über die zu schätzenden Cluster
verloren gehen, werden in Unterabschnitt 7.5.3 die Ergebnisse des Vergleichs der Clusterung
im hoch- und niedrigdimensionalen Raum vorgestellt.

7.2 Arousal und Artefakte

7.2.1 Qualitätsbewertung

Wie in Unterabschnitt 4.1.1 ab Seite 79 sind für die Betrachtung der Qualität einer Arousal-
Detektion nach [Ler+13a] die EEG-Ableitungen C3-A2 und C4-A1 in die Frequenzbänder β1,
β2 und γ unterteilt worden. β1 und β2 sind eine weitere Unterteilung des β-Frequenzbandes.
Insgesamt stehen damit B = 6 Frequenzbänder zur Verfügung. In der Tabelle 7.2 sind die
verwendeten Schwellwerte zur Klassifizierung als gute und schlechte Bänder τband sowie
zur Arousal-Detektion τar angegeben.

Für beide Ableitungen zeigen sich identische Schwellwerte entsprechend der Frequenzbänder,
weshalb jeweils drei Schwellwerte ausreichen. In der Tabelle 7.3 ist ein Überblick der Qualität
der 466 Intervalle und der Nicht-Arousal-Detektion zu sehen.

Es ist zu erkennen, dass die überwiegende Anzahl von 445 Intervallen in allen Frequenzbän-
dern keine lang andauernden Artefakte zeigt, die eine permanente Erhöhung der Leistung
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Tabelle 7.2: Schwellwerte zur Qualitätsbewertung der Bänder und zur Arousal-Detektion.
Für beide Ableitungen C3-A2 und C4-A1 können identische Schwellwerte
entsprechend der jeweiligen Bänder verwendet werden.

Schwellwert β1/µV2 β2/µV2 γ/µV2

τband 35 30 50
τar 11 40 50

Tabelle 7.3: Qualitätsübersicht der Intervalle und Nicht-Arousal-Detektion.
# (Intervalle) gibt die Anzahl der Intervalle mit der zugehörigen
Qualität qintervall nach Gleichung 4.1 auf Seite 82 an. # (Nicht−Arousals)
ist die Anzahl der Intervalle, in denen keine Arousals detektiert worden sind.
Die Qualität der Nicht-Arousal-Detektion qNichtAr = qintervall.

qintervall / % # (Intervalle) # (Nicht−Arousals)

0,00 2 0
50,00 10 2
66,50 3 1
83,00 6 1
100,00 445 96

verursachen würden. Für 10 Intervalle sind dagegen in der Hälfte aller Frequenzbänder kon-
tinuierlich hohe Leistungen vorhanden. In diesen ist ein zusätzlicher Anstieg der Leistung
aufgrund eines Arousals nicht zuverlässig erkennbar. Der Qualitätswert der betreffenden
Intervalle ist daher nur 50%. Zwei Intervalle sind gar nicht verwendbar. Die Ergebnisse
bestätigen die Annahme, dass für spontane Arousals keine länger andauernden Artefakte
im Intervall vorliegen.
In insgesamt 100 Intervallen wurden keine Arousals detektiert. In Abbildung 7.2 sind
die Leistungen der Frequenzbänder und das zugehörige Zeitsignal exemplarisch für zwei
manuell markierte Arousals abgebildet. Es ist zu erkennen, dass das manuell markierte
Arousal in der rechten Bildhälfte keinen Anstieg der Leistung zeigt und daher als ein
Nicht-Arousal markiert worden ist. Insgesamt verbleiben daher noch 366 Arousals.Aus der
Tabelle 7.3 ist ersichtlich, dass für 96 Intervalle die Abwesenheit eines Arousals aufgrund
qualitativ sehr guter Frequenzbänder (qintervall = 100, 00%) festgestellt worden ist.
Für die Qualität der automatisch gefundenen Arousals gibt die Abbildung 7.3 einen Über-
blick. Die Spitze bei 1/6 ≈ 16, 7 % wird durch die Qualität q1 hervorgerufen und bedeutet,
dass in vielen Intervallen nur ein Frequenzband existiert, in welchem genau ein Block auf-
tritt. In den anderen Bändern existieren Lücken mit einer Dauer von mehr als 2 s zwischen
den Blöcken. Diese können entweder aufgrund der Art des Leistungsanstiegs während
eines Arousals entstehen oder es sind kürzere Artefakte vorhanden. Alle Frequenzbänder
in den betreffenden Intervallen werden als gute Frequenzbänder ausgewiesen und es gilt
daher qintervall = 1. Da nur jeweils ein Block in den betreffenden Intervallen existiert wird
q2 = 1.

Bevor für eine genauere Untersuchung im folgenden Abschnitt die Artefaktindizes und ein
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Abbildung 7.2: Vergleich der Leistungen in den Frequenzbändern für zwei manuell mar-
kierte Arousals. In Grün sind die Blöcke der Arousal-Detektion gezeigt.
Auf der rechten Seite sind keine Leistungsanstiege in den Frequenzbän-
dern sichtbar, weshalb hier ein Nicht-Arousal vorliegt. Weiterhin liegt
der Anstieg der Leistungen auf der linken Seite zeitlich vor dem manuell
markierten Anfang Tar,man, welcher zur besseren Darstellung auf 0 s
normiert wurde. In Rot ist das manuell markierte Arousal dargstellt.
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Abbildung 7.3: Qualität der Arousal-Detektion qAr = qintervall (i) · q1 (i) · q2 (i) für 366
Arousals. # (Intervalle) gibt die Anzahl von Intervallen an. Die Spitze
bei qAr = 1/6 ≈ 16, 7 % wird durch die Qualität q1 hervorgerufen (siehe
Erläuterung im Text).

generalisiertes Arousal-Muster vorgestellt werden, wird in Abbildung 7.4 die Differenzzeit
∆Tar = Tar,gesch − Tar,man für verschiedene Qualitäten der Arousal-Detektion qar gezeigt.
Deutlich ist eine Häufung von ∆Tar in einem Bereich von ±5 s zu sehen. Dieses zeigt
sich auch für eine Arousal-Detektion mit einer hohen Qualität von 90 % ≤ qar ≤ 100 %

und erlaubt den Rückschluss, dass die Grundwahrheit ungenaue manuelle Markierungen
aufweist. Die Ergebnisse stimmen mit einer erneuten Auswertung von visuellen Stichproben
durch den Autor überein.
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Abbildung 7.4: Histogramme der Abweichungen zwischen manuell markierten und auto-
matisch detektierten Arousals für verschiedene Qualitäten der Detektion
qar. Der Bereich ±5 s zwischen den rot gestrichelten Linien entspricht der
festgestellten Abweichung einer manuell ausgewerteten Stichprobe und
ist für alle Qualitätsstufen zu sehen. Die orange Ellipse markiert mögliche
Artefakte, die einen ähnlichen Leistungsanstieg in den Frequenzbändern
wie Arousals zeigen.
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7.2.2 Artefaktindizes und -reduktion

Die Abbildung 7.5 zeigt die Verteilung der Artefakte in der Umgebung von Arousals für
die Datensätze DAPHNET und SHHS. ∆T beschreibt die Differenz zwischen der Arousal-
Anfangszeit Tar,man und der Anfangszeit der Artefakte, welche mit den Artefaktindizes
AI200 und AIMARA aus Unterabschnitt 4.1.2 ab Seite 83 bestimmt worden sind. Für den
SHHS Datensatz hat sich gezeigt, dass die Werte des EEGs auf einen Bereich von ungefähr
±125µV bei der Aufzeichnung begrenzt worden sind, wodurch sehr häufig Übersteue-
rungsartefakte entstehen. Die Anwendung von AI200 ist daher bei diesem Datensatz nicht
zielführend.
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Abbildung 7.5: Artefaktverteilung in der Umgebung von Arousals vor und nach der
Artefaktreduzierung mit einem SGF. Für ∆T = 0 stimmen Artefakt-
und Arousal-Anfang überein. In der oberen Zeile sind die Artefakte
nach dem Artefaktindex AI200 bestimmt worden. # (Artefakte) gibt
die Anzahl der Artefakte an. In der unteren Zeile sind die Artefakte
mit dem Index AIMARA erkannt worden. Für den SHHS Datensatz liegt
eine Begrenzung des EEGs bei ungefähr ±125µV vor, weshalb nur der
Artefaktindex nach MARA angebbar ist.

Für den DAPHNET-Datensatz ist in beiden dargestellten Ableitungen eine Häufung der
Artfakte um die manuell markierten Arousals herum zu erkennen. Die Artefakterkennung
anhand von AIMARA liefert eine Verteilung, die weniger spitz in der Umgebung von ∆T = 0

und ansonsten sehr ähnlich ist. Die Unterschiede lassen sich hauptsächlich dadurch erklären,
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7.3 Vergleich der Spektrogrammschätzungen

dass die auf MARA basierende Methode Artefakte mit einer größeren Dauer ermittelt und
deswegen weniger Artefakte findet. Die erneute manuelle Auswertung einer Stichprobe von
Arousals mit Artefakten bekräftigt die Ergebnisse. Häufig wurde der manuell markierte
Anfang von Arousals mit dem Auftreten von Artefakten in Übereinstimmung gebracht,
obwohl eine Leistungserhöhung in den Frequenzbändern durch ein Arousal schon vor dem
Artefakt zu erkennen war. In [For+92] wird gesagt, dass Artefakte nur dann als Arousals
zu markieren sind, wenn der Frequenzanstieg1 nach dem Artefakt noch besteht. Der An-
fangszeitpunkt eines Arousals wird hingegen auf den Zeitpunkt des Leistungsanstiegs in
den Frequenzbändern gelegt.
Die nahezu gleichen Artefaktverteilungen in beiden Ableitungen lassen den Rückschluss
zu, dass Artefakte in beiden Ableitungen gleichzeitig auftreten. Dieses ist wieder-
um ein Hinweis auf Bewegungsartefakte, welche hohe Ausschläge im EEG hervorru-
fen.

Im SHHS Datensatz ist eine Häufung der Artefakte nicht zu erkennen. Allerdings fällt auf,
dass die Anzahl vor der Anwendung des SGFs wesentlich höher ist. Eine Übersteuerung
ist ein sehr starkes Artefakt, weshalb bei der Klassifikation schon durch eine kurzzeitige
Übersteuerung mindestens eine unabhängige Komponente als Artefakt-Komponente einge-
stuft wird. Werte bis 200µV können im EEG auch bei der Abwesenheit von Artefakten
auftreten. Wird der Aufnahmebereich auf ±125µV beschränkt, entstehen an diesen Stellen
im EEG Artefakte, was eine Erklärung für die vielen und nahezu gleich verteilten Artefakte
im SHHS Datensatz ist.

Die Auswirkung der Artefaktreduzierung mit einem SGF ist deutlich an der Abnahme von
gefundenen Artefakten zu sehen. Insgesamt lässt sich eine effiziente Artefaktreduktion mit
einem SGF realisieren. Wie nachfolgende Abschnitte zeigen werden, bleibt die Veränderung
im EEG durch ein Arousal dennoch erhalten.
Bevor auf die Ergebnisse der Arousal-Detektion eingegangen wird, werden die Ergebnisse
der Spektrogrammschätzungen diskutiert.

7.3 Vergleich der Spektrogrammschätzungen

Zur Auswahl eines geeigneten Verfahrens zur Spektrogrammschätzung in Abschnitt 4.2 ab
Seite 84 sind die Testsignale mit einer Abtastrate von 200Hz in Tabelle 4.1 (vgl. Seite 86)
so gewählt, dass bei der Zerteilung in 1 s-Segmente für das Testsignal 1 kein Leck-Effekt
entsteht. Ausnahmen zeigen sich bei den Übergängen der Frequenzsprünge, aufgrund der
gewählten Überlappung von %80 bei der Spektrogrammberechnung. Die Abbildung 7.6
zeigt die Spektrogramme für den Fall, dass kein zero padding durchgeführt wird. Wie zu
erwarten war, zeigt das Periodogramm innerhalb der Sinusabschnitte die exakten Spektral-
linien von 1Hz und 10Hz. An den Abschnittsgrenzen erstrecken sich bei den Spektren des

1In [For+92] und anderen medizinischen Schriften wird mit einem „Anstieg der Frequenzen“ die Erhöhung
der Spektralenleistungsdichte in höheren Frequenzbereichen bezeichnet.
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Burg-Algorithmus und des Periodogramms Spektralanteile über das gesamte Spektrum.
Durch die Überlappung der Segmente entstehen an den Stellen der Frequenzsprünge von
1Hz auf 10Hz bzw. von 10Hz auf 1Hz Sprungstellen im Signal, aufgrund der impliziten
periodischen Fortsetzung im Zeitbereich. Die Sprungstellen rufen die hohen Frequenzanteile
hervor. Der Burg-Algorithmus liefert ein Spektrogramm, aus dem der wahre Verlauf sehr
gut zu erkennen ist. Im Vergleich zum Periodogramm ergibt sich allerdings ein schmales
Intervall mit Frequenzanteilen im Bereich der wahren Frequenzen.
Bei der Bartlett- und Welch-Methode sind zusätzliche Spektralanteile über die gesamte Zeit
zu erkennen. Zu beachten ist, dass die farbliche Kodierung der Spektralenleistungsdichte
unterschiedlich und in dBW/Hz ist. Danach sind die Spektralanteile der im Testsignal nicht
vorhandenen Frequenzen im Vergleich zum Burg-Algorithmus und zum Periodogramm we-
sentlich größer. Bei der Bartlett- und Welch-Methode werden die 1 s Segmente nochmals un-
terteilt und die einzelnen Spektren gemittelt. Durch die weitere Unterteilung werden Signale
mit unganzzahliger Periode zur Schätzung verwendet, weshalb für diese beiden Verfahren
der Leck-Effekt auftritt. Bei der Welch-Methode ist zusätzlich der Einfluss des Hamming-
Fensters deutlich zu erkennen. Das wahre Spektrum einer Sinusfunktion entspricht einem
Deltaimpuls. Dieser wurde mit dem Spektrum des Hamming-Fensters gefaltet, weshalb das
Spektrum des Hamming-Fensters, verschoben um die Sinusgrundfrequenz, zu sehen ist. Das
Spektrogramm wirkt dadurch verschwommener bzw. geglätteter.

In Abbildung 7.7 werden die 1 s Segmente mit Nullen bis zu einer Länge von 128 Ab-
tastwerten aufgefüllt. Durch das zero padding entstehen bei der impliziten periodischen
Fortsetzung im Zeitbereich Sinussignale, die von einer Nulllinie unterbrochen sind. Das
Periodogramm zeigt deutlich die zusätzlich entstandenen Frequenzen. Der wahre Verlauf ist
nur schwer zu sehen, wohingegen der Burg-Algorithmus nahezu das gleiche Spektrogramm
wie in allen anderen abgebildeten Fällen zeigt. Die Bartlett- und die Welch-Methode zeigen
ebenfalls keine starken Veränderungen der Spektrogramme. Durch das Auffüllen mit Nullen
werden bei der nochmaligen Unterteilung der 1 s Segmente die einzelnen Spektren nicht
sehr verändert und zeigen bei der Mittelung kaum einen Unterschied.

Die Abbildungen 7.8 und 7.9 zeigen die Ergebnisse für Testsignal 2. Durch die Zerteilung
der Signale in die Segmente entsteht in jedem Fall der Leck-Effekt. Das Periodogramm
zeigt die zusätzlich entstandenen Frequenzanteile. Bei den Spektrogrammen des Burg-
Algorithmus ist in beiden Abbildungen eine leichte Verbreiterung des Intervalls um die
wahren Frequenzen herum zu sehen. Die Bartlett- und die Welch-Methode zeigen kaum
Unterschiede im Vergleich zu Testsignal 1. Lediglich die Anteile der fälschlich erzeugten
Frequenzanteile sind ausgeprägter und insbesondere bei der Bartlett-Methode deutlich
sichtbar.

Insgesamt schätzt der Burg-Algorithmus die Spektrogramme am stabilsten in allen be-
trachteten Szenarien und wird daher im Weiteren zur Spektrogrammschätzung verwen-
det. Die Welch- und die Bartlett-Methode zeigen ein zu starkes Verschmieren der Spek-
trogramme und das Periodogramm ist nur im gezeigten Spezialfall aussagekräftig ge-
nug.
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Abbildung 7.6: Spektrogrammschätzung für Testsignal 1 (ohne Leck-Effekt, außer an
den Frequenzsprungstellen) und unveränderter Fenstergröße (kein zero
padding). Farbskala in dBW/Hz.
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Abbildung 7.7: Vergleich der Spektrogrammschätzer für Testsignal 1 (ohne Leck-Effekt,
außer an den Frequenzsprungstellen) und einer Fenstergröße der nächsten
ganzzahligen 2-er Potenz (mit zero padding). Farbskala in dBW/Hz.

Abbildung 7.8: Spektrogrammschätzung für Testsignal 2 (mit Leck-Effekt) und unverän-
derter Fenstergröße (kein zero padding). Farbskala in dBW/Hz.
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Abbildung 7.9: Vergleich der Spektrogrammschätzer für Testsignal 2 (mit Leck-Effekt)
und einer Fenstergröße der nächsten ganzzahligen 2-er Potenz (mit zero
padding). Farbskala in dBW/Hz.
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7.4 Merkmalsextraktion anhand generalisierter Muster

In der Abbildung 7.10 sind die generalisierten Muster P gen. nach Abschnitt 4.3 Seite 87
ff. für die Ableitungen C3-A2, C4-A1, O1-A2 der DAPHNET-Daten gezeigt. Für jede
Ableitung sind es die gemittelten individuell normalisierten Spektrogramme aus I = 48

Intervalle mit spontanen Arousals. Die manuell markierten Arousal-Anfänge sind jeweils
auf 0 s normiert.

Abbildung 7.10: Generalisierte Muster nach Gleichung 4.6 auf Seite 87 P gen. für 48
Arousals der Ableitungen C3-A2, C4-A1, O1-A2.

Die gemittelten Spektrogramme werden als generalisiertes Muster P gen. bezeichnet, weil
sie eine Verallgemeinerung des mittleren Verlaufs der Leistungsdichte der diskreten Fre-
quenzwerte über die Zeit in dem Bereich der Anfangszeitpunkte von Arousals darstel-
len.

In allen Ableitungen ist ein Anstieg der Leistungsdichte in den höchsten Frequenzbereichen
zwischen 90Hz bis 100Hz und in den niedrigsten Frequenzbereichen zwischen 0Hz bis 20Hz
ab dem Zeitpunkt 0 s zu sehen. Der Anstieg im mittleren Frequenzbereich zeigt hingegen
eine zeitliche Verzögerung. Im weiteren zeitlichen Verlauf kehrt sich das Verhalten um. Im
mittleren Frequenzbereich werden maximale Leistungsdichten erreicht, bevor die höheren
und niedrigeren Frequenzbereiche nachziehen. Weiterhin ist eine leichte Verschwommenheit,
insbesondere in der Ableitung C4-A1, sichtbar, welche aufgrund der ungenauen manuellen
Anfangszeitpunktmarkierung entsteht. Wird die Anzahl der Intervalle mit genau einem
spontanen Arousal auf 215 erhöht, wie in Abbildung 7.11 zu sehen, verstärkt sich auf
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7.4 Merkmalsextraktion anhand generalisierter Muster

der einen Seite die Verschwommenheit aufgrund der erhöhten Anzahl von Arousals mit
ungenau manuell markierten Anfangszeitpunkten. Auf der anderen Seite ist weiterhin der
charakteristische Anstieg der Leistungsdichten erkennbar.

Abbildung 7.11: Generalisierte Muster nach Gleichung 4.6 auf Seite 87 für 215 Arou-
sals der Ableitungen C3-A2, C4-A1, O1-A2. Es ist eine Zunahme der
Verschwommenheit im Bereich -1 s bis 2 s erkennbar.

Zur Verifikation der generalisierten Muster ist in Abbildung 7.12 exemplarisch für ein
Intervall iBsp. der Korrelationsverlauf ρ (s∗, iBsp.) der drei Ableitungen C3-A2, C4-A1 und
O1-A2 gezeigt. Neben den gewünschten Maxima in der Nähe des manuell markierten
Arousal-Anfangs entstehen darüber hinaus falsche lokale Maxima. Zur Unterdrückung
werden Median-Filter mit den Fensterlängen 2 s, 4 s und 8 s angewendet. Eine Fenster-
länge von 4 s zeigt eine gute Unterdrückung der falschen lokalen Maxima, ohne dass die
gewünschten Maxima zu sehr reduziert werden. Daher wird zur weiteren Bestimmung
der maximalen Korrelationswerte ρ (s∗, i)max, der mit 4 s gefilterte Korrelationsverlauf
verwendet.

In Abbildung 7.13 sind die maximalen Korrelationskoeffizienten ρ (s∗, i)max für jedes In-
tervall über deren zugehörige Zeit des Auftretens Tmax (s∗, i) dargestellt. In den blau
umrandeten Bereichen liegen Intervalle mit großen Werten, d. h. in den zugehörigen Inter-
vallen konnte mit dem generalisierten Muster der Arousal-Anfang zuverlässig bestimmt
werden. Die Abweichungen zur Grundwahrheit liegen in dem erwarteten Bereich von
±5 s, welcher ebenfalls in Unterabschnitt 7.2.1 und anhand von manuell ausgewerteten
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Abbildung 7.12: Korrelationsergebnisse der generalisierten Muster anhand eines Beispiel-
intervalls iBsp.. Oben links ist zum Vergleich das erweiterte EEG Inter-
vall im Zeitbereich dargestellt. Die Diagramme stellen exemplarische
Verläufe der Zeit-Frequenzkorrelation mit den generalisierten Mustern
unter Anwendung verschiedener Median-Filter dar. s∗ ist die Verschie-
bung zur Berechnung der Korrelation zwischen P comp. (s

∗, iBsp.) und
dem generalisierten Muster. s∗ stellt dieselben Zeitpunkte wie t dar.
Ein Median-Filter mit 4 s Fensterlänge (rot) ist ein guter Kompromiss
zwischen der Unterdrückung von fehlerhaften Spitzen und der Erhal-
tung der maximalen gesuchten Korrelation bei Arousal-Anfängen. Ein
Median-Filter mit 2 s (schwarz) zeigt für ρ C4-A1 bei t = s∗ = −4 s
keine gute Unterdrückung, wohingegen der Median-Filter mit 8 s die
gewünschten Korrelationsmaxima um t = s∗ = 0 s zu sehr unterdrückt.
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Abbildung 7.13: Verteilung der maximalen Korrelationskoeffizienten ρ (s∗, i)max über die
Zeit des Auftretens Tmax (s∗, i), sowie die maximale Dauer ∆Tmax (s∗)
über dem Schwellwert τρ (i) für die Ableitung C3-A2. Blau umrandete
Korrelationskoeffizienten entsprechen Intervallen, in denen die manuell
markierten Arousals sehr gut gefunden werden konnten. Intervalle mit
Koeffizienten im orangen Bereich zeigen im Frequenz- und Zeitbereich
kein sichtbares Arousal. Ausreißer entstehen aufgrund von Artefakten.

Stichproben bestimmt werden konnte. In den Intervallen mit einem geringen Korrelati-
onskoeffizienten konnte in Stichproben, wie beispielsweise in Abbildung 7.14 zu sehen ist,
weder im Frequenz- noch im Zeitbereich ein Arousal eindeutig gesehen werden.
Weiterhin wird die Dauer ∆Tmax (s∗) der Korrelationskoeffizientenkurve über dem Schwell-
wert τρ (i) für alle Intervalle gezeigt. Es zeigt sich eine deutliche Häufung von Werten
bei ungefähr 2,2 s. Das ist ein Indiz dafür, dass bei Arousals eine längere hohe Korrelati-
on auftritt. In weiteren Arbeiten könnte es als zusätzliches Merkmal verwendet werden.

Insgesamt zeigt sich, dass mit Hilfe des generalisierten Musters der Verlauf des Leistungs-
anstieges für Arousals nachgewiesen werden kann. Die Verfahren zur Berechnung der
Spektrogramme und die individuelle Normalisierung der einzelnen diskreten Frequenzwerte
können zur Extraktion von Merkmalen für eine Arousal-Erkennung verwendet werden.
Eine erste Verifikation mit der Zeit-Frequenzkorrelation bestätigt die Verallgemeinerung
und die zuvor gefundenen Ungenauigkeiten in der Grundwahrheit. Das hier beschriebe-
ne Verfahren eignet sich für die Anwendung auf Intervalle. Auf gesamte Nächte kann

Dennis Lerch 137



7 Evaluation und Ergebnisse

-40 -30 -20 -10 0
-100

-50

0

50

100

t / s

C
3-
A
2
/
µ
V

EEG
man. Arousal
Arousalanfang

Abbildung 7.14: Intervall mit einem manuell markierten Arousal, welches jedoch nicht
im Spektrogramm sichtbar ist.

es angewendet werden, wenn zuvor allgemeingültige Schwellwerte τρ für jede Ableitung
bestimmt werden. Es zeigt sich allerdings anfällig für Artefakte, die ähnliche Leistungs-
anstiege wie Arousals zeigen oder sehr große Leistungsdichten besitzen und dadurch der
Korrelationskoeffizient trotz Unähnlichkeit zum generalisierten Muster anwächst. Weiterhin
sind neue Erkenntnisse über den Verlauf des Leistungsanstiegs bei Arousals anhand des
generalisierten Musters entstanden, die für eine Modellierung nützlich sind. Mit einer
allgemeingültigen Aussage über die Güte der Merkmale des Leistungsdichtespektrums
beschäftigt sich Abschnitt 7.5.

7.5 Verifikation der Merkmale zur Arousal-Detektion mit Hilfe
unüberwachter Clusterverfahren

Zur Verifizierung der beschriebenen Vorgehensweisen in Abschnitt 4.4 Seite 90 ff. wer-
den die EEG Ableitungen C3-A2, C4-A1 und O1-A2 und die jeweils dazugehörigen, mit
einem SGF artefaktreduzierten Ableitungen C3-A2-SGF-entfernt, C4-A1-SGF-entfernt
und O1-A2-SGF-entfernt des DAPHNET-Datensatzes verwendet. Weiterhin werden
in Unterabschnitt 7.5.5 die Ergebnisse der Clusterung des SHHS-Datensatzes präsen-
tiert.

Es zeigt sich, dass die SGF-entfernten Ableitungen allgemein bessere Ergebnisse liefern,
weil die Clusterung durch weniger Artefakte beeinflusst wird. Zudem werden hier nur die
Ergebnisse anhand der Ableitung C4-A1-SGF-entfernt vorgestellt, weil die Ergebnisse der
drei SGF-entfernten Ableitungen sehr ähnlich sind und sich die Aussagen auf die nicht
vorgestellten Ableitungen übertragen lassen. In den folgenden Abschnitten werden zunächst
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Clusterverfahren

nur die Ergebnisse der Clusterung mit k-means diskutiert, da dieser als einziger Algorithmus
sinnvolle und numerisch stabile Resultate liefert. Weiterhin werden die Daten, wenn nicht
explizit anderweitig angegeben, im niedrigdimensionalen Raum betrachtet, da der Vergleich
der Clusterung im hoch- und niedrigdimensionalen Raum in Unterabschnitt 7.5.3 nur ver-
nachlässigbare Unterschiede aufzeigt. In Unterabschnitt 7.5.4 wird schließlich ein Gaußsches
Mischungsmodell und Fuzzy C-means zum Vergleich herangezogen.

7.5.1 Reproduzierbarkeit der Clusterung

Zur Feststellung der Reproduzierbarkeit wird das entwickelte Verfahren aus Unterab-
schnitt 4.4.2 ab Seite 92 verwendet. Die mittlere Distanzmatrix und die Matrix der
Standardabweichungen ergeben sich aus den Gleichungen 4.10 und 4.11. Die graphische
Darstellung für k-means mit C = 3 wird an dieser Stelle nicht noch einmal gezeigt, weil sie in
Abbildung 4.8 zur Erläuterung des Verfahrens und in Abbildung 7.23 zu sehen ist. Die Aus-
wertung, welche bei der Erläuterung in Unterabschnitt 4.4.2 nachgelesen werden kann, ergibt,
dass in jedem Validierungsschritt nahezu identische Clustermittelpunkte gefunden werden.
Daher wird eine Verallgemeinerung der Parametervektoren erreicht.

An dieser Stelle werden nun die Ergebnisse für k-means und C = 6 Cluster ausführlicher vor-
gestellt und diskutiert. In Abbildung 7.15 sind die Mittelwerte und Standardabweichungen
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Abbildung 7.15: Distanzen zwischen den Clustermittelpunkten des Bezugsvalidierungs-
schritts m̂∗l und den einander zugeordneten und in Gruppen zusammen-
gefassten Clustermittelpunkten m̂Gruppe,c für C = 6. Auf der Haupt-
diagonalen der linken Matrix sind kleine mittlere Distanzen µ_∆dc,l

zu sehen, weshalb die Clustermittelpunkte in jedem Validierungsschritt
nahezu an der selben Raumposition liegen. Die geringen Standardabwei-
chungen σ_∆dc,l in der rechten Matrix bestätigen die Aussage. Für die
Gruppe des dritten Clusters zeigen sich vergleichsweise kleine Abstände
zu den Clustermittelpunkten in den Gruppen 1, 4 und 5, dargestellt
anhand der Blaufärbung an den entsprechenden Positionen auf der
Nebendiagonalen.
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der Abstände zwischen den Clustermittelpunkten in m̂Gruppe,c und den Bezugsclustermit-
telpunkten m̂∗l zu sehen. Die Mittelwerte der Abstände auf der Hauptdiagonalen sind
sehr gering und die Standardabweichungen sind sehr klein. Deshalb werden auch für diese
Clusteranzahl in jedem Validierungsschritt nahezu identische Clustermittelpunkte in den
jeweiligen Gruppen gefunden. Eine Verallgemeinerung der Parametervektoren von k-means
wird erreicht.
Die großen mittleren Abstände auf der Nebendiagonalen zeigen weiterhin an, dass die
gefundenen Cluster unterschiedlich sind. Einzige Ausnahme ist die Gruppe des Clusters
c = 3, welche vergleichsweise geringe Abstände zu den Clustergruppen der Cluster 1, 4
und 5 hat. Für eine Clusteranzahl von C = 3 zeigen sich dagegen deutlich unterschiedliche
Clustermittelpunkte. Nur anhand der mittleren Distanzmatrix würde man vermuten, dass
eine Clusteranzahl von C = 6 weniger gut geeignet ist, weil die Clustermittelpunkte 1, 3,
4 und 5 nicht sehr weit voneinander entfernt liegen. Im nachfolgenden Abschnitt werden
die Ergebnisse einer detaillierteren Bestimmung der Clusteranzahl diskutiert. Es wird sich
zeigen, dass die optimale Anzahl von Clustern für Copt. = 6 vorliegt.

7.5.2 Semantische Bestimmung der Clusteranzahl

Wie im vorherigen Abschnitt bereits zu erkennen war, kann die Auswertung der Distanz-
matrizen einen ersten Eindruck über eine optimale Anzahl von Clustern liefern. Eine
Auswertung der Silhouettenkoeffizienten ist eine etablierte Vorgehensweise zur Bestimmung
der Clusteranzahl. Die Abbildung 7.16 zeigt den Verlauf der Silhouettenkoeffizienten für

2 3 4 5 6 7
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

C

S
il

C

Silhouettenkoeffizienten C4-A1-SGF-entfernt

D̃ = 60

Abbildung 7.16: Clusteranzahlbestimmung mit Silhouettenkoeffizienten SilC mit 2 ≤
C ≤ 7 bei Anwendung von k-means.

eine Anzahl von Clustern 2 ≤ C ≤ 7 und die Anwendung von k-means im niedrigdimensio-
nalen Raum mit D̃ = 60. Es ist zu erkennen, dass die maximalen Silhouettenkoeffzienten

140



7.5 Verifikation der Merkmale zur Arousal-Detektion mit Hilfe unüberwachter
Clusterverfahren

bei einer Anzahl von zwei Clustern auftreten. Demnach wäre mit dieser Methode Copt. = 2.
Für C = 6 wird hingegen eine schlechte Clusterung angegeben. Dieses Ergebnis deckt sich
mit der Auswertung der Distanzmatrizen hinsichtlich der unterschiedlichen Clustermittel-
punkte.

Eine genauere Aussage der Clustergüte liefern die Silhouetten Silk der Realisationen. Bei
der Auswertung von Silhouettendiagrammen stehen negative Silhouetten für Realisatio-
nen, die bezüglich der Abstände zueinander in das falsche Cluster eingeordnet worden
sind. Aus den Silhouettendiagrammen in Abbildung 7.17 wird ersichtlich, dass mit stei-
gender Anzahl von Clustern 1 ≤ C ≤ 4 die Silhouetten geringer und vermehrt negativ
werden.
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Abbildung 7.17: Silhouetten und Verteilung der Realisationen für eine verschiedene
Anzahl von Clustern. Negative Silhouetten stehen für eine schlechte
Clusterung. Dagegen zeigt die Verteilung der Realisationen innerhalb
der Intervalle, dass die Cluster die Struktur hinsichtlich von Arousals ab-
bilden. Der manuell markierte Arousalanfang befindet sich im Intervall
an der Lokalisation 12.

Dadurch erklärt sich der Verlauf der Silhouettenkoeffizienten in Abbildung 7.16. Daraus
folgt weiterhin, dass mit steigender Anzahl die Realisationen in das falsche Cluster fallen
und demnach eine geringe Clusteranzahl besser geeignet ist.

Werden dagegen die neu vorgestellten semantischen Methoden aus Unterabschnitt 4.4.3 Seite
94 ff. angewendet, zeigt sich ein gänzlich entgegengesetztes Ergebnis.

In Abbildung 7.17 wird die Verteilung der Realisationen innerhalb der Intervalle bezüglich
ihrer Clusterzugehörigkeit dargestellt.
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Für C = 2 konzentrieren sich die Realisationen des zweiten Clusters c = 2 um den Anfangs-
zeitpunkt der manuell markierten Arousals. Das lässt den Schluss zu, dass die Realisationen
den Anfang von Arousals abbilden und daher korrekt in ein Cluster zusammengefasst
worden sind. Die Silhouetten zeigen dagegen an, dass sich die Realisationen in c = 2

teilweise deutlich unterscheiden und in das falsche Cluster einsortiert worden sind. Ein
Großteil der Realisationen wird in c = 1 einsortiert, deren Verteilung sich über das gesamte
Intervall erstreckt.

Für C = 3 wird ein weiteres Cluster c = 2 gefunden, dessen Realisationen breiter verteilt
sind und überwiegend in der zweiten Hälfte der Intervalle lokalisiert sind. In diesem Bereich
liegen die Endzeitpunkte der Arousals. Daher repräsentieren die Realisationen in c = 2 das
Ende eines Arousals. Jedes Arousal hat eine individuelle Dauer, weshalb die Verteilung
im Vergleich zu den Anfangszeitpunkten breiter ist. Die Verteilung von Cluster c = 1 ist
nahezu identisch mit der Verteilung von Cluster c = 2 für C = 2 aus dem vorherigen
Absatz. Das zusätzliche Cluster bewirkt, dass die Realisationen aus c = 1 für C = 2

feiner unterteilt werden können und nun die Endzeitpunkte der Arousals separat geclustert
werden können. Betrachtet man die dazugehörigen Silhouetten, so suggerieren sie eine
gestiegene Unähnlichkeit, obwohl die Verteilung der Realisationen zeigt, dass eine Erhöhung
der Clusteranzahl sinnvoll ist.

Für C = 4 ist eine ähnliche Verteilung wie für C = 3 zu sehen. Allerdings sind die
Realisationen von c = 1 und c = 3 beide um den Anfangszeitpunkt lokalisiert. Insgesamt
wurden in diesem Bereich eine größere Anzahl von Realisationen aus dem Cluster c = 1 für
C = 3 auf die Cluster c = 1 und c = 3 für C = 4 verteilt. D. h. aufgrund der Erhöhung der
Clusteranzahl konnten weitere Realisationen identifiziert werden, die den Anfangszeitpunkt
eines Arousals abbilden.

Insgesamt lässt sich aus der Verteilung der Realisationen feststellen, dass eine Erhöhung
der Clusteranzahl zu einem besseren Ergebnis führt, um die Lokalisation der Realisationen
in den Intervallen mit dem Auftreten von Arousals in Zusammenhang zu bringen. Die
Verwendung der Silhouetten und Silhouettenkoeffizienten liefert hingegen eine gegensätzliche
Aussage und ist somit nicht in der Lage das zugrunde liegende Problem bei der Clusterung
zu berücksichtigen.

Die Verteilungen der Realisationen erlauben eine erste Beurteilung der Bedeu-
tung der Cluster. Eine genauere Bedeutung der Cluster erschließt sich in Abbil-
dung 7.18.

Für C = 2 wird ein Cluster c = 1 gefunden, dessen Realisationen keinen Anstieg der
Leistung zeigen. Es wird daher als ein neutrales Cluster bezeichnet. Weiterhin gibt es ein
Cluster c = 2, bei dessen zugeordneten Realisationen ein Anstieg der Leistung am Ende
stattfindet. Der Leistungsanstieg kann auf ein Arousal-Anfang hindeuten, weshalb Cluster
mit einem Anstieg der Leistung als Ar-Anfangs-Cluster bezeichnet werden. Ein Vergleich
mit den zugehörigen Verteilungen bestätigt die Zuordnung.

Für C = 3 wird weiterhin ein neutrales Cluster und ein Ar-Anfangs-Cluster gefunden.
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Abbildung 7.18: Bedeutung der Realisationen innerhalb der jeweiligen Cluster, in Abhän-
gigkeit einer verschiedenen Gesamtanzahl von Clustern. Ein Cluster mit
einem Leistungsanstieg wird als Arousal-Anfangs-Cluster (Ar-Anfang)
bezeichnet. Ist ein Leistungsabfall erkennbar, wird es zu einem Arousal-
Ende-Cluster (Ar-Ende). Ist keine Veränderung der Leistung sichtbar,
ist es ein neutrales Cluster (Neutral). Die Farbskala zeigt die Leistungs-
dichte in dBW/Hz. Die Zeitachse wird zentriert dargestellt, um den
Leistungsanstieg bezogen auf die Mitte der Realisationen darstellen zu
können.
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Darüber hinaus kann das zusätzliche Cluster c = 2 Realisationen abbilden, die einen
Abfall der Leistung zeigen. Diese Realisationen konnten im vorherigen Fall mit C = 2

nicht separiert werden und wurden so auf die Cluster verteilt, dass deren Einfluss nicht
auffiel.

Eine weitere Erhöhung der Clusteranzahl auf C = 4 zeigt ein interessantes Ergebnis.
Das Ar-Anfangs-Cluster im vorherigen Fall teilt sich in zwei Ar-Anfangs-Cluster auf.
Dieser Effekt wird schon bei der Verteilung der Realisationen sichtbar und kann mit Hilfe
der Bedeutung der Cluster besser nachvollzogen werden. Das Ar-Anfangs-Cluster c = 4

beinhaltet Realisationen, die einen deutlichen Anstieg der Leistung am Ende aufweisen.
Das andere Ar-Anfangs-Cluster c = 3 hat einen schwächeren Anstieg, der in der Mitte der
Realisationen liegt. Der starke Anstieg der Leistung am Ende der Realisationen entsteht
auf der einen Seite aufgrund der Normierung der Spektren nach Gleichung 4.6. Ist die
Leistungsdichte innerhalb einer Realisation überwiegend gering, so werden die kurzzeitigen
großen Leistungsdichten durch die Normierung hervorgehoben. Auf der anderen Seite sind
die Anstiege der Leistungsdichte bei einigen Arousals insgesamt stärker, weshalb diese
besser in einem zweiten Cluster abgebildet werden können.

Für C = 5 teilt sich das Ar-Ende-Cluster in zwei Ar-Ende-Cluster auf. Die Aufteilung
verhält sich analog zu der Aufteilung der Ar-Anfangs-Cluster. Ein Cluster zeigt einen starken
Abfall der Leistung am Ende der Realisationen und das andere hat einen schwächeren
Abfall in der Mitte. Die Bedeutung wird nicht extra dargestellt, da sie sehr ähnlich zu
der folgenden Bedeutung für C = 6 ist, wenn die fünf entsprechenden Cluster betrachtet
werden.

Allgemein zeigt sich bei einer Erhöhung der Clusteranzahl, dass die Realisationen feiner
strukturiert werden können. Dabei bleiben vorhandene Strukturen, wie z. B. ein neutrales
Cluster, erhalten. Die feinere Strukturierung erfolgt hinsichtlich des Leistungsanstiegs bzw.
Abfalls, sodass mögliche Arousal-Anfänge und -Enden genauer erkannt werden können. Die
Aussagen aus der Bedeutung der Cluster korrespondieren mit den Aussagen, die mit Hilfe
der Verteilung der Realisationen gemacht werden konnten.

Für C = 6 ist die Bedeutung der Cluster in Abbildung 7.19 gezeigt. Es ist deutlich das
neutrale Cluster bei c = 3 zu erkennen. Die Cluster c = 1 und c = 2 sind Ar-Anfangs-Cluster
und die Cluster c = 5 sowie c = 6 sind Ar-Ende-Cluster. Das Cluster c = 4 beinhaltet
nun Realisationen, die einen Anstieg und Abfall der Leistung innerhalb der Realisationen
zeigen. Für C = 5 konnten diese Realisationen nicht jeweils in ein Cluster separiert werden.
Die Realisationen des fünften Clusters können während Arousals auftreten, wenn eine
zusätzliche verzögerte Erhöhung der Leistung stattfindet. Darüber hinaus können sie auch
bei kurzzeitigen Leistungsanstiegen ohne das Vorhandensein eines Arousals auftreten. Diese
Deutung der Cluster spiegelt sich in der Verteilung der Realisationen in Abhängigkeit der
Cluster in Abbildung 7.20 wieder.

Die Realisationen des vierten Clusters häufen sich während des Auftretens eines Arousals.
Eine weitere Erhöhung der Clusteranzahl auf C = 7 bewirkt, dass sich dieses Cluster weiter
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Abbildung 7.19: Bedeutung der Realisationen innerhalb der Cluster für 6 Cluster. Ein
Cluster mit einem Leistungsanstieg wird als Arousal-Anfang-Cluster
(Ar-Anfang) bezeichnet. Ist ein Leistungsabfall erkennbar, wird es zu
einem Arousal-Ende-Cluster (Ar-Ende). Ist keine Veränderung der
Leistung sichtbar, ist es ein neutrales Cluster (Neutral). Für c = 4
ist innerhalb der Realisationen ein Anstieg und Abfall der Leistung
erkennbar. Die gestrichelten Linien markieren den relativen Zeitpunkt
der Leistungsänderungen zu den Anfangszeitpunkten der Realisationen.
In Klammern wird die jeweilige Anzahl der Realisationen innerhalb des
Clusters gezeigt. Die Farbskala zeigt die Leistungsdichte in dBW/Hz.
Die Zeitachse wird von Beginn der Realisationen dargestellt, um den
relativen Zeitpunkt des Leistungsanstieg bezogen auf den Anfang der
Realisationen zu bestimmen.
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Abbildung 7.20: Verteilung der Realisationen in Abhängigkeit der Cluster für C = 6
nach Anwendung von k-means.

aufteilt. Für eine Bestimmung des Anfangszeitpunktes und Endzeitpunktes eines Arousals
sind diese Realisationen nicht verwertbar. Sie müssen in ein separates Cluster eingeordnet
werden, damit sie nicht zu einem Ar-Anfangs- oder Ar-Ende-Cluster zugeordnet werden und
eine Zeitpunktbestimmung verfälschen. Eine genauere Strukturierung der Realisationen
während eines Arousals ist darüber hinaus nicht nötig.
Die Clustermittelpunkte 1, 3, 4 und 5 haben zwar, wie in Abbildung 7.15 zu sehen, geringe
Abstände, doch bilden gerade diese Cluster die Struktur hinsichtlich Arousals maßgeblich
ab, weshalb mit Copt. = 6 eine optimale Clusteranzahl vorliegt.

In Abbildung 7.19 markieren die schwarz gestrichelten Linien den Zeitpunkt einer Verände-
rung der Leistung. In Tabelle 7.4 sind die dazugehörigen relativen Zeitpunkte in Bezug zum

Tabelle 7.4: Relative Zeitpunkte der Leistungsdichteänderungen für C = 6. Es werden
nur die Ar-Anfangs- und Ar-Ende-Cluster aus Abbildung 7.19 betrachtet.

c Clustertyp Relativer Zeitpunkt / s

1 Ar-Anfang 4
2 Ar-Anfang 5,5
5 Ar-Ende 2,5
6 Ar-Ende 1

Anfangszeitpunkt der Realisationen aufgelistet. Mit Hilfe der absoluten Anfangszeitpunkte
t (k) einer Realisation k und des relativen Zeitpunkts des zugehörigen Clusters kann der
geschätzte Anfangszeitpunkt eines Arousals Tar,gesch bestimmt werden. Für Realisationen
in Cluster c = 2 ergibt sich der geschätzte Anfangszeitpunkt eines Arousals beispielsweise
zu Tar,gesch = t (k) + 5, 5 s. Entsprechend kann der Endzeitpunkt eines Arousals bestimmt
werden. Um aus den geschätzten Zeitpunkten Arousals zu detektieren, wird in Abschnitt 4.6
der neu entwickelte Detektionsalgorithmus DAVA vorgestellt.
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7.5.3 Einfluss der Dimensionalität auf k-means

Die Abbildung 7.21 zeigt den Verlauf der Silhouettenkoeffizienten für eine Anzahl von
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Abbildung 7.21: Clusteranzahlbestimmung mit Silhouettenkoeffizienten SilC mit 2 ≤
C ≤ 7 bei Anwendung von k-means.

Clustern 2 ≤ C ≤ 7 und die Anwendung von k-means im hochdimensionalen mit D = 3030

und niedrigdimensionalen Raum mit D̃ = 60. Bis auf eine Ausnahme für C = 6 sind die
Silhouettenkoeffizienten im niedrigdimensionalen Merkmalsraum etwas höher und somit
die Clusterung nach diesem Kriterium besser als im hochdimensionalen Raum. Bei C = 6

liegt eine nahezu gleich gute Clusterung vor.

Werden die Verteilungen der Realisationen innerhalb der Intervalle in Abbildung 7.22
betrachtet, so sind keine Unterschiede feststellbar. Die leichte sichtbare Verbesserung der
Clusterung anhand der Silhouettenkoeffizienten hat keinen maßgeblichen Einfluss auf die
Verteilung.

5 10 15 20 25
0

100
200
300

D̃ = 60

Lokalisation im Intervall

#
(I
n
te
rv
a
ll
e)

5 10 15 20 25
0

100
200
300

D = 3030

Lokalisation im Intervall

#
(I
n
te
rv
a
ll
e)

c = 1
c = 2
c = 3

Abbildung 7.22: Einfluss der Dimensionalität auf k-means, gezeigt anhand der Verteilung
der Realisationen. Links ist das Ergebnis der Clusterung mit C = 3im
niedrigdimensionalen Raum für D̃ = 60 und rechts im hochdimen-
sionalen Raum für D = 3030 dargestellt. Es sind keine relevanten
Abweichungen zwischen den Verteilungen zu sehen.
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Nur die Standardabweichungen der Distanzmatrizen σ_∆dc,l in Abbildung 7.23 zeigen
sehr geringe Unterschiede für c = 1 und l = 1 . . . 3.
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Abbildung 7.23: Einfluss der Dimensionalität auf k-means, gezeigt anhand der Distanz-
matrizen. Oben ist das Ergebnis der Clusterung im niedrigdimensionalen
Raum für D̃ = 60 und unten im hochdimensionalen Raum für D = 3030
dargestellt. Nür für die Standardabweichungen der Clustermittelpunkte
in der ersten Gruppe lassen sich sehr geringe Abweichungen feststellen.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Güte der Clusterung mit k-means in beiden Dimen-
sionalitäten praktisch gleich ist. Wird die Laufzeit von k-means zur Auffindung der Cluster-
mittelpunkte verglichen, so zeigt sich eine Verkürzung der Laufzeit im niedrigdimensionalen
Fall um ungefähr eine Größenordnung unter gleichzeitiger Beibehaltung der erklärten
Varianz zur Clusterbildung. Dieses ist ein Grund, weshalb die Dimensionalität reduziert
wird. Weitere Gründe werden im folgenden Abschnitt erörtert.

7.5.4 Vergleich der k-means-Clusterung mit anderen Verfahren

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Clusterungen mit GMMs und Fuzzy C-means
gemäß Unterabschnitt 4.4.4 vorgestellt.
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7.5.4.1 GMMs

Im hochdimensionalen Fall D = 3030 ist die Clusterung mit GMMs nicht erfolgreich. Selbst
unter Zuhilfenahme von Regularisierungswerten können die numerischen Instabilitäten bei
der Berechnung der inversen Kovarianzmatrix nicht vermieden werden. Eine Reduzierung
der Dimensionalität ist daher unvermeidbar.

Für D̃ = 60 und bei Verwendung von Regularisierungswerten konvergiert der Algorithmus.
In der Abbildung 7.24 sind die dazugehörigen Distanzmatrizen gezeigt. Es ist deutlich zu
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Abbildung 7.24: Distanzen zwischen den Clustermittelpunkten des Bezugsvalidierungs-
schritts m̂∗l und den einander zugeordneten und in Gruppen zusam-
mengefassten Clustermittelpunkten m̂Gruppe,c für C = 6 mit GMMs.

erkennen, dass die gefundenen Cluster überwiegend keine großen Distanzen zwischen den
Clustermittelpunkten aufweisen. Daher repräsentieren die Cluster keine unterschiedlichen
Realisationen. Ausnahmen sind die Cluster c = 2 und c = 4, welche große Distanzen zu
den anderen Clustermittelpunkten aufweisen. Für Cluster 4 gibt es weiterhin eine große
mittlere Distanz zwischen dem Clustermittelpunkt des Bezugsvalidierungsschritts und
den gefundenen Mittelpunkten der übrigen Validierungsschritte, weshalb das Cluster 4 in
verschiedenen Validierungsschritten nicht stabil gefunden wird. Das ist in der Abbildung 7.24
durch die Gelbfärbung für l = 4 und c = 4 abzulesen. Die Standardabweichung der
Distanzen mit 25 ist ebenfalls sehr groß und ein weiteres Zeichen für ein instabiles Auffinden
des Clusters. Für Cluster 2 sind die mittleren Distanzen gering (l = 2 und c = 2 ). Es
zeigt sich jedoch eine große Standardabweichung, die einem stabilen Auffinden des Clusters
widerspricht.

Die Abbildung 7.25 zeigt die zugehörige Bedeutung der Cluster. Im Gegensatz zu k-means
in Abbildung 7.19 sind keine großen Leistungsdichteunterschiede erkennbar. Die größten
Unterschiede zeigen sich in den Clustern 2 und 4, die auch bei der Betrachtung der
Mittelwerte und Standardabweichungen der Distanzmatrizen hervorstechen. Cluster 2
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7 Evaluation und Ergebnisse

Abbildung 7.25: Bedeutung der Realisationen innerhalb der Cluster für 6 Cluster mit
GMMs und D̃ = 60. Zu beachten sind die Farbskalen. Die Cluster zeigen
keine großen Leistungsdichteunterschiede wie bei k-means. Nur für
Cluster 2 und 4 sind etwas größere Veränderungen in der Leistungsdichte
erkennbar. Für Cluster 1 ist die Veränderung minimal. Die Farbskala
zeigt die Leistungsdichte in dBW/Hz.

150
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deutet auf Realisationen hin, die ein Arousal-Ende repräsentieren. Die Realisationen in
Cluster 4 deuten dagegen auf einen Arousal-Anfang hin.

Wird die Verteilung der Realisationen in Abbildung 7.26 ausgewertet, liegen zwar die
Realisationen der Cluster 2 und 4 in der Intervallmitte, d. h. an der Position von Arousals,
allerdings sind sie immer noch zu weit verteilt, sodass keine Rückschlüsse auf einen
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Abbildung 7.26: Verteilung der Realisationen in Abhängigkeit der Cluster für C = 6 nach
Anwendung von GMMs. Die Realisationen innerhalb der verschiedenen
Cluster sind weit über die Intervalle verteilt. Nur für die Cluster 2 und
4 ist eine Konzentration in der Mitte der Intervalle erkennbar.

tatsächlichen Arousal-Anfang bzw. ein Arousal-Ende möglich sind. Alle Realisationen in
den anderen Clustern sind über die gesamte Intervalldauer verteilt. Aus diesem Grund
ist kein deutlicher Leistungsanstieg in Abbildung 7.26 feststellbar. Jegliche vorhandene
Struktur im EEG wird durch die breite Verteilung der Realisationen in den Clustern
herausgemittelt.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass unter Zuhilfenahme der Regularisierungswerte bei
der Clusterung mit GMMs und D̃ = 60 zwar keine numerischen Probleme entstehen,
dafür jedoch die Clusterung nicht mehr die Struktur im EEG hinsichtlich Arousals abbil-
det.

7.5.4.2 Fuzzy C-means

Im Gegensatz zu den GMMs sind bei der Clusterung mit Fuzzy C-means keine problemati-
schen numerischen Operationen nötig. Die Clusterung der Realisationen im hochdimen-
sionalen Raum D = 3030 ist daher numerisch stabil und liefert weiterhin sehr ähnliche
Ergebnisse wie im niedrigdimensionalen Raum mit D̃ = 60. Ähnlich wie bei k-means
tritt eine Geschwindigkeitszunahme für D̃ = 60 ein. Aus diesem Grund werden nur die
Ergebnisse für D̃ = 60 diskutiert. Als Abbruchkriterien werden eine maximale Anzahl von
Iterationen von 100 und eine Schwelle von 1E−5 für die minimale absolute Veränderung von
J (uc,k , m̂c) vorgegeben. Der Fuzzy-Exponent wird zu m = 2 gesetzt.
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Für C = 2 Cluster ist aus der Verteilung der Realisationen in Abbildung 7.27 zu erkennen,
dass das Cluster c = 1 Realisationen enthält, die einen Arousal-Anfang anzeigen. Das Cluster
2 vereint alle anderen Realisationen, wobei eine Häufung der Realisationen bei den Arousal-
Enden zu erkennen ist. Die Bedeutung der Cluster in Abbildung 7.28 bestätigt diesen Schluss.
Cluster 1 zeigt einen Leistungsdichteanstieg und Cluster 2 einen Leistungsdichteabfall,
welche allerdings im Vergleich zur Clusterung mit k-means weniger stark ausgeprägt
sind.
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Abbildung 7.27: Verteilung der Realisationen in Abhängigkeit der Cluster für C =
2 nach Anwendung von Fuzzy C-means. Realisationen in Cluster 1
konzentrieren sich um den manuell markierten Arousal-Anfang in der
Intervallmitte. Eine Häufung der Realisationen in Cluster 2 ist gegen
Ende der Intervalle, am Arousal-Ende zu erkennen.

Abbildung 7.28: Bedeutung der Realisationen innerhalb der Cluster für C = 2 mit Fuzzy
C-means. Die Farbskala zeigt die Leistungsdichte in dBW/Hz.

Es sollte erwartet werden, dass mit einer Erhöhung der Clusteranzahl eine Spezialisierung
der Cluster einhergeht und die Arousal-Anfänge und -Enden genauer lokalisiert werden
können. Jedoch tritt dieser Effekt für C = 4 nicht auf. Die zwei zusätzlichen Cluster
beinhalten nur sehr wenige Realisationen, weshalb diese keine sinnvolle Struktur beschreiben.
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7.5 Verifikation der Merkmale zur Arousal-Detektion mit Hilfe unüberwachter
Clusterverfahren

In Abbildung 7.29 sind die Cluster 1 und 2 nahezu unverändert. Über die Cluster 3 und 4
ist keine Aussage möglich.

Abbildung 7.29: Bedeutung der Realisationen innerhalb der Cluster für C = 4 mit
Fuzzy C-means. Nur wenige Realisationen werden den Clustern 3 und
4 zugeordnet. Die Farbskala zeigt die Leistungsdichte in dBW/Hz.

Fuzzy C-means ist nicht in der Lage die Struktur im EEG darzustellen. Die Unterschiede
in den Realisationen werden durch eine Erhöhung der Clusteranzahl nicht herausgestellt.
Die Verwendung von zwei Clustern zeigt zwar Tendenzen Arousal-Anfang und -Ende zu
unterscheiden, doch reicht für eine genaue Lokalisierung der Arousals die Differenzierung
der Realisationen nicht aus.

7.5.5 Untersuchung der Clusterung des SHHS Datensatzes

Das bisherige Vorgehen am DAPHNET-Datensatz wird entsprechend für den SHHS-
Datensatz durchgeführt. Für die Auswertung werden nur die vereinten Ergebnisse der
disjunkten Testmengen aus der Kreuzvalidierung benutzt. Es ergeben sich sehr ähnliche
Ergebnisse, sodass die Kernaussagen aus den obigen Abschnitten identisch übertragbar sind
und die zugehörigen Graphiken nicht im Detail vorgestellt werden.
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Für die Ableitung C4-A1-SGF-entfernt mit k-means und C = 6 im niedrigdimensiona-
len Raum sind die Distanzmatrizen in Abbildung 7.30 dargestellt. Die Cluster werden
in jedem Validierungsschritt stabil wiedergefunden und sind untereinander unterschied-
lich.
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Abbildung 7.30: Distanzen zwischen den Clustermittelpunkten des Bezugsvalidierungs-
schritts m̂∗l und den einander zugeordneten, in Gruppen zusammen-
gefassten Clustermittelpunkten m̂Gruppe,c für C = 6 nach Anwendung
von k-means auf den SHHS-Datensatz. Die leicht erhöhten Standardab-
weichungen für die Cluster c = 2 und c = 3 sind vernachlässigbar im
Vergleich zu den um eine Größenordnung höheren mittleren Distanzen.

Aus Abbildung 7.31 sind genauso wie beim DAPHNET-Datensatz in Abbildung 7.19
Arousal-Anfang, Arousal-Ende und ein neutrales Cluster auszumachen. Die Verteilung
der Realisationen innerhalb der Intervalle in Abbildung 7.32 bestätigt die gefundenen
Ergebnisse.

Aufgrund der Tatsache, dass der Algorithmus anhand eines völlig anderen Datensatzes die
gleichen Cluster herausbildet, kann von einer sehr guten Verallgemeinerung der Vorgehens-
weise gesprochen werden.
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Clusterverfahren

Abbildung 7.31: Bedeutung der Realisationen innerhalb der Cluster für 6 Cluster nach
Anwendung von k-means auf den SHHS-Datensatz. Deutlich sind die Ar-
Anfangs-Cluster 1 und 2, sowie die Ar-Ende-Cluster 5 und 6 zu erkennen.
Wie beim DAPHNET-Datensatz werden weiterhin ein neutrales Cluster
4 und ein Cluster 3 innerhalb von Arousals gefunden. Die Farbskala
zeigt die Leistungsdichte in dBW/Hz.
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Abbildung 7.32: Verteilung der Realisationen in Abhängigkeit der Cluster für C = 6
nach Anwendung von k-means auf den SHHS-Datensatz.
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7.6 DAVAs optimale Parameter

Zur Sicherstellung der Generalisierung bei der Parameteroptimierung wird eine Leave-One-
Out Kreuzvalidierung, wie in Abschnitt 4.6 Seite 98 ff. beschrieben, durchgeführt. Daher
wird für jede Nacht aus der Testmenge ein optimaler Parametervektor Θ∗DAV A,n nach
Gleichung 4.12 aus den zugehörigen Trainingsnächten generiert. Anschließend verwendet
DAVA die jeweiligen optimalen Parameter, um den Matthews Correlation Coefficient
(MCC) nach Gleichung 2.94 auf Seite 61 anhand der zugehörigen Testnacht zu bestimmen.
Die Bestimmung erfolgt sowohl für die DAPHNET-Daten mit 48 Nächten, als auch für
die SHHS-Daten mit 20 Nächten. Weiterhin werden die Nächte in Epochen der Dauer
30 s und 10 s unterteilt. In Tabelle 7.5 sind die Ergebnisse der Parametersuche aufgelistet.
Um Unterschiede stärker hervorzuheben, werden Werte, die mit ihrem vorherigen Wert
identisch sind, mit „ gekennzeichnet.

Tabelle 7.5: Optimale Parametervektoren Θ∗DAV A,n für 48 DAPHNET-Nächte und 20
SHHS-Nächte, welche in Epochen der Dauer 30 s und 10 s unterteilt worden
sind. DP steht für DAPHNET, SH steht für SHHS. Die grau hinterlegten
Parameter, deren Bedeutung in Tabelle 4.2 auf Seite 102 nachgelesen werden
können, entsprechen dem generalisierten Parametervektor Θ∗DAV A,Gen.. Der
Platzhalter „ steht für den gleichen Wert wie in der Zeile unmittelbar zuvor.
#Nächte gibt die Anzahl an Nächten an, bei denen die in der Tabellenzeile
angegebenen Parameter gefunden worden sind. Die Bedeutung des Parame-
tervektors Θ∗DAV A ist in Abbildung 4.12 und in Gleichung 4.12 in Kapitel
4.6 dargestellt.

#Nächte th_begin∗ th_end∗ th_gap∗ bl_min∗ bl_max∗ dist_min∗ dist_max∗

DP 30 s 47 6 4 1 1 25 1 12
1 „ 6 „ „ 20 „ „

SH 30 s 20 5 1 „ „ „ „ „

DP 10 s

44 4 7 „ 2 „ „ „
1 5 6 „ „ „ „ „
2 „ 7 „ „ „ „ „
1 „ „ 2 „ „ „ „

SH 10 s

16 „ 1 1 1 „ „ „
2 „ 2 2 „ „ „ „
1 6 1 1 „ „ „ „
1 „ 2 2 „ „ „ „

Für DAPHNET mit Epochen von 30 s wird eine sehr gute Generalisierung erzielt, da für
47 Nächte identische optimale Parametervektoren gefunden werden. Für die verbleibende
Nacht treten nur kleine Abweichungen für th_end∗ und bl_max∗ auf. Bei den SHHS-Daten
werden für alle Nächte identische optimale Parametervektoren ermittelt. Die Abweichungen
der optimalen Parametervektoren der SHHS-Daten zu denen der DAPHNET-Daten treten
nur für die Parameter th_begin∗ und th_end∗ auf, wobei größere Abweichungen nur
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beim Letzteren sichtbar sind. Auf den ersten Blick ergibt sich eine etwas größere Vielfalt
der Parametervektoren in beiden Datensätzen für Epochen von 10 s. Betrachtet man
hingegen die Anzahl von Nächten, so fällt auf, dass für beide Datensätze nur jeweils vier
Nächte unterschiedliche optimale Parameter aufweisen. Mit 44 Nächten für DAPHNET
und 16 Nächten für SHHS wird weiterhin eine gute Generalisierung erreicht. Zur weiteren
Verallgemeinerung wird aus der Tabelle ein generalisierter Parametervektor Θ∗DAV A,Gen.
ausgewählt, mit welchem die nachfolgenden Ergebnisse in Abschnitt 7.8 erzielt werden. Der
verwendete generalisierte Parametervektor ist in Tabelle 7.5 grau hinterlegt. Die Parameter
stellen einen guten Kompromiss über die Spanne der gefundenen Parametervektoren
dar. Die größte Spanne ist für den Parameter th_end∗ zu erkennen, welcher zwischen
1 und 7 variiert. Dabei fällt auf, dass für den SHHS-Datensatz kleine Werte und für
den DAPHNET-Datensatz mittlere bis große Werte gefunden worden. Ein Wert von
th_end∗ = 4 ist daher ein guter mittlerer Wert. Eine Abweichung der Parameter von den
optimalen Werten hat zur Folge, dass die erreichte Klassifikationsgüte unter der optimalen
Güte liegt. Dennoch werden im Sinn der Generalisierung in weiteren Untersuchungen nur
die Parameter aus Θ∗DAV A,Gen. verwendet und eine verringerte Klassifikationsgüte bewusst
in Kauf genommen.

Betrachtet man die Bedeutung der Werte der grau hinterlegten Parameter, so müssen sechs
Realisationen aus Ar-Anfangs-Clustern eine Stimme in dem entsprechenden Zeitbereich
abgeben, bevor ein Arousal erkannt werden kann. Das Ende eines Arousals ist weniger
deutlich ausgeprägt, weil der Abfall der Frequenzen im Gegensatz zum Anstieg nicht so
abrupt geschieht. Daher reichen schon vier Stimmen aus. Die Erkenntnis deckt sich mit
der manuellen Auswertung, bei der das Ende von Arousals nicht immer klar erkennbar ist.
Die noch geringeren Werte beim SHHS-Datensatz können aufgrund der Begrenzung des
EEGs, wie in Unterabschnitt 7.2.2 gezeigt, hervorgerufen werden, weil nach der Filterung
mit einem SGF der Leistungsabfall am Ende eines Arousals noch geringer wird. Ein
kleiner Wert von th_gap∗ zum Schließen von Lücken in den Abstimmungssignalen ist zu
erwarten gewesen. Aufgrund der Verteilung der Realisationen bei Vorhandensein eines
Arousals sind größere Lücken auszuschließen. Interessant sind die Werte von bl_min∗

und dist_min∗. Nach der Definition ist die Dauer von Arousals mindestens 3 s, weshalb
auch diese Parameter in der Nähe liegen sollten. Allerdings zeigt sich, dass es auch in
der Grundwahrheit Arousals gibt, welche eine Dauer von kleiner als 3 s aufweisen. Die
gefundenen Parameter geben keine Auskunft über die erreichte Klassifikationsgüte. Dazu
werden die MCCs in Abschnitt 7.8 herangezogen, mit denen auch ein Vergleich mit den
anderen beiden Algorithmen durchgeführt wird.

7.7 Training der Arousal- und Nicht-Arousal-HMMs

In Tabelle 7.6 ist die Anzahl der automatisch gefundenen Beobachtungssequenzen in der
Arousal- und Nicht-Arousal-Klasse nach Anwendung der Regeln aus Unterabschnitt 4.7.1
Seite 104 für die DAPHNET und SHHS Daten zu sehen. Da im SHHS-Datensatz nur die
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Ableitungen C3-A2 und C4-A1 vorhanden sind, werden zum besseren Vergleich beider Da-
tensätze auch nur die dazugehörigen artefaktreduzierten Ableitungen C3-A2-SGF-entfernt
und C4-A1-SGF-entfernt verwendet.

Tabelle 7.6: Anzahl der automatisch gefundenen Beobachtungssequenzen für die DAPH-
NET- und SHHS-Daten, aufgeschlüsselt in Arousal- und Nicht-Arousal-
Klassen.

Arousal-Klasse Nicht-Arousal-Klasse
C3-A2-SGF-ent. C4-A1-SGF-ent. C3-A2-SGF-ent. C4-A1-SGF-ent.

DAPHNET 3257 2850 15317 12883

SHHS 2142 2225 6740 6706

Für den DAPHNET-Datensatz fällt auf, dass im Durchschnitt der verwendeten Ablei-
tungen in der Arousal-Klasse ungefähr 3050 Beobachtungssequenzen bestimmt worden
sind. Insgesamt sind in diesem Datensatz laut der Grundwahrheit 4828 Arousals markiert
worden. Die Abweichung zwischen der Anzahl von Beobachtungssequenzen und Arousals
ist zum Einen, wie beispielsweise in Abbildung 7.2 oder Abbildung 7.14 bereits gezeigt,
durch das Fehlen eines Leistungsanstiegs zu erklären. Zum Anderen hat eine manuelle
Verifikation bestätigt, dass es Arousals in der Grundwahrheit gibt, welche nicht in allen
Ableitungen Beobachtungssequenzen aufweisen. Diese Phänomene treten auch bei den
SHHS-Daten mit 3647 Arousals laut Grundwahrheit auf.
Interessant ist auch die Anzahl von Beobachtungssequenzen in den jeweiligen Nicht-Arousal-
Klassen. Für beide Datensätze und Ableitungen ist eine wesentlich höhere Anzahl als in der
Arousal-Klasse feststellbar. Für die DAPHNET-Daten ist die Erhöhung viel stärker ausge-
prägt als bei den SHHS-Daten. Das ist ein Hinweis für die insgesamt schlechtere Datenqua-
lität der DAPHNET-Daten trotz der vorherigen Artefaktreduktion.

Die gefundenen Beobachtungssequenzen werden zum Training der HMMs mit unter-
schiedlichen Methoden zur Modellierung der WDFs im niedrigdimensionalen Raum mit
D̃ = 60 in den HMM-Zuständen verwendet. Bei der Verwendung von

GMMs mit Regularisierungswerten wird eine stabile Initialisierung der WDFs erreicht.
Allerdings treten nach wenigen Iterationsschritten des Baum-Welch-Algorithmus numerische
Probleme bei der Schätzung auf, sodass kein trainiertes HMM erzeugt werden kann.
Wird hingegen eine WDF basierend auf

Fuzzy C-means verwendet, so treten zwar keine numerischen Probleme auf, dennoch
sind die HMMs nicht zur Klassifizierung verwendbar. Nach dem Training entstehen zwei
Zustände, die nahezu alle Realisationen modellieren. Die Ergebnisse spiegeln die Erkennt-
nisse bei der Clusterung wieder und waren zu erwarten. Beim Training von HMMs wird
eine sehr ähnliche Vorgehensweise wie bei der Clusterung durchgeführt. Die Unterschiede
liegen hauptsächlich an der Tatsache, dass bei HMMs die zeitliche Abfolge der Zustände
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der Realisationen mit berücksichtigt wird. Darin liegt auch gegenüber der Clusterung der
eigentliche Mehrwert bei der Verwendung von

k-HMMs. Bei jedem Validierungsschritt werden zur Initialisierung der Zustände die
Mittelwerte der zugehörigen Realisationen verwendet. Anschließend wird das Training
zur Anpassung der Parameter durchgeführt. In Tabelle 7.7 sind der Mittelwert und die
Standardabweichung der prozentualen Übereinstimmung der Zustände vor und nach dem
Training mit allen Realisationen aus der Testmenge aller Kreuzvalidierungsschritte ge-
zeigt.

Tabelle 7.7: Mittelwerte und Standardabweichungen der Übereinstimmungen der Zustän-
de vor und nach dem Training der k-HMMs aller Kreuzvalidierungsschritte
für Beobachtungssequenzen aus der Arousal- und Nicht-Arousal-Klasse.

Arousal-Klasse Nicht-Arousal-Klasse
C3-A2-SGF-ent. C4-A1-SGF-ent. C3-A2-SGF-ent. C4-A1-SGF-ent.

DAPHNET 92, 15± 0, 33 % 91, 54± 0, 32 % 93, 11± 0, 44 % 91, 05± 0, 71 %

SHHS 94, 29± 0, 19 % 94, 39± 0, 24 % 95, 63± 0, 70 % 94, 75± 0, 51 %

Es ist zu sehen, dass es eine große Übereinstimmung bei der Zuordnung der Realisa-
tionen zu den Zuständen vor und nach dem Training gibt. Die Abweichungen lassen
sich dadurch erklären, dass bei der Initialisierung der Mittelpunkte der Zustände andere
Realisationen verwendet worden sind als bei der Clusterung. Die geringen Abweichun-
gen der Werte von 100% in Tabelle 7.7 sagen aus, dass die k-HMMs die Möglichkeit
zur Verfeinerung der Parameter nutzen, ohne die ursprüngliche Clusterzugehörigkeit und
damit die vorher gefundene Struktur im EEG gänzlich zu verlieren. Die Varianzen der
einzelnen Parameter der optimalen Parametervektoren aller Kreuzvalidierungen für die
Arousal-Klasse Θ∗Arousal−k−HMM,n und Nicht-Arousal-Klasse Θ∗Nicht−Arousal−k−HMM,n

mit 1 ≤ n ≤ N zeigen keine großen Werte, weshalb die generalisierten Parametervekto-
ren Θ∗Arousal−k−HMM,Gen. und Θ∗Nicht−Arousal−k−HMM,Gen. durch Mittelwertbildung er-
stellt werden können. Träten große Varianzen bei Werten eines optimalen Parameters
aus den Kreuzvalidierungsschritten auf, so wäre das Verfahren nicht in der Lage mit
einem festen Parametervektor die bei der Kreuzvalidierung erzielten Ergebnnisse zu errei-
chen.

7.8 Vergleich der MCCs der drei Arousaldetektionsverfahren

In diesem Abschnitt werden die Klassifikationsgüten der drei Arousal-Detektionsverfahren
vorgestellt und miteinander verglichen. Es werden die MCCs, wie in Abschnitt 4.5 Seite 97 ff.,
4.6 Seite 98 ff. sowie 4.7.3 Seite 106 ff. beschrieben, für Epochen von 30 s und 10 s bestimmt
und aufgeschlüsselt nach Datensatz und Nacht untersucht. Dabei ist anzumerken, dass für
DAVA die bestimmten generalisierten Parameter der DAPHNET-Daten verwendet werden,

Dennis Lerch 159



7 Evaluation und Ergebnisse

die in Tabelle 7.5 grau hinterlegt sind. Mit diesen Parametern werden dann die vollständigen
Nächte für den DAPHNET und SHHS-Datensatz klassifiziert. Zur Klassifizierung mit Hilfe
der k-HMMs werden die generalisierten optimalen Parametervektoren aus dem vorherigen
Abschnitt verwendet.

7.8.1 Epochendauer von 30 s

In Abbildung 7.33 ist der Verlauf der MCCs für Epochen von 30 s zu sehen. Bei den Ergeb-
nissen von k-HMM wurden die nicht korrigierten Anfangszeitpunkte der Beobachtungs-
sequenzen verwendet und zur Bestimmung der geschätzten Arousals Anfangszeitpunkte
Tar,gesch herangezogen. Für beide Datensätze ist deutlich zu erkennen, dass ALVAREZ in
dem Großteil aller Nächte die geringsten MCCs aufweist. Die Klassifikationsgüte aller drei
Verfahren ist beim SHHS-Datensatz über alle Nächte hinweg im Allgemeinen höher als beim
DAPHNET-Datensatz. Beim DAPHNET-Datensatz schwankt zudem die Klassifikationsgü-
te von DAVA und ALVAREZ in einem größeren Bereich. Die unterschiedlichen Verläufe
lassen sich mit der besseren Qualität der SHHS-Daten erklären. Bei den DAPHNET-Daten
gibt es beispielsweise die Nächte 40 und 42, bei denen alle Verfahren schlechte Resultate
liefern. Betrachtet man die Nächte 4, 17, 21, 27 oder 35, so liefert DAVA eine wesentlich
bessere Klassifikation als ALVAREZ. Der Verlauf von k-HMM ist insgesamt stabiler. In den
Nächten mit geringen MCCs gibt es bei DAVA und ALVAREZ auch bei k-HMM Einbrüche.
Diese sind jedoch weniger stark ausgeprägt. Bei den SHHS-Daten sind bis auf die Nächte
10 bis 17 DAVA und k-HMM nahezu identisch. Nur bei Nacht 4 ist ALVAREZ mit ungefähr
0,04 k-HMM überlegen.
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Abbildung 7.33: Vergleich der MCCs für Epochen mit einer Dauer von 30 s, aufgeschlüs-
selt nach Nacht und Datensatz.

Die Tabelle 7.8 zeigt einen Vergleich zwischen DAVA und ALVAREZ, der die Verläufe
quantitativ auswertet. Neben dem MCC werden noch die Bewertungskriterien TP und
TN herangezogen. In der Tabelle werden für ein Verfahren diejenigen Nächte gezählt,
bei denen das jeweilige Bewertungskriterium höher und somit das Verfahren besser ist.
Die Auswertung hinsichtlich der FN und FP ist implizit in der Tabelle enthalten. Besitzt
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ein Verfahren eine größere TP-Rate als das andere Verfahren, so ist auch gleichzeitig die
FN-Rate geringer. Analog ist der Zusammenhang zwischen der TN-Rate und der FP-Rate.
Für DAPHNET zeigt sich, dass in 38 Nächten der MCC höher als bei ALVAREZ ist,
obwohl ALVAREZ in 36 Nächten eine höhere TP-Rate besitzt. Dafür liefert DAVA in
47 Nächten eine höhere TN-Rate. ALVAREZ findet zwar insgesamt mehr Arousals, doch
müssen dafür höhere Fehlklassifikationen in Kauf genommen werden. Für die Untersuchung
des Verhaltens von weiteren Vitalparametern ist ein selektiveres Verfahren vorzuziehen.
Ein Fehlen von vorhandenen, aber nicht klassifizierten Arousals stört die Untersuchung
weniger, als der Einfluss von fälschlicherweise klassifizierten Arousals, die in Wahrheit nicht
vorhandenen sind.
In der Tabelle 7.8 werden weiterhin der Mittelwert und die Standardabweichung der
Differenzen von MCCs zwischen dem besseren und schlechteren Verfahren angegeben.
Für den DAPHNET-Datensatz liefert DAVA in den 38 besser klassifizierten Nächten im
Durchschnitt einen höheren MCC von 16,2% als ALVAREZ. Im Gegensatz dazu liefert
ALVAREZ in den 10 von ihm besser klassifizierten Nächten einen höheren MCC von nur
8,4%.
Für den SHHS-Datensatz ist das gleiche Verhalten erkennbar, welches sich auch in dem
Verlauf der MCCs wieder findet.

Tabelle 7.8: Vergleich der Arousal-Detektionsverfahren DAVA und ALVAREZ für Epo-
chen von 30 s. Für jede Nacht werden verschiedene Bewertungskriterien
verglichen und beim besseren Verfahren die Anzahl um Eins erhöht. Der ∗

markiert das Verfahren, welches nach dem entsprechenden Kriterium häufiger
besser abgeschnitten hat. Die Verbesserung des MCCs in der letzten Spalte
gibt den Mittelwert und die Standardabweichung der Differenz der MCCs der
Nächte des besseren Verfahrens und der MCCs des schlechteren Verfahrens
an. Siehe dazu die Auswertung im Text.

#bessere Nächte MCC
MCC TP TN Verbesserung /%

DAPHNET 30 s DAVA 38∗ 12 47∗ 16, 2± 11, 5
ALVAREZ 10 36∗ 1 8, 4± 7, 5

SHHS 30 s DAVA 14∗ 6 19∗ 14, 5± 8, 3
ALVAREZ 6 14∗ 1 8, 1± 6, 0

Die Tabelle 7.9 zeigt den Vergleich zwischen k-HMM und DAVA. k-HMM erzielt für beide
Datensätze eine deutliche Verbesserung der Klassifikation aufgrund der höheren TP- und
TN-Rate. In den Nächten, in denen DAVA einen höheren MCC erzielt, ist dieser bei
DAPHNET nur 4% und bei SHHS im Mittel nur 3,8% höher. k-HMM findet mehr wahre
Arousals als DAVA, ohne dass dadurch eine höhere Fehlklassifikation in Kauf genommen
werden muss.
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Tabelle 7.9: Vergleich der Arousal-Detektionsverfahren k-HMM und DAVA für Epochen
von 30 s. Es werden die gleichen Größen wie in Tabelle 7.8 erhoben.

#bessere Nächte MCC
MCC TP TN Verbesserung /%

DAPHNET 30 s k-HMM 47∗ 33∗ 44∗ 19, 0± 11, 6
DAVA 1 15 4 4, 0± 0

SHHS 30 s k-HMM 17∗ 15∗ 12∗ 8, 0± 4, 9
DAVA 3 5 8 3, 8± 3, 7

7.8.2 Epochendauer von 10 s

Für eine verkürzte Epochendauer zeigt in Abbildung 7.34, dass alle Arousal-
Detektionsverfahren eine Einbuße der Klassifikationsgüte vorweisen, was auf eine Abwei-
chung zwischen Tar,gesch und der Grundwahrheit Tar,man hinweist.
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Abbildung 7.34: Vergleich der MCCs für Epochen von 10 s aufgeschlüsselt nach Nacht
und Datensatz. Für k-HMM werden die MCCs mit und ohne Berück-
sichtigung der relativen Zeiten dargestellt.

Für DAVA ist im Gegensatz zu ALVAREZ die Abnahme der Klassifikationsgüte geringer
ausgefallen, was auf eine exaktere Bestimmung der Anfangszeitpunkte hindeutet. Für
k-HMM werden sowohl die Ergebnisse ohne Korrektur als auch mit Korrektur der Anfangs-
zeitpunkte dargestellt. Für Epochen von 30 s war k-HMM ohne Korrektur den anderen
beiden Verfahren überlegen, wohingegen für Epochen von 10 s k-HMM ohne Korrektur
deutlich schlechter als DAVA aber dennoch besser als ALVAREZ abschneidet. Werden die
relativen Zeiten des Leistungsanstieges entsprechend des Zustands der ersten Realisation in
einer Beobachtungssequenz berücksichtigt, übertrifft k-HMM alle anderen Verfahren. Die
relativen Zeiten zur Korrektur belaufen sich je nach Zustand zwischen 3 s bis 5 s. Aufgrund
der zusätzlichen ungenauen Grundwahrheitsannotation ist der systematische Fehler für
Epochen von 10 s spürbar. Für Epochen von 30 s ist der Einfluss des systematischen Fehlers
wesentlich geringer.
Dieses Ergebnis bestätigt das Verhalten bezüglich der Übereinstimmung von Zuständen
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7.9 Qualitative Untersuchung der Arousal-Anfangszeitpunkte Tar,man und Tar,gesch

vor und nach dem Training. Die Zustände können wie bei den Clustern als Ar-Anfangs-
Zustände identifiziert werden, in denen Realisationen mit einem bestimmten relativen
Zeitpunkt des Leistungsanstiegs gesammelt werden. Die im Allgemeinen bessere Qualität
des SHHS-Datensatzes ist weiterhin zu erkennen.

Tabelle 7.10: Vergleich der Arousal-Detektionsverfahren k-HMM und DAVA für Epochen
von 10 s mit und ohne Berücksichtigung der relativen Zeiten zur Korrektur
der Arousal-Anfangszeiten. Es werden die gleichen Größen wie in Tabelle 7.8
erhoben. „n.v.“ steht für „nicht vorhanden“.

#bessere Nächte MCC
MCC TP TN Verbesserung /%

DAPHNET 10 s k-HMM 47∗ 38∗ 42∗ 15, 2± 8, 3
+ rel. Zeiten DAVA 1 10 6 0, 6± 0

DAPHNET 10 s k-HMM 11 10 34∗ 13, 0± 14, 2
DAVA 37∗ 38∗ 14 16, 0± 10, 0

SHHS 10 s k-HMM 20∗ 19∗ 18∗ 11, 1± 4, 6
+ rel. Zeiten DAVA 0 1 2 n.v.

SHHS 10 s k-HMM 2 3 3 4, 1± 0, 4
DAVA 18∗ 17∗ 17∗ 14, 7± 8, 0

Die Tabelle 7.10 verdeutlicht, dass für den DAPHNET-Datensatz k-HMM ohne Berücksich-
tigung der relativen Zeiten im Vergleich zu DAVA weiterhin in den meisten Nächten eine
höhere TN-Rate besitzt. Beobachtungssequenzen in der Nicht-Arousal-Klasse werden folg-
lich besser von k-HMM als solche klassifiziert. Die MCCs sind dennoch schlechter, weil die
TP-Rate gesunken ist. Durch den systematischen Fehler werden die Arousal-Anfangszeiten,
ohne Berücksichtigung der relativen Zeiten, zu früh geschätzt und dadurch in eine andere
Epoche von 10 s als das zugehörige Arousal aus der Grundwahrheit einsortiert.
Bei den SHHS-Daten zeigt sich hingegen, dass k-HMM erst durch die Korrektur DAVA
überlegen ist. Im nachfolgenden Abschnitt werden die Abweichungen der Anfangszeiten
ausführlich untersucht.

7.9 Qualitative Untersuchung der Arousal-Anfangszeitpunkte
Tar,man und Tar,gesch

Die in Abschnitt 4.8 Seite 107 beschriebenen Abweichungen ∆Tar = Tar,gesch − Tar,man der
Anfangszeitpunkte der geschätzten TP-Arousals Tar,gesch und deren zugeordnete Arousals
aus der Grundwahrheit Tar,man werden in einem Histogramm für alle Nächte visualisiert.
Für den DAPHNET-Datensatz zeigt die Abbildung 7.35 die Histogramme der Arousal-
Detektionsalgorithmen. Die Abweichungen bewegen sich in dem maximalen mathematischen
Intervall [−30 s, . . . ,+30 s]. Das mathematische Intervall wird in 100 äquidistante Klassen
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unterteilt. Für jede Nacht wird die relative Häufigkeit von ∆Tar aller geschätzten TP-
Arousals innerhalb der Klassen bestimmt und farblich kodiert dargestellt. Die Summe der
relativen Häufigkeiten einer Nacht ergeben immer 100%.

Abbildung 7.35: Histogramme über die Abweichung ∆Tar = Tar,gesch − Tar,man für die
DAPHNET-Daten der Arousal-Detektionsverfahren. Farblich kodiert
wird die Verteilung der prozentualen Anzahl von Arousals pro Nacht
hinsichtlich ∆Tar.

Für DAVA liegt ein Großteil der geschätzten TP-Arousals in einem Bereich von -5 s bis
3 s in Bezug zur Grundwahrheit. In einigen Nächten, beispielsweise in den Nächten 24, 25,
40, 42 und 43, sind sehr große Streuungen sichtbar. Die Anfangszeiten der geschätzten
TP-Arousals stimmen überwiegend nicht mit den Anfangszeiten der Arousals der Grund-
wahrheit überein, weshalb auch die zugehörigen MCCs in Abbildung 7.34 sehr gering
ausfallen. In diesen Nächten sind selbst nach der Reduktion von Artefakten weiterhin starke
Artefakte sichtbar, die zu einer großen Fehleranzahl bei allen Verfahren führt.
Im Vergleich dazu ist die Streuung bei ALVAREZ für alle Nächte wesentlich größer. Wei-
terhin ist die Tendenz zu erkennen, dass ALVAREZ die geschätzten TP-Arousals ungefähr
3 s bis 8 s vor der Grundwahrheit erkennt. Allerdings kann ein systematischer Fehler nicht
mit Sicherheit bestimmt werden. In den Nächten 1 bis 18 liegt der Großteil der geschätzten
TP-Arousals ungefähr 8 s vor der Grundwahrheit, wohingegen für die Nächte 26 bis 36 eine
Häufung um -4 s sichtbar ist.
k-HMM zeigt im Allgemeinen ein ähnliches Bild wie DAVA. Allerdings ist die Streuung der
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geschätzten TP-Arousals etwas geringer. Werden die relativen Zeiten nicht berücksichtigt,
ist eine systematische Abweichung von der Grundwahrheit zu erkennen. Unter Berücksich-
tigung der relativen Zeiten ist eine Verringerung der Abweichungen zu erkennen, weil der
systematische Fehler korrigiert worden ist. Allerdings zeigt sich auch hier, dass tendenziell
die geschätzten TP-Arousals vor der Grundwahrheit beginnen und somit eine Ungenauigkeit
in der manuellen Auswertung feststellbar ist. In den Nächten 24 und 25 ist für k-HMM
eine leichte Verbesserung zu erkennen, da im Gegensatz zu den anderen beiden Verfah-
ren im Bereich der Grundwahrheit eine etwas größere Anzahl von TP-Arousals korrekt
geschätzt worden ist. Dieses Verhalten spiegelt sich auch in den MCCs in Abbildung 7.34
wieder.

Abbildung 7.36: Histogramme über die Abweichung ∆Tar = Tar,gesch − Tar,man für die
SHHS-Daten der Arousal-Detektionsverfahren. Farblich kodiert wird die
Verteilung der prozentualen Anzahl von Arousals pro Nacht hinsichtlich
∆Tar.

Die Abbildung 7.36 zeigt die Abweichung für den SHHS-Datensatz. Die insgesamt bessere
Erkennungsrate von DAVA und k-HMM anhand der SHHS-Daten ist deutlich zu erkennen.
Die geschätzten TP-Arousals konzentrieren sich in einem engen Bereich um die Grundwahr-
heit, unter Berücksichtigung der relativen Zeiten bei k-HMM. Hier ist die etwas kleinere
Streuung von k-HMM mit relativen Zeiten im Vergleich zu DAVA ersichtlicher als bei
den DAPHNET-Daten. Weiterhin ist der Effekt der Berücksichtigung der relativen Zeiten
sichtbar. Es tritt nicht nur eine Verschiebung der Häufung der geschätzten TP-Arousals
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auf, sondern auch eine weitere Einengung des Streubereichs. Das zeigt sich durch eine
erhöhte Anzahl der roten Bereiche in Abbildung 7.36. Die Erkennung von ALVAREZ
zeigt nicht nur eine deutlich größere Streuung der geschätzten Arousals, sondern auch
die beim DAPHNET-Datensatz festgestellte Tendenz, Arousals zu früh zu erkennen. Die
Abbildung 7.37 zeigt exemplarisch einen EEG-Abschnitt, welcher die frühzeitige Erkennung
von Arousals durch ALVAREZ gegenüber der Erkennung von DAVA und der manuellen
Auswertung visualisiert.

1.23 1.232 1.234 1.236 1.238 1.24 1.242 1.244 1.246 1.248 1.25 · 104

-300

-200

-100

0

100

200

300

Zeit / s

C
4-
A
1
SG

F
-e
nt
fe
rn
t

EEG
Alvarez
DAVA
Grundwahrheit

Abbildung 7.37: Beispielsweiser Vergleich der Arousalerkennung von ALVAREZ und
DAVA gegenüber der Grundwahrheit. Es ist exemplarisch die Tendenz
von ALAVAREZ, Arousals zu früh zu erkennen, gezeigt.

7.10 Einfluss von Arousals auf den kontinuierlichen Blutdruck

Die nachfolgenden Unterabschnitte stellen die Ergebnisse aus Kapitel 5 Seite 109 ff.
vor.

7.10.1 Verifizierung des Erkennungsalgorithmus

Zur Verifizierung der automatischen Detektion von systolischen und diastolischen Werten
im kontinuierlichen Blutdruckverlauf nach [Ler+12a] werden aus acht Nächten 10 Ab-
schnitte mit einer Dauer von jeweils sechs Minuten ausgewählt. Es werden dafür möglichst
repräsentative Abschnitte festgelegt. Neben den Artefakten durch Kalibrierungsstufen sind
auch schlechte Signalverläufe, wie in Abbildung 7.38 gezeigt, enthalten. Die Ergebnisse
des Erkennungsalgorithmus werden mit einer zuvor manuell erstellten Grundwahrheit
abgeglichen und in der Konfusionsmatrix in Tabelle 7.11 zusammengefasst. Aufgrund der
unausgeglichen Klassen wird der MCC berechnet, welcher bei 97,15% liegt. Selbst bei einer
schlechten Signalqualität liefert der Algorithmus eine sehr gute Erkennungsrate, sodass
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Abbildung 7.38: Blutdruckverlauf (blaue Kurve) mit stufenförmigen Kalibrierungsar-
tefakten und Blutdruckwerten bei schlechter Siganlqualität. Lokale
Maxima (orange Kreuze), lokale Minima (schwarz Kreuze).

Tabelle 7.11: Konfusionsmatrix der automatischen Erkennung von Systolen im kontinu-
ierlichen Blutdruck.

Grundwahrheit
Systole Keine Systole

Algorithmus Systole erkannt TP = 2585 FP = 60
Systole nicht erkannt FN = 74 TN = 6447

im nachfolgenden Abschnitt die automatisch ermittelten systolischen und diastolischen
Blutdruckwerte statistisch ausgewertet werden können.

7.10.2 Auswirkungen von Arousals auf den Verlauf des Blutdrucks

Zur Berechnung der Scharmittelwerte von systolischen, mittleren und diastolischen Blut-
druckwerten werden Blutdruckintervalle mit Hilfe der Grundwahrheits-, ALVAREZ- und
k-HMM-Annotation extrahiert. Nach Auswahl der Arousals und Anwendung der Qualitäts-
prüfung verbleiben in allen drei Fällen rund 250 Blutdruckintervalle, welche zentriert um
die Arousal-Anfänge vorliegen. Die Abbildung 7.39 zeigt die Scharmittelwerte für jeden
Zeitpunkt und die dazugehörigen Standardabweichungen. Wie erwartet sind in allen drei
Fällen um die Anfangszeitpunkte der Arousals deutliche Anstiege in allen Bludruckkurven
erkennbar. Ansonsten ist ein nahezu konstanter Verlauf gegeben. Der Anstieg bei der
k-HMM-Annotation ist mit ungefähr 22mmHg für den systolischen Wert am höchsten und
am spitzesten ausgeprägt, was auf eine genauere zeitliche Bestimmung der Arousal-Anfänge
zurück zu führen ist. Bei der Grundwahrheit- und der ALVAREZ-Annotation sind dagegen
die Anstiege breiter und weniger hoch. Für die ALVAREZ-Annotation ist zudem eine Ver-
schiebung des Anstiegs zu späteren Zeiten zu sehen. Auch hier wird die zuvor festgestellte
Tendenz von ALVAREZ zu einer zu frühen Erkennung der Arousal-Anfänge sichtbar. Ein
systematischer Fehler bei der Erkennung der Arousals kann auch hier nicht festgestellt
werden. Würde ein systematischer Fehler vorliegen, hätte man einen ähnlich starken und
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spitzen Anstieg wie bei der k-HMM-Annotation, der nur zeitlich verschoben vorliegt. Aus
den Kurven sind weitere interessante Punkte abzulesen. Für die Grundwahrheit-Annotation
ist ein vorzeitiger Anstieg des Blutdrucks in allen drei Blutdruckkurven sichtbar. Dieser
Effekt ist ebenfalls bei der k-HMM-Annotation stärker sichtbar vorhanden, wohingegen
er bei ALVAREZ zeitlich verschoben auftritt. In den mittleren und diastolischen Blut-
druckkurven sind insbesondere für die k-HMM-Annotation nach dem Spitzenwert lokale
Minima sichtbar, bevor der Blutdruck auf ein ähnlich hohes Basisniveau wie vor den Arou-
sals zurückkehrt. Diese lokalen Minima können aufgrund eines verzögerten Baroreflexes
entstehen.
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Abbildung 7.39: Vergleich der Scharmittelwerte und der Standardabweichungen der Blut-
druckkurven für verschiedene Arousal-Annotationsverfahren. Bei der
k-HMM-Annotaion ist der Anstieg des Blutdrucks am deutlichsten aus-
geprägt. Bei ALVAREZ ist eine Verschiebung des Anstiegs erkennbar.
Die Standardabweichungen sind im Bereich des Anstiegs zwar leicht
erhöht, sind aber dennoch gering und vernachlässigbar. Zur Visualisie-
rung der Scharmittelwerte in einem Diagramm sind die systolischen,
diastolischen und mittleren Offsets, beschrieben in Abschnitt 5.2 auf
die jeweiligen Scharmittelwerte addiert worden. In den Klammern ist
die jeweilige Anzahl I der gefundenen Blutdruckintervalle angegeben.

Betrachtet man die Standardabweichungen außerhalb der Bereiche der Arousal-Anfänge,
so zeigen sie ebenfalls einen nahezu konstanten Verlauf mit wenigen Ausreißern. Die
systolischen Blutdruckwerte haben mit ungefähr 10mmHg im Durchschnitt die größten
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Abweichungen. Während der Arousals steigen alle Standardabweichungen an. Insbesondere
für die k-HMM-Annotation ist der systolische Spitzenwert der Standardabweichung mit
19,5mmHg zum Zeitpunkt 9,6 s am höchsten. Die Standardabweichungen der mittleren und
diastolischen Werte zeigen hingegen ein nahezu gleiches Verhalten für alle Annotationen
und steigen insgesamt nur leicht an, sodass deren Anstiege nicht die Anstiege in den
Scharmittelwerten erklären würden und vernachlässigbar sind.

In vorherigen Arbeiten, z. B. in [Pet+07] oder [Kla10], wurde ein Anstieg des Blutdrucks
im Zusammenhang mit Arousals aufgeführt. Im Gegensatz zu [Kla10] wird mit der hier
vorgestellten Methode eine sehr hohe zeitliche Auflösung erreicht, die einen verallgemei-
nerten Blutdruckverlauf bei dem Auftreten von Arousals zeigt. Gegenüber [Tri+03] wird
der kontinuierliche Blutdruckverlauf über einen längeren Auswertungszeitraum und nicht
nur einzelne Werte in unmittelbarer Nähe der Arousal-Anfänge betrachtet. Dadurch zei-
gen sich weitere interessante Punkte, die im folgenden Abschnitt statistisch untersucht
werden.

7.10.3 Statistische Auswertung

Mit Hilfe der Scharmittelwertkurven liegt ein Verlauf des Blutdrucks in Abhängigkeit von
Arousals vor, in dem neben den Anstiegen weitere Effekte, sogenannte „interessante Punkte“
sichtbar werden. Diese werden im Folgenden für alle drei Annotationen und Blutdruckkurven
bestimmt, wodurch eine quantitative Aussage über die zuvor festgestellten Verläufe möglich
wird. Anschließend überprüfen Lagetests, ob die Änderungen des Blutdrucks signifikant
oder zufällig sind.

7.10.3.1 Interessante Punkte

In der Tabelle 7.12 sind die Zeitpunkte und Blutdruckwerte der identifizierten interessanten
Punkte aufgelistet, die in der Abbildung 7.42 graphisch dargestellt werden. Hier erfolgt
zunächst die Auswertung der Tabelleneinträge.

Für den interessanten Punkt „Anstieg“ lassen sich die Unterschiede in den Zeitpunkten
bei der Verwendung aller drei Annotationen nicht aussagekräftig auswerten. Aufgrund des
nahezu konstanten Blutdruckverlaufs vor einem Arousal sind die Anstiege nicht eindeutig
festlegbar. Die Blutdruckwerte an der Stelle des interessanten Punkts „Anstieg“ können
dagegen verglichen werden, weil die Werte in der zeitlichen Umgebung nur geringe Än-
derungen aufweisen und dadurch ein zeitlich genau festgelegter Anstieg nicht benötigt
wird. Es zeigen sich zum Zeitpunkt des „Anstiegs“ zwischen allen Blutdruckkurven keine
entscheidenden Blutdruckunterschiede. Für den Punkt „Ar-Anfang“ sind die Werte in
allen drei Blutdruckkurven im Vergleich zum Punkt „Anstieg“ bei der k-HMM-Annotation
zwar gestiegen, allerdings ist der Anstieg für den systolischen Verlauf im Vergleich zur
Grundwahrheit deutlich geringer. Die Punkte der „Spitze“ sind zeitlich sehr gut feststellbar.
Für die Grundwahrheit- und die k-HMM-Annotation sind die Zeitpunkte praktisch gleich.
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Tabelle 7.12: Zeitpunkte und Blutdruckwerte der interessanten Punkte bei der Verwen-
dung der Grundwahrheit-, k-HMM- und ALVAREZ-Annotation. t ist der
Zeitpunkt des interessanten Punktes in Sekunden und BD der zugehörige
Blutdruckwert in mmHg unter Berücksichtigung der Offsets. Kann kein
interessanter Punkt festgestellt werden, so wird der Eintrag „n.v.“ als nicht
verfügbar benutzt.

Grundwahrheit
Interessante Systolischer Mittlerer Diastolischer
Punkte t BD t BD t BD

1. Anstieg -8,2 118,5 -6,6 86,8 -13,2 67,4
2. Ar-Anfang 0 135,8 0 90,3 0 71,1
3. Spitze 4,7 128,5 4,6 94,4 4,1 73,6
4. Ar-Minimum n.v. n.v. 17 85,2 14,1 65,9
5. Post-Ar 50 119,3 50 87,7 50 68,5

k-HMM
Interessante Systolischer Mittlerer Diastolischer
Punkte t BD t BD t BD

1. Anstieg -12,4 118,7 -8,5 87,8 -11,3 68,3
2. Ar-Anfang 0 124,6 0 91,7 0 72,2
3. Spitze 4,4 132,4 4,1 98,4 3,5 76,9
4. Ar-Minimum 13,8 118,1 14,6 84,4 14,4 65,7
5. Post-Ar 50 120 50 88,7 50 69,5

ALVAREZ
Interessante Systolischer Mittlerer Diastolischer
Punkte t BD t BD t BD

1. Anstieg -8,2 120 -6,6 88,1 -13,2 68,3
2. Ar-Anfang 0 121,1 0 88,7 0 69,9
3. Spitze 9,4 128,8 9,4 94,6 8,1 74
4. Ar-Minimum n.v. n.v. 22,2 85,5 20,6 66,5
5. Post-Ar 50 119,8 50 88,3 50 69,2
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Dagegen sind die Blutdruckwerte bei der k-HMM-Annotation ungefähr um 4mmHg höher.
Die „Ar-Minimum“ Punkte sind bei allen Annotationen hinsichtlich der Blutdruckwerte
nahezu gleich. Eine Ausnahme ist für den systolischen Blutdruck erkennbar. Nur für die
k-HMM-Annotation ist ein „Ar-Minimum“ Punkt identifizierbar. Aufgrund der mehr oder
weniger deutlichen Ausprägung lassen sich die Zeitpunkte nicht zuverlässig auswerten. Die
„Post-Ar“ Blutdruckwerte stimmen erwartungsgemäß für alle drei Annotationen nahezu
überein. Aufgrund der großen zeitlichen Entfernung sind die Einflüsse von Arousals schon
soweit abgeklungen, dass ungenaue Annotationen vernachlässigbar sind.
Die Zahlenwerte bestätigen die visuell gewonnenen Erkenntnisse aus dem vorherigen Ab-
schnitt. Mit den zugehörigen Blutdruckwerten werden die Abweichungen zwischen den be-
nachbarten interessanten Punkten auf statistische Signifikanz geprüft.

7.10.3.2 Voraussetzungen der gepaarten Stichproben

Zwei benachbarte interessante Punkte entsprechen dem Fall der gepaarten Stichproben.
Die Überprüfung der gepaarten Stichproben auf Normalverteilung und Symmetrie werden
für alle drei Annotationen durchgeführt. Es zeigt sich, dass die Ergebnisse sehr ähnlich
sind, weshalb hier im Detail nur die Ergebnisse anhand der k-HMM-Annotation vorgestellt
werden.

In der Tabelle 7.13 werden die Ergebnisse der Anpassungstests der gepaarten Stichproben
zwischen interessanten Punkten zusammengefasst.

Tabelle 7.13: Ergebnisse des Cramér-von-Mises-Anpassungstests (CM) und des Shapiro-
Wilk-Anpassungstests (SW) auf Gaußverteilung für die k-HMM-Annotation
für alle drei Blutdruckkurven. Die gepaarten Stichproben ergeben sich durch
die interessanten Punkte 1./2. Anstieg/Ar-Anfang, 2./3. Ar-Anfang/Spitze,
3./4. Spitze/Ar-Minimum, und 4./5. Ar-Minimum/Post-Ar. h = 1 bedeutet
die Ablehnung der Nullhypothese auf dem 5% Niveau, d. h. die Ablehnung
der Gaußverteilungsannahme.

Int. Syst. Mitt. Dias.
Punkte SW CM SW CM SW CM
Paar h P -Wert h h P -Wert h h P -Wert h

1./2. 1 4,4 E-5 0 1 6,0 E-9 1 1 6,1 E-7 1
2./3. 1 6,0 E-4 0 1 1,5 E-9 0 1 3,5 E-10 1
3./4. 1 8,4 E-9 0 1 1,8 E-11 1 1 1,1 E-10 1
4./.5 1 2,0 E-8 1 1 5,2 E-10 1 1 3,3 E-6 1

Der Shapiro-Wilk-Anpassungstest lehnt für alle Paare H0 ab. Dabei ist der P -Wert

deutlich kleiner als das gewählte Signifikanzniveau mit α = 5 %. Nach diesem Test ist
nicht von einer Gaußverteilung der Differenzen der gepaarten Stichproben auszugehen.
Der Cramér-von-Mises-Anpassungstest bestätigt bei Zweidrittel aller Fälle die Ablehnung
der Nullhypothese. Eine deutliche Ausnahme zeigt sich beim systolischen Blutdruck. In
drei Fällen wird H0 auf dem Signifikanzniveau für α = 5 % beibehalten. Da keine Angabe
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zum P -Wert vorliegt, kann nicht weiter quantifiziert werden, wie weit der Prüfwert in den
Ablehnungsbereich fällt. In allen Fällen lassen die Testergebnisse keinen Rückschluss auf
die Stärke der Abweichung zu, weshalb die Histogramme und QQ-Diagramme genauere
Aussagen liefern können.

Zur Bestimmung der Histogramme in Abbildung 7.40 werden aus Voruntersuchungen
die empirisch ermittelte Intervallgrenzen von -60mmHg und 60mmHg verwendet. Es
werden weiterhin 50 äquidistante Bereiche gebildet. Realisationen der gepaarten Stich-
proben, d. h. die Differenzen der Blutdruckwerte benachbarter interessanter Punkte, die
nicht in das gewählte mathematische Intervall fallen, werden in zwei zusätzliche Extra-
bereiche zusammengefasst. Die Extrabereiche erstrecken sich von [−∞, . . . ,−60)mmHg
bzw. (60, . . . ,∞]mmHg. Sie werden im Diagramm als rote Balken mit zusätzlichen blauen
Sternen an den mathematischen Intervallgrenzen dargestellt.
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Abbildung 7.40: Histogramme zur Überprüfung des Blutdrucks von gepaarten Stich-
proben interessanter Punkte auf eine Gaußverteilung für die k-HMM-
Annotation. Rote Balken an den mathematischen Intervallgrenzen mit
zusätzlichen blauen Sternen fassen Ausreißer zusammen, die nicht im
mathematischen Intervall [−60, . . . , 60]mmHg liegen. In Grün wird die
zugehörige geschätzte WDF der Gaußverteilung gezeigt. Die interessan-
ten Punkte sind 1./2. Anstieg/Ar-Anfang, 2./3. Ar-Anfang/Spitze, 3./4.
Spitze/Ar-Minimum, und 4./5. Ar-Minimum/Post-Ar.

Es ist zu erkennen, dass die Histogramme nicht mit den gewünschten Gaußverteilungen
exakt übereinstimmen. Insbesondere für Paare in der Nähe des Mittelwerts ist eine stärkere
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7.10 Einfluss von Arousals auf den kontinuierlichen Blutdruck

Häufung zu erkennen, als bei einer Gaußverteilung zu erwarten gewesen wäre. Betrachtet
man die Fälle, bei denen der Cramér-von-Mises-Anpassungstest die Nullhypothese nicht
ablehnt, beispielsweise für den systolischen Blutdruck der interessanten Punkte 3./4. („Spit-
ze“/ „Ar-Minimum“), ist eine größere Abweichung von der Gaußverteilung zu sehen. Die
Abweichungen der Histogramme sind in allen Fällen sehr ähnlich. Es sind keine deutlichen
Unterschiede in Abhängigkeit der Testentscheidung des Cramér-von-Mises-Anpassungstests
erkennbar. Allerdings lässt sich anhand der Histogramme eine gute Symmetrie der Ver-
teilungen feststellen, weshalb für den Vorzeichen-Rangsummen-Test von Wilcoxon die
Voraussetzungen in allen Fällen als erfüllt angesehen werden können.
Zur Erinnerung sei darauf hingewiesen, dass die Mittelwerte der Gaußverteilungen die mitt-
leren Änderungen der Blutdruckkurven zwischen den zugehörigen interessanten Punkten
repräsentieren.

Die Abbildung 7.41 zeigt die entsprechenden QQ-Diagramme, wenn die Quantile der
gepaarten Stichprobe über die Quantile einer Standardgaußverteilung gezeichnet werden.
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Abbildung 7.41: QQ-Diagramme: Überprüfung von gepaarten Stichproben der inter-
essanten Punkte des Blutdrucks hinsichtlich einer Gaußverteilung für
die k-HMM-Annotation. Die rote durchgezogene Linie entspricht der
Regressionsgeraden durch die 25%- und 75%- Quantile. Die rote ge-
strichelte Linie ist die lineare Extrapolation der Regressionsgeraden. N
ist die Standardgaußverteilung.

In allen Fällen sind in den Bereichen zwischen den 25%- und 75%- Quantilen keine
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Abweichungen von der Regressionsgeraden zu sehen. Abweichungen lassen sich nur in den
Bereichen unterhalb des 25%- und oberhalb des 75%-Quantils erkennen. Teilweise sind
in diesen Bereichen Paare mit deutlichen Abweichungen feststellbar. Allerdings ist die
Anzahl vergleichsweise gering, weshalb diese Paare als Ausreißer bezeichnet werden und
vernachlässigt werden können. Anhand der QQ-Diagramme mit deutlichen Ausreißern
zeigt sich der Vorteil einer Regressionsgeraden durch den 25%- und 75%-Quantil. Im
Vergleich zu einer Regressionsgeraden nach der Methode der kleinsten Quadrate ist die
gewählte Gerade robuster gegenüber Ausreißern. Die QQ-Diagramme lassen den Schluss
zu, dass die gepaarten Stichproben als gaußverteilt angesehen werden können, da die
Abweichungen insbesondere zwischen dem 25%- und 75%-Quantil nicht schwerwiegend
sind.

Abschließend lässt sich feststellen, dass eine Symmetrie der WDFs vorliegt. Obwohl die
Anpassungstests überwiegend die Nullhypothese ablehnen und Abweichungen von einer
Gaußverteilung graphisch sichtbar sind, kann mit der Aussage in [Wei08] S. 203 über die
Robustheit von t-Tests bei großen Stichprobenumfängen der t-Test ebenfalls angewendet
werden.

Die Ähnlichkeiten der Ergebnisse der k-HMM-Annotation zu den hier nicht gezeigten Er-
gebnissen der Anpassungstests und der graphischen Analyse der Grundwahrheits- und der
ALVAREZ-Annotation sind erwartet worden, weil auch die Verläufe der Scharmittelwert-
kurven sehr ähnlich sind. Entscheidende Unterschiede liegen in der zeitlichen Bestimmung
der Arousal-Anfänge, weshalb die Spitzen in den Kurven, wie in Abbildung 7.39 gesehen,
höher, verschoben und schmaler werden.

7.10.3.3 Signifikanzprüfung mit Lagetests

Nachdem die Voraussetzungen für den Vorzeichen-Rangsummen-Test von Wilcoxon bei den
gepaarten Stichproben aller drei Annotationen festgestellt worden sind, wird zum Vergleich
der t-Test angewendet. Es zeigt sich, dass die Testentscheidungen beider Tests bis auf
einen Fall identisch sind. Bei der gepaarten Stichprobe 1./2. („Anstieg“/“Ar-Anfang“) der
ALVAREZ-Annotation für die diastolische Blutdruckkurve behält der t-Test die Nullhypo-
these H0 auf dem Signifikanzniveau α = 5 % mit dem P -Wert = 0, 155. Der Vorzeichen-
Rangsummen-Test von Wilcoxon liefert dagegen einen P -Wert = 0, 0479 und lehnt H0

gerade noch ab. In der Tabelle 7.14 sind die Konfidenzintervalle der t-Tests für alle drei
Annotationen aufgelistet. Weiterhin werden die P -Werte von beiden Lagetests eingetragen,
wenn diese größer als 1, 0E− 4 sind. Es ist zu erkennen, dass die Nullhypothese nur für vier
gepaarte Stichproben beibehalten wird. Bei allen anderen Stichproben sind die P -Werte

kleiner als 0, 05. Nur für zwei gepaarte Stichproben mit abgelehnter H0 sind die P -Werte

größer als 1, 0E − 4. Selbst mit einem schärferen Signifikanzniveau von α = 0, 1 %, das
in der Literatur als höchst signifikant bezeichnet wird, würde nur bei insgesamt sechs
gepaarten Stichproben die Nullhypothese beibehalten werden und es würden somit keine
signifikanten Unterschiede des Blutdrucks nachweisbar sein. Insgesamt kann somit in den

174



7.10 Einfluss von Arousals auf den kontinuierlichen Blutdruck

meisten Fällen von höchst signifikanten Ergebnissen gesprochen werden, bei denen ein
Unterschied zwischen den Scharmittelwerten der interessanten Punkte festgestellt werden
kann.

Betrachtet man die gepaarten Stichproben, bei denen die Nullhypothesen nicht abgelehnt
werden, fallen zwei Besonderheiten auf.
Die erste Besonderheit betrifft den systolischen Blutdruck. Bei der k-HMM-Annotation
kann zwar kein signifikanter Unterschied in der systolischen Blutdruckkurve zwischen dem
„Ar-Minimum“- und dem anschließenden „Post-Ar“-Niveau ausgemacht werden. Dennoch
kann im Gegensatz zu der Grundwahrheit- oder der ALVAREZ-Annotation wenigsten ein
„Ar-Minimum“ erkannt werden, was auf eine genauere Annotation der Arousal zurück zu
führen ist.
Die zweite Besonderheit betrifft die ALVAREZ-Annotation. Für die gepaarten Stichproben
der interessanten Punkte 1./2. („Anstieg“/“Ar-Anfang“) in allen drei Blutdruckkurven
können keine signifikanten Anstiege festgestellt werden. Nur der Vorzeichen-Rangsummen-
Test von Wilcoxon kann im diastolischen Blutdruck einen signifikanten Anstieg ausweisen.
Allerdings liegt der P -Wert gerade noch so im Ablehnungsbereich und wird daher ver-
nachlässigt. Aufgrund der zeitlichen Verschiebung der geschätzten Arousal-Anfänge sind
die Anstiege nicht groß genug. Dagegen sind die Anstiege selbst in der nicht genauen
Grundwahrheit-Annotation signifikant.

Bei der Auswertung der Konfidenzintervalle muss berücksichtigt werden, dass die Differenz,
wie in 2.4.1.1 beschrieben, nach x(t1)i − x(t2)i berechnet wird. Daher ist es nötig, die
Vorzeichen in der Tabelle 7.14 zu invertieren, um von Anstiegen bzw. Abfällen im Blutdruck
sprechen zu können. Abschließend werden zur visuellen Verdeutlichung in der Abbildung 7.42
die Blutdruckkurven und die Ergebnisse der t-Tests mit den zugehörigen interessanten
Punkten gezeigt.

Insgesamt kann der Blutdruckanstieg aufgrund von Arousals bestätigt werden. Weiterhin
ist ein vorzeitiger Anstieg des Blutdrucks bei Verwendung der Grundwahrheit- und k-
HMM-Annotation signifikant sichtbar. Im weiteren zeitlichen Verlauf ist besonders bei
der Verwendung der k-HMM-Annotation ein Minimum nach dem Spitzenwert sichtbar.
Dieses Minimum könnte aufgrund des verzögerten Baroreflexes hervorgerufen werden. Die
Vermutung wird dadurch gestützt, dass das ursprüngliche Blutdruckniveau von vor den
Arousals nach längerer Zeit erneut erreicht wird. Aufgrund der exakteren Annotation
durch k-HMM ist im Vergleich zur Grundwahrheit- und ALVAREZ-Annotation der Anstieg
steiler und schmaler. Damit bestätigen die gezeigten Einflüsse von Arousals auf den
Blutdruckverlauf die exaktere automatische Arousal-Detektion durch k-HMM, die schon
im vorherigen Abschnitt aufgezeigt worden ist.
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Tabelle 7.14: Ergebnisse der Lagetests für Paare von interessanten Punkten für alle
Annotationen. Syst. ist der systolische, Mitt. der mittlere, Dias. der diasto-
lische Blutdruck. Die interessanten Punkte sind 1. Anstieg, 2. Ar-Anfang,
3. Spitze, 4. Ar-Minimum und 5. Post-Ar. Bei fehlenden interessanten
Punkten wird der Eintrag n.v. verwendet. „KI“ ist das Konfidenzintervall.
Negative Intervalle entsprechen einem Anstieg des Blutdrucks. P -Werte
werden nur angegeben, wenn diese größer als 1, 0E − 4 sind. P -Werte in
runden Klammern sind die P -Werte des Vorzeichen-Rangsummen-Tests
von Wilcoxon. Für rot gefärbte Zellen oder Werte wird die Nullhypothese
für α = 5 % beibehalten, d. h. es sind keine signifikanten Änderungen der
Scharmittelwerte benachbarter interessanter Punkte nachweisbar.

Grundwahrheit
Int. Syst. Mitt. Dias.
Punkte KI / mmHg KI / mmHg KI / mmHg
Paar P -Wert P -Wert P -Wert

1./2. [−5, 99, . . . ,−3, 18] [−4, 54, . . . ,−2, 52] [−4, 53, . . . ,−2, 74]

2./3. [−6, 96, . . . ,−3, 64] [−5, 50, . . . ,−2, 64] [−3, 70, . . . ,−1, 40]

3./4. n.v. [7, 38, . . . , 11, 05] [6, 19, . . . , 9, 24]

4./.5 n.v. [−3, 75, . . . ,−1, 27] [−3, 64, . . . ,−1, 66]
(2, 14E − 4)

k-HMM
Int. Syst. Mitt. Dias.
Punkte KI / mmHg KI / mmHg KI / mmHg
Paar P -Wert P -Wert P -Wert

1./2. [−8, 07, . . . ,−4, 76] [−5, 20, . . . ,−2, 65] [−5, 57, . . . ,−3, 29]

2./3. [−9, 50, . . . ,−5, 00] [−8, 14, . . . ,−5, 24] [−6, 00, . . . ,−3, 46]

3./4. [11, 79, . . . , 16, 60] [11, 97, . . . , 15, 97] [9, 45, . . . , 12, 84]

4./.5 [−3, 87, . . . , 0, 26] [−5, 79, . . . ,−2, 77] [−4, 86, . . . ,−2, 65]
8, 61E − 2; (5, 10E − 1)

ALVAREZ
Int. Syst. Mitt. Dias.
Punkte KI / mmHg KI / mmHg KI / mmHg
Paar P -Wert P -Wert P -Wert

1./2. [−2, 23, . . . , 0, 84] [−1, 57, . . . , 0, 57] [−1, 56, . . . , 0, 25]
3, 74E − 1; (5, 01E − 2) 3, 58E − 1; (7, 21E − 2) 1, 55E − 1; (4, 79E − 2)

2./3. [−9, 50, . . . ,−5, 00] [−7, 56, . . . ,−4, 23] [−6, 44, . . . ,−3, 60]

3./4. n.v. [7, 13, . . . , 10, 85] [5, 99, . . . , 9, 06]

4./.5 n.v. [−4, 25, . . . ,−1, 33] [−3, 85, . . . ,−1, 47]
2, 14E − 4
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Abbildung 7.42: Scharmittelwerte der Blutdruckkurven mit interessanten Punkten und
den t-Test Ergebnissen. Zur Visualisierung der t-Test Ergebnisse werden
für die interessanten Punkte Sterne und Diamanten verwendet. Da
zwei benachbarte interessante Punkte eine gepaarte Stichprobe ergeben,
werden in jeder Blutdruckkurve für das erste Paar Sterne, für das zweite
Paar Diamanten, für das dritte Paar Sterne und für das vierte Paar
wieder Diamanten verwendet. Gelbe Sterne oder schwarze Diamanten
zeigen an, dass der t-Test H0 ablehnt und daher die Anstiege bzw.
Abfälle des Blutdrucks signifikant sind. Türkise Sterne oder magenta
Diamanten symbolisieren die Beibehaltung von H0, d. h. die Anstiege
bzw. Abfälle des Blutdrucks sind nicht signifikant.
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7 Evaluation und Ergebnisse

7.11 Einfluss von Arousals auf die Herzrate

In diesem Abschnitt wird der Verlauf der Herzrate, beschrieben in Kapitel 6 ab Seite
117, für die Grundwahrheit-, ALVAREZ- und k-HMM-Annotation in der Umgebung von
Arousals statistisch untersucht. Da das Vorgehen in weiten Teilen identisch mit dem
Vorgehen bei der Auswertung der Blutdruckkurven ist, werden die Ergebnisse nur verkürzt
wiedergeben und ein Schwerpunkt auf die Unterschiede gelegt. Die Herzrate wird, nach
dem in [Ber+86] beschriebenen Algorithmus, mit einer Abtastrate von 4Hz bestimmt und
auf 60 s hochgerechnet. Als Einheit wird Schläge pro Minute, engl. beats per minute (bpm),
festgelegt. Nach der Auswahl von in Frage kommenden Arousals und der Anwendung der
Qualitätsbewertung stehen für alle drei Annotationen mehr als 2000 Arousals und die
dazugehörigen 40 s andauernden Herzratenintervalle für die statistische Auswertung zur
Verfügung. Es werden nur Herzratenintervalle verwendet, in denen alle R-Zacken als gut
bewertet worden sind.
Im Gegensatz zu der Arbeit [Bon+97], in der von nur 11 Probanden maximal jeweils 5
Arousals verwendet worden sind, wird hier eine wesentlich größere Anzahl von Arousals
untersucht.

Die Herzratenintervalle umfassen jeweils 160 Abtastwerte, sodass 160!/((160−2)!2!) = 12720

Kombinationen für die gepaarten Stichproben beim t-Test untersucht werden müssen. Die
Anpassungstests zur Prüfung auf Gaußverteilung lehnen für alle drei Annotationen in der
überwiegenden Anzahl der gepaarten Stichproben die Nullhypothese ab. Dieses Verhalten
war zu erwarten gewesen und bestätigt das in [Mar14] S. 74 f gefundene Ergebnis für die
Grundwahrheit-Annotation. Aufgrund der großen Anzahl von gepaarten Stichproben ist eine
graphische Auswertung nicht zielführend. Daher wird ein Vorgehen wie bei der Auswertung
des Blutdruckverlaufs gewählt. Es werden die interessanten Punkte „Anstieg“, „Ar-Anfang“,
„Spitze“ und „Post-Ar“ gewählt und die gepaarten Stichproben aufeinander folgender
interessanter Punkte graphisch ausgewertet. Es zeigt sich ein vergleichbares Verhalten
der Stichprobenumfänge zu den verwendeten Stichproben der Blutdruckauswertung. Die
Abweichungen von der Gaußverteilung sind vernachlässigbar klein. Weiterhin sind die
Stichprobenumfänge mit jeweils mehr als 2000 Realisationen groß genug, sodass nach
[Wei08] S. 203 der t-Test dennoch angewendet werden kann.

Das multiple Testen erfordert das korrigierte Signifikanzniveau nach Bonferroni mit
αBonf. = 0, 05/12720 ≈ 3, 9E − 6. In der Abbildung 7.43 sind die Scharmittelwertkur-
ven der Herzratenintervalle für die drei Annotationsverfahren abgebildet. Weiterhin ist
um jeden Scharmittelwert ein Unsicherheitsintervall nach [Hoc+87] S. 96 ff dargestellt.
Überlappen sich die Unsicherheitsintervalle zweier Stichproben, ist der Unterschied der
Scharmittelwerte nicht signifikant für das Signifikanzniveau αBonf.. Der qualitative Verlauf
der Herzratenkurven ist mit dem Verlauf der Blutdruckkurven vergleichbar. Deutlich ist
der stärkste und schärfste Anstieg der Herzrate bei der k-HMM-Annotation festzustellen.
Der Spitzenwert bei ALVAREZ ist größer als der Spitzenwert bei der Grundwahrheit. Er
tritt jedoch später auf. Sehr deutlich ist ein signifikanter Anstieg bei den Arousal-Anfängen
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Abbildung 7.43: Vergleich der Scharmittelwerte (Kreise) mit eingezeichneten Unsicher-
heitsintervallen (vertikale Linien) der Herzratenintervalle für verschiede-
ne Arousal-Annotationsverfahren. In Rot sind die signifikant unterschied-
lichen Scharmittelwerte im Vergleich zu dem ersten Scharmittelwert
(blauer Kreis mit blauer vertikaler Linie) bei -20 s gezeigt. Es wird
der Unterschied ∆ der Herzrate gezeigt, wobei der Bezugswert dem
Mittelwert der ersten 10 s entspricht. Bei 0 s liegen die Arousal-Anfänge
(vertikale schwarze Linie) der verwendeten Herzratenintervalle. Deutlich
ist der stärkste und schärfste Anstieg bei der k-HMM-Annotation zu
sehen.
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nach der Grundwahrheit- und der k-HMM-Annotation in Bezug zur Herzrate 20 s vor den
Arousl-Anfängen zu sehen. Bei der Verwendung der ALVAREZ-Annotation beginnt der
signifikante Anstieg erst ab ungefähr 4 s. Dieser Wert liegt genau in dem Bereich der zuvor
gefundenen Verschiebungen der Arousal-Anfänge aus Abschnitt 7.9.
Weiterhin ist ein vorzeitiger Anstieg der Herzrate besonders deutlich bei der k-HMM-
Annotation erkennbar. Allerdings ist dieser vorzeitige Anstieg nicht signifikant. Ein mög-
licher Grund liegt in dem geringen Signifikanzniveau nach der Bonferroni Korrektur,
wodurch sich ein konservatives Testverhalten ergibt. In [Bon+97] wird ein vorzeitiger
Anstieg der Herzrate vor den Arousal-Anfängen beschrieben. Jeweils fünf Abschnitte vor
den Arousal-Anfängen werden mit t-Tests auf Signifikanz getestet. Die zeitliche Auflö-
sung ist dabei auf die Abschnitte, mit einer jeweiligen Dauer von 5Minuten, begrenzt
Allerdings wird keine Aussage über das Problem multipler Tests und der damit ver-
bundenen α-Fehler-Kummulierung gemacht. Als Signifikanzniveau wird 0, 05 verwendet.
Mit der hier vorgestellten Vorgehensweise ist es dagegen möglich, die Herzrate mit einer
hohen zeitlichen Auflösung im Sekundenbereich und einem großen Stichprobenumfang
statistisch auszuwerten. Die Ergebnisse bestätigen die Erkenntnisse der vorherigen Unter-
suchungen bezüglich der besseren Genauigkeit der automatischen Arousal-Detektion mit
k-HMM.
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8 Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurden die zwei neuen Verfahren DAVA und k-HMM zur automatischen
Erkennung von Arousals im EEG entwickelt und an zwei verschiedenen Datensätzen mit
einem Vergleichsverfahren entsprechend des Stands der Technik verglichen.
Dazu wurde im Vorfeld die Verteilung von Artefakten im EEG untersucht und wirkungsvoll
reduziert. Die Untersuchungen zur Auswahl einer geeigneten Merkmalsextraktion und die
Einführung eines generalisierten Musters ermöglichen eine detaillierte zeitliche Betrachtung
der Leistungsverläufe im EEG in der Nähe von Arousals. Die neuen Verfahren kombinieren
eine unüberwachte Clusterung mit einer überwachten Klassifizierung. Zur Bestimmung der
Clusteranzahl ist eine neue semantische Herangehensweise präsentiert worden. Sie lässt
eine bessere Beurteilung der Cluster zu als ein Standardverfahren unter Verwendung der
Silhouettenkoeffizienten, welches demgegenüber widersprüchliche Ergebnisse liefert. Die
Evaluierung verschiedener Cluster-Algorithmen bildete die Grundlage zur Entwicklung des
k-HMMs. In dieser Arbeit wurden erstmalig die Abweichungen zwischen den Parameter-
vektoren der neuen Verfahren aus jedem Kreuzvalidierungsschritt untersucht und optimale
generalisierte Parametervektoren abgeleitet. Diese worden zur praktischen Auswertung der
Daten vollständiger Nächte verwendet. Zusammengefasst zeigen die Ergebnisse, dass die
Matthews Correlation Coefficients von DAVA und k-HMM höher sind als beim Vergleichs-
verfahren. Die zeitliche Genauigkeit der erkannten Arousals ist darüber hinaus höher und
weniger stark gestreut.
Zur unabhängigen Verifizierung der Arousal-Erkennung wurde der Verlauf des kontinuierli-
chen Blutdrucks mit Hilfe statistischer Tests ausgewertet. Ein neuer effizienter Algorithmus
zur Artefakterkennung und Extraktion von systolischem, mittlerem und diastolischem Blut-
druck wurde vorgestellt. Die Ergebnisse belegen, dass eine Ungenauigkeit in der manuellen
Annotation vorliegt, die mit den neuen Verfahren aufgrund der unüberwachten Vorgehens-
weise wirkungsvoll reduziert wird. Anhand der Herzratenuntersuchung sind die Einflüsse
von Arousals und die verbesserte Annotation durch das k-HMM abermals bestätigt worden.
Die höhere zeitliche Genauigkeit bewirkt eine deutlichere Sichtbarkeit der Auswirkungen
von Arousals und ermöglicht es, Zusammenhänge in anderen Vitalparametern genauer zu
untersuchen.
Es zeigte sich beim Vergleich verschiedener Vorgehensweisen zur Spektrogrammschätzung,
Clusterung und Klassifizierung, dass eine sorgfältige Auswahl der Verfahren und Para-
meter nötig ist. Insbesondere das in der Anwendung weit verbreitete GMM ist für eine
Arousal-Erkennung, selbst nach einer Reduzierung der Dimensionalität, nicht verwend-
bar.
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8 Zusammenfassung und Ausblick

In zukünftigen Arbeiten können mit Hilfe des gezeigten generalisierten Musters, beispielswei-
se nach einer Korrelation, weitere Merkmale extrahiert werden. Der Einfluss von Arousals
auf andere Vitalparameter kann untersucht werden, wobei zuvor eine automatische Quali-
tätsbewertung anzuraten ist. Für das Signal des Photoplethysmogramms, aufgenommen
am Finger, kann der vorgestellte Algorithmus bei der Blutdruckauswertung zur Qualitäts-
bewertung und Extraktion von lokalen Minima und Maxima genutzt werden, da die Signale
einen sehr ähnlichen Verlauf zeigen. Neben der Auswertung von Signalen aus weiteren
Datenbanken kann eine Implementierung und gegebenenfalls Optimierung der Algorithmen
in eingebetteten Systemen erfolgen. Ein direkter Einsatz der Arousal-Erkennung bei der
Aufzeichnung der Signale wäre für Studien interessant, bei denen weitere physiologische
Zusammenhänge identifiziert werden können. Beispielsweise könnten gezielte Studien durch-
geführt werden, in denen Zusammenhänge von unterschiedlichen Vitalparameterreaktionen
in Abhängigkeit der Arousaltypen untersucht werden. Im Umkehrschluss könnten dadurch
Merkmale in den Vitalparametern identifiziert werden, die eine Unterscheidung der Arousals
in spontane sowie intrinsische und extrinsische Arousals ermöglichen. Dafür sind die in
dieser Arbeit entwickelten Algorithmen ein nützliches Werkzeug.
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A Anhang

Datensätze
(DAPHNET, SHHS)

Nächte
(Polysomnographie)

• EEG, EKG, kontinuierlicher
Blutdruck, . . .

0 2 4 6 8
t / h

Intervalle

(Kapitel 4.1.1, 4.3, 4.4)

• Abtastwerte aus nicht
überlappenden Zeitabschnitten,

• Symmetrisch bzw. zentriert um
den Anfangszeitpunkt von
Arousals,
• Biosignale sind EEG-Ableitungen,

Blutdruck, Herzrate.

-200 20 -40 0 40 -60 0 60
t / s

Epochen

(Kapitel 4.5, 4.6, 4.7, 4.8)

• Nicht überlappende,
aneinandergrenzende
Zeitabschnitte,
• Verwendung: Nur zur Bewertung

der Arousal-Detektion,
• Dauer: 30 s (typisch für

Schlafmedizin) bzw. 10 s
(genauere zeitliche Bewertung).

0 30 60 90 120
t / s

Segmente

(Kapitel 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7)

• Abtastwerte aus überlappenden
Zeitabschnitten je EEG-Ableitung,
• Verwendung: Arousal-Detektion,

Generalisierte Muster,
• Dauer: 1 s, Überlappung 80%,
• Zur Transformation in den

Frequenzbereich.

0 0.2 0.6 1 1.2 1.6 2
t / s

Realisation
(Kapitel 4.4 ff.)

• Abtastwerte 30 aufeinander
folgender Segmente im
Frequenzbereich.

Abbildung A.1: Übersicht über die benutzten Datenstrukturen sowie deren Zusammen-
hänge und Verwendung in den Kapiteln.
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