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Zusammenfassung
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Klassifikation von multivariaten Zeitreihen auf der
Grundlage von Intervallsequenzen. Ein Beispiel für diese Klassifikation ist die Wettervorhersage und die Fragestellung, ob es am morgigen Tag regnet oder nicht: Dazu werden
mehrere Eigenschaften (multivariat), z.B. Windstärke und Temperatur, minütlich aufgezeichnet (Zeitreihe), so dass zur Vorhersage die Messungen der vergangen 24 Stunden
verwendet werden können. Zusätzlich werden diese Daten in Intervalle, z.B. “von 8 Uhr
bis 12 Uhr ist die Temperatur stark angestiegen” oder “von 8 bis 9 Uhr kam der Wind
aus Nordosten”, überführt und bilden somit die Intervallsequenz.
Viele verwandte Verfahren setzen für diese Art der Klassifikation musterbasierte
Ansätze ein, die jedoch wesentliche Situationen in den Datensätzen, wie beispielsweise konkrete Zeitspannen oder die Abwesenheit von Intervallen, nicht behandeln können
und somit essentielle Kriterien nicht in den Entscheidungsprozess einbeziehen. Überdies
gehen bei der Überführung von Zeitreihen in Intervallsequenzen häufig Informationen
verloren, da diese Vorverarbeitung sehr komplex und somit fehleranfällig ist. Aus diesen
Gründen wird der Mustergraph, eine flexible und mächtige Mustersprache, vorgestellt,
der in der Lage ist, diese essentiellen Eigenschaften auszudrücken, da er unter anderem Konstrukte für die Spezifikation von konkreten Zeitspannen und der Abwesenheit
von Intervallen besitzt. Zusätzlich ist der Mustergraph als erstes Verfahren in der Lage,
Intervallsequenzen in Kombination mit den dazugehörigen multivariaten Zeitreihen zu
beschreiben. Dabei wird die Intervallsequenz als Grundlage verwendet und anschließend
mit detaillierten Informationen der Zeitreihen angereichert. Auf diese Weise entsteht ein
verständliches Muster, das einem Experten die Möglichkeit gibt, die Klassifikation zu
verstehen und somit Wissen über die Daten zu erlangen.
Die Arbeit gibt einen umfangreichen Überblick über die verwandten Verfahren und
zeigt deren Eigenschaften, insbesondere der Schwachstellen, im Detail auf, bevor der
Mustergraph vorgestellt wird. Zusätzlich wird das Matching-Verfahren vorgestellt, das
für eine gegebene Sequenz alle Vorkommen des Mustergraphens in der Sequenz ermittelt. Dabei werden zunächst die einzelnen Anforderungen des Musters lokal betrachtet,
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um anschließend aus den lokalen Ergebnissen die vollständigen Vorkommen zu konstruieren. Aufbauend auf dem Matchingalgorithmus wird ein heuristischer zwei PhasenLernalgorithmus vorgestellt: In der ersten Phase ermittelt der Algorithmus die Gemeinsamkeiten der Klasse und unterstützt auf dieser Weise den Beamsearch in der zweiten
Phase. Der Beamsearch besteht aus mehreren Verfeinerungsoperatoren, die jeweils eine
neue Anforderung an die Sequenz in den Mustergraphen aufnehmen, um die Klassen
voneinander zu trennen.
Abgeschlossen wird die Arbeit mit der Evaluation der Mustergraphen anhand einer Vielzahl von künstlichen sowie realen Datensätzen. Dabei wird herausgestellt, dass
der Mustergraph in der Lage ist, verrauschte Daten zu bearbeiten, für den Experten
verständliche Muster zu liefern und dass er im Vergleich zu verwandten musterbasierten Verfahren auf Grund seiner zusätzlichen Konstrukte statistisch signifikante bessere
Klassifikationsleistungen besitzt.
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Früheste Position im Mapping-Kandidaten c
für die Kante e ∈ E des Mustergraphen (siehe
Def. 18).
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größer-gleich-Zeitreihenconstraint für das Label L (siehe Kapitel 4.3.7).

D

Wertebereich D = (D1 × ... × Dm ) (Def. 1).

E

Kantenmenge des Mustergraphens M .

G

Kantengruppe für einen Mustergraphen
(Def. 16).
Kantengruppen für einen Mustergraphen
(Def. 16).

G

IL (S)

I¬L (S)

Menge der maximalen vorhanden-Intervalle
für das Attribut L in der Sequenz S (siehe
Def. 6).
Menge der maximalen abwesend-Intervalle für
das Attribut L in der Sequenz S (siehe Def. 6).

L
L

Ein Attribut aus L (Siehe Def. 1).
Alle m-Attribute (Siehe Def. 1).

M

Mustergraph bestehend aus dem Tupel (V , E,
Cval , Ctemp ) (siehe Def. 10).
Menge aller Mapping-Kandidaten für einen
Mustergraphen und eine Sequenz (Def. 18).

MC

Symbolverzeichnis

ix

mM (S) Abbildung, die für einen Mustergraphen M
und eine Sequenz S angibt, ob es eine gültige
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Kapitel 1
Einleitung
Immer neue und besser werdende Technologien ermöglichen es, kostengünstige Sensoren
zu entwickeln, die zusammen mit der Möglichkeit größer werdende Datenmengen effizient zu speichern dazu führen, dass viele Unternehmen in immer kürzeren Zeitabständen
Daten erheben. Zum Beispiel werden Autos mit einer Vielzahl von Sensoren ausgerüstet,
um im Millisekundentakt Messungen über den aktuellen Zustand des Autos und der Umgebung durchführen zu können: So werden unter anderem Geschwindigkeit, Innen- und
Außentemperatur, eingelegter Gang, Drehzahl des Motors, Pedalwinkel und viele weitere
Eigenschaften gemessen. Andere Unternehmen rüsten Akkuschrauber mit Sensoren aus,
um Schraub- und Bohrvorgänge anhand der Verläufe der Stromstärke im Motor und der
Batterie sowie der Spannung aufzuzeichnen. In beiden Fällen werden sogenannte multivariate Zeitreihen erhoben, die es für unterschiedliche Zwecke zu analysieren gilt. Die
Anwendungsgebiete sind dabei sehr flexibel und breit gestreut: Für die Automobildaten könnte die Aufgabenstellung beispielsweise lauten, Fahrzyklen mit einem möglichst
geringen Benzinverbrauch zu finden, um daraus eine Strategie für einen benzinsparenden Fahrstil abzuleiten. Im Akkuschrauberbeispiel hingegen ist interessant, wie oft Reinund Rausschraubvorgänge durchgeführt wurden und wie sich diese Vorgänge voneinander
unterscheiden.
In dieser Arbeit beschäftigen wir uns mit dem Lernen von Mustern zur Klassifikation
von multivariaten Zeitreihen auf Basis von Intervallsequenzen. Multivariat bedeutet in
diesem Zusammenhang, dass ein Vorgang bzw. eine Instanz des Datensatzes durch mehrere Zeitreihen, zum Beispiel Messungen von unterschiedlichen Sensoren, beschrieben
wird. Die Klassifikation beschreibt den Vorgang, der einen Datensatz auf Grund seiner
Eigenschaften einer bestimmten Klasse zuordnet: So könnte eine Klassifikation darin
1
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bestehen, eine Testfahrt mit dem Auto zu analysieren, um zu bestimmen, ob die Fahrt
benzinsparend war oder nicht. Neben einer guten Klassifikationsleistung ist in dieser
Arbeit eine wesentliche Anforderung an den Klassifikator, dass die Entscheidungen für
den Menschen verständlich dargestellt werden und somit interpretiert werden können.
Im Optimalfall ist es somit durch die Betrachtung des gelernten Klassifikators möglich,
Rückschlüsse auf die Struktur oder das zugrunde liegende Modell der Klassen zu ziehen.
Für das Automobilbeispiel ist eine Anwendungungsmöglichkeit, die Testfahrten zunächst
manuell zu betrachten und festzulegen, ob der Fahrer benzinsparend gefahren ist oder
nicht. Anschließend kann auf den betrachteten Testfahrten ein Klassifikator gelernt werden, der neue Testfahrten in die jeweiligen Gruppen einteilt. Handelt es sich bei dem
Klassifikator beispielsweise um einen regelbasierten Ansatz, kann, durch das Betrachten
der gelernten Regeln, nachvollzogen werden, warum eine Fahrt benzinsparend ist. Zum
Beispiel darf der Fahrer nicht stark beschleunigen bevor er verkehrsbedingt abbremsen
muss. Ein weiteres Indiz für eine nicht benzinsparende Fahrt ist das Anfahren im ersten
Gang bis zu einer Geschwindigkeit von 50 km/h. Die Forderung nach Verständlichkeit
führt zur Verwendung von Intervallsequenzen anstelle der alleinigen Betrachtung der numerischen Zeitreihen, da der Mensch Zeitreihen in der Regel durch die Verwendung von
Intervallen der Art “von Zeitpunkt 10 bis Zeitpunkt 20 steigen die Werte der Zeitreihe stark an“ beschreibt. Eine Intervallsequenz besteht aus einer Menge von Intervallen,
wobei ein Intervall einen Namen (Label) z.B. ”starke Steigung“ sowie eine Start- und eine Endzeit besitzt. Zusätzlich zur erhöhten Verständlichkeit besitzen Intervallsequenzen
den Vorteil, dass sie von den Zeitreihen abstrahieren und somit für die Verwendung von
längeren und komplexeren Datensätzen verwendet werden können. Aus diesem Grund
verwenden bereits viele Verfahren zur Analyse von multivariaten Zeitreihen musterbasierte Ansätze auf Intervallsequenzen, die später im Kapitel 3 genauer betrachtet werden.
Dabei wird aufgezeigt, warum ein neues Verfahren benötigt wird.
Kommen wir zu einem Anwendungsbeispiel an Hand dessen die Zielsetzung und Aufgabenstellung der Arbeit verdeutlicht wird. In der Abbildung 1.1 ist einer von mehreren Backvorgängen einer Hawaii-Pizza durch eine Intervallsequenz (oberer Plot) und
eine Zeitreihe (unterer Plot) dargestellt: Die schwarzen Rechtecke symbolisieren die Intervalle, die angeben, während welcher Zeitspannen die zugehörigen Vorgänge (links)
durchgeführt werden, während die Zeitreihe die aktuelle Temperatur im Ofen angibt.
Dieses Beispiel unterstreicht zunächst die Verständlichkeit von Intervallsequenzen, da
der Backvorgang durch die einzelnen Teilschritte nachvollzogen werden kann, ohne dass
zusätzliche Informationen benötigt werden. Weiterhin ist in der Abbildung 1.2 ein fehl-
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Abbildung 1.1: Intervallsequenz zum geglückten Backen einer Hawaii-Pizza, die Rechtecke geben an, zu welchem Zeitpunkt der korrespondierende Vorgang (links) durchgeführt
wird.

geschlagener Backvorgang dargestellt, in der in rot vier Abweichungen, die bereits einzeln zum Fehlschlagen des Backvorgangs führen, eingezeichnet sind: Zunächst fehlt das
Schneiden der Ananas (weißes Rechteck mit rotem Rand), so dass während des Belegens
der Pizza nur Schinken und Käse verwendet werden können. Weiterhin steigt die Temperatur im Ofen (rote Zeitreihe) nicht an, was durch einen defekten Backofen hervorgerufen
wurde, da der Vorgang ”Ofen vorheizen“ vorhanden ist. Das zusätzliche Intervall ”Pilze
schneiden“ (rotes Rechteck) führt dazu, dass die Pizza zusätzlich Pilze, die nicht auf eine Hawaii-Pizza gehören, enthält. Zu guter Letzt ist der Backvorgang (”Pizza backen“)
deutlich kürzer als bei dem geglückten Backvorgang. Dieses Beispiel stellt zwar keine
multivariate Zeitreihe dar, sondern direkt eine Intervallsequenz mit einer zusätzlichen
Zeitreihe, aber an diesem Beispiel lässt sich die Verständlichkeit der Intervallsequenzen
zeigen und ermöglicht somit einen einfachen Einstieg in die Thematik.
Die eigentliche Aufgabe des Verfahrens besteht nun darin, die ”erfolgreichen“ von
den ”nicht erfolgreichen“ Backvorgängen zu unterscheiden, indem lediglich die Intervallsequenzen und Zeitreihen betrachtet werden. Die erste Anforderung an das Verfahren
ist somit, dass im Optimalfall ein noch nicht bewerteter Backvorgang richtig als ”erfolgreicher“ bzw. ”nicht erfolgreicher“ Backvorgang erkannt wird. Da zusätzlich der Fokus
auf der Interpretierbarkeit und Verständlichkeit des Verfahrens liegt, ist die zweite Anforderung an das Verfahren, dass das Modell der Daten, in diesem Fall das Rezept der
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Temperatur
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in Grad
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Abbildung 1.2: Beispielhafte Intervallsequenz einer nicht geglückten Hawaii-Pizza mit
möglichen Abweichungen zum geglückten Backvorgang in rot.

Hawaii-Pizza, anhand von Trainingsdaten, bestehend aus bereits klassifizierten Backvorgängen, erlernt bzw. rekonstruiert werden kann. Beim Betrachten der Gründe für
einen nicht erfolgreichen Backvorgang wird deutlich, dass die alleinige Verwendung der
Intervallsequenzen für eine korrekte Klassifikation unter Umständen nicht alle notwendigen Informationen zur Verfügung stellt: Die Temperatur im Ofen ist nicht in der Intervallsequenz enthalten. Eine zu niedrige oder zu hohe Temperatur entscheidet aber
ebenfalls darüber, ob der Backvorgang gelingt oder nicht. Eine Verwendung von Intervallsequenzen zusammen mit den multivariaten Zeitreihen ist somit sinnvoll und sollte
durch die Verfahren ebenfalls ermöglicht werden. Dies ist natürlich nur ein Spielzeugbeispiel. Jedoch ist leicht ersichtlich, dass diese Art von Mustern in allen möglichen Herstellungsprozessen vorhanden sind und ebenfalls in anderen Anwendungsgebieten vertreten
sind. So wird das später vorgestellte Verfahren für die bereits am Anfang erwähnte Analyse von Schraubvorgängen mit Akkuschraubern und der Analyse von Testfahrten von
Autos verwendet (siehe Kapitel 8). Andere beispielhafte Anwendungen von multivariaten
zeitlichen Mustern sind die Erkennung von Abhängigkeiten in drahtlosen Sensornetzwerken [14], der Analyse von typischen (Geschäfts-) Prozessen [17] oder der Klassifikation
von elektronischen medizinischen Patientenakten [16].

1.1. FORMALE DEFINITIONEN

1.1

5

Formale Definitionen

Die eben dargestellten Situationen, wie beispielsweise das Pizza-Beispiel, können allgemein mit den folgenden Definitionen formal beschrieben werden. Diese Definitionen legen
somit das Format der Eingabedaten fest. Wir beginnen mit der Definition von Attributen
und deren Wertebereichen.
Definition 1 (Attribute und deren Wertebereiche). Es gibt m Attribute L (rational oder
binär) und jedes Attribut L ∈ L besitzt einen mit Dj bezeichneten Wertebereich.
Ein rationales Attribut ist beispielsweise das Alter und kann Werte zwischen -∞
und ∞ annehmen (auch wenn ein negatives Alter unrealistisch ist). Ein Beispiel für ein
binäres Attribut ist “Hat Führerschein” und kann entweder den Wert wahr (true) oder
unwahr (false) annehmen. Im Grunde können ebenfalls nominale Attribute verwendet
werden, wie beispielsweise Geschlecht mit den Ausprägungen männlich und weiblich.
Aus Gründen der Einfachheit wird für diese Arbeit auf nominale Attribute verzichtet,
jedoch können diese leicht in binäre überführt werden, indem für jede Ausprägung des
nominalen Attributes ein binäres Attribut eingeführt wird. Für das Geschlecht wären das
beispielsweise die binären Attribute männlich und weiblich mit jeweils den Ausprägungen
true/false.
Auf Basis der Attribute wird der Datenvektor definiert.
Definition 2 (Datenvektor). Der Datenvektor ~x ∈ D mit D = (D1 × ... × Dm ) besitzt
für jedes enthaltene Attribut die Attributausprägung.
Ein Datenvektor ist ein m-Zeilenvektor, wobei jede Zeile die Ausprägung für das
korrespondierende Attribut besitzt. Für die drei Attribute aus dem Beispiel könnte ein
Vektor wie folgt aussehen:




Geschlecht = männlich



~x = 
.
Alter = 18


Führerschein = true
Eine Folge von mehreren Datenvektoren bildet eine Sequenz, die den Grundstein für
die Eingabedaten darstellt.
Definition 3 (Sequenz). Eine Sequenz S besteht aus einer beliebigen Anzahl von DaS
i
tenvektoren (~s1 , ..., ~sn ) ∈ S mit S = ∞
i=1 D . Somit ist S die Menge aller Sequenzen.
Weiterhin ist mit |S|= n die Länge der Sequenz S definiert.
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Die folgende Matrix zeigt eine Beispielsequenz bestehend aus zwei binären Attributen
(Zeilen) und einer Länge von fünf (Spalten), somit ist |S| = 5:




0 1 1 1 0
S=
.
1 1 1 0 0
Im späteren Verlauf der Arbeit wird es notwendig, zusammenhängende Teile einer Sequenz zu betrachten, um diese auf weitere Eigenschaften zu untersuchen. Ein Teil einer
Sequenz wird als Teilsequenz bezeichnet und ist wie folgt definiert:
Definition 4 (Teilsequenz). Eine Teilsequenz vom Index a bis b einer Sequenz S wird
mit S|[a,b] bezeichnet. Eine Teilsequenz ist für sich betrachtet wiederum eine Sequenz.
Die Teilsequenz bestehend aus den Vektoren 1-3 von S ist somit die folgende Sequenz:


S|[1,3]



0 1 1
=
.
1 1 1

Wie wir bereits gesehen haben, ist die Verwendung von Intervallen für das Verständnis
von Zeitreihen essentiell und wird durch diese Art der Definition der Eingabedaten ebenfalls unterstützt. Die Verwendung von Intervallen ist durch die folgenden zwei Definitionen möglich:
Definition 5 (Intervall). Ein Intervall wird durch [a, b] mit a, b ∈ N und a < b repräsentiert. Dabei bezeichnet a den Start- und b den Endzeitpunkt des Intervalls.
Intervalle entsprechen einem binären Attribut in der Sequenz, wobei das Intervall
jeweils alle aufeinander folgenden Vektoren der Sequenz, bei der das Attribut denselben
Wert besitzt, umfasst. Wird im folgenden von Label gesprochen, sind die Intervalle des
binären Attributes bzw. das Attribut selbst, basierend auf dem Kontext, bezeichnet.
Definition 6 (Intervalle in der Sequenz). Sei L ein binäres Attribut von einer Sequenz
S, so bezeichnet IL (S) die Menge aller Intervalle in S während derer das Attribut L
vorhanden (true) bzw. für I¬L (S) abwesend (false) ist:
IL (S) := {[a, b]| ∀bi=a : SL,i = 1 ∧ (@[c, d] : ∀di=c : SL,i = 1 ∧ [a, b] ⊂ [c, d])},
|

{z

}

L vorhanden (true)

|

{z

[a, b] maximal

}

für a, b, c, d ∈ N

(1.1.1)
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I¬L (S) := {[a, b]| ∀bi=a : SL,i = 0 ∧ (@[c, d] : ∀di=c : SL,i = 0 ∧ [a, b] ⊂ [c, d])},
|

{z

}

L abwesend (false)

|

{z

[a, b] maximal

}

(1.1.2)

für a, b, c, d ∈ N




Für ein Beispiel betrachten wir die Sequenz S 0 = 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 ,
die lediglich das Attribut B besitzt. Die vorhanden-Intervalle von B in S sind durch
IB (S 0 ) = {[2 − 4], [6 − 8], [11]} und die abwesend-Intervalle durch I¬B (S 0 ) = {[1], [5], [9 −
10]} gegeben.
Anhand der Beispiele haben wir bereits gesehen, dass Sequenzen oftmals eine Eigenschaft, die sie in Klassen einteilt, besitzen. Obwohl prinzipiell mehr als zwei Klassen
existieren können, denen die Sequenzen zugeordnet werden, wird die Definition auf ein
Zweiklassenproblem, mit positiv und negativ markierten Sequenzen, eingeschränkt:
Definition 7 (positiv und negativ markierte Sequenzen). Mit P ⊂ S wird die Menge
der positiv markierten Sequenzen bezeichnet, während N ⊂ S die Menge der negativ
markierten Sequenzen bezeichnet.

1.2

Zielsetzung

Ohne an dieser Stelle zu sehr ins Detail zu gehen sei bereits erwähnt, dass viele vorhandene Verfahren nicht in der Lage sind, mit ihrer Mustersprache alle für eine Klassifikationsaufgabe notwendigen Eigenschaften auszudrücken: So ist es selten möglich,
Intervalle an bestimmten Stellen im Muster zu verbieten oder zeitliche Aspekte, wie die
Länge einzelner Intervalle oder komplexerer Situationen, konkret zu fordern. Weiterhin
gibt es derzeit noch kein Verfahren, das Intervallsequenzen zusammen mit multivariaten Zeitreihen auf musterbasierte Art und Weise klassifiziert. Sehr interessant dabei ist,
dass häufig konkrete zeitliche Aspekte ignoriert werden, obwohl Zeitreihen analysiert
werden und somit ein wesentlicher Bestandteil der Daten ungenutzt bleibt. Bereits an
dem einfachen Pizza-Beispiel wird jedoch deutlich, dass alle eben genannten Eigenschaften für die Klassifikation eine enorme Bedeutung besitzen. Das Ziel dieser Arbeit ist es
demnach, ein Verfahren zu entwickeln, das die benötigten Konstrukte besitzt, um die in
den Daten auftauchenden Muster beschreiben zu können. Dabei liegt der Fokus auf den
drei Eigenschaften, die von den vorhandenen Verfahren nur einzeln oder teilweise erfüllt
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werden:
1. Darstellung von konkreten Zeitspannen
2. Verbot von Intervallen
3. Gleichzeitige Betrachtung von Intervallen und Zeitreihen
Des Weiteren sollen die grundlegenden Eigenschaften und Konstrukte der Mustersprachen unterstützt sein, die später im Abschnitt 3.2 vorgestellt werden, während eine einfache Verständlichkeit der Muster gewährleistet wird. Somit soll es durch die Verwendung
des Verfahrens für einen Experten möglich sein, Wissen, zum Beispiel in Form des Pizzarezepts, anhand der Daten erlangen zu können.

1.3

Veröffentlichungen

Bevor wir konkret in die Materie einsteigen, folgt zunächst eine Liste der publizierten
Veröffentlichungen, die die wesentlichen Bestandteile dieser Arbeit enthalten:
1. Peter, S. und F. Höppner: Finding Temporal Patterns using Constraints on (Partial) Absence, Presence and Duration. In: International Conference on KnowledgeBased and Intelligent Information & Engineering Systems, S. 442–451, 2010.
2. Höppner, F., S. Peter und M. R. Berthold: Enriching Multivariate Temporal Patterns with Context Information to Support Classification. In: Computational Intelligence in Intelligent Data Analysis, Studies in Computational Intelligence, S.
195–206. Springer Berlin / Heidelberg, 2012.
3. Peter, S., F. Höppner und M. R. Berthold: Learning Pattern Graphs for Multivariate Temporal Pattern Retrieval. In: Proceedings of the 11th International
Symposium on Intelligent Data Analysis, 2012.
4. Peter, S., F. Höppner und M. R. Berthold: Pattern Graphs: A Knowledge-Based
Tool for Multivariate Temporal Pattern Retrieval. In: 6th IEEE International Conference on Intelligent Systems (IS’12), 2012.
5. Peter, S., F. Höppner und M. R. Berthold: Pattern Graphs: Combining Multivariate
Time Series and Labelled Interval Sequences for Classification. In: Research and
Development in Intelligent Systems XXX. Springer, 2013.
6. Höppner, F. und S. Peter: Temporal interval pattern languages to characterize
time flow. Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery,
2014, ISSN 1942-4795.
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Dabei wurde das Paper 4 unter die besten Paper der Konferenz und das Paper 5 zum
besten technischen Paper gewählt.

1.4

Aufbau der Arbeit

Nach der Einleitung (Kapitel 1) gliedert sich die folgende Arbeit in neun weitere Kapitel. Bevor in der Arbeit die Problemlösung thematisiert wird, wird zunächst in Kapitel 2
ein kurzer Überblick über die möglichen Ansätze, die aus multivariaten Zeitreihen eine Intervallsequenz extrahieren können, gegeben. Anschließend folgt in Kapitel 3 der
Überblick über die verwandten Verfahren, die sich ebenfalls mit der Klassifikation bzw.
dem Finden von Mustern in Intervallsequenzen beschäftigen. In diesem Zuge werden
die Verfahren anhand von acht relevanten Eigenschaften bewertet und zusätzlich werden einige repräsentative Verfahren anhand einer Beispielsituation verglichen. Auf diese Weise wird die Notwendigkeit für eine neue und leistungsstarke Mustersprache im
Detail aufgezeigt. Anschließend wird in Kapitel 4 der Mustergraph vorgestellt, der für
die Klassifikation verwendet werden kann und die Problematiken der verwandten Probleme behandelt. Nachdem der Mustergraph vorgestellt wurde, wird in Kapitel 5 das
Matchingverfahren eingeführt, das entscheidet, ob eine Sequenz die Anforderungen des
Mustergraphen einhält oder nicht und zusätzlich die Grundlage für den Lernalgorithmus
(Kapitel 6) bildet. Nachdem alle notwendigen Bestandteile des Mustergraphen vorgestellt
sind, wird in Kapitel 7 die Anwendung des Mustergraphen für Information Retrieval und
Mehrklassen-Klassifikationsprobleme thematisiert. Darauf folgend werden im Kapitel 8
eine Vielzahl von experimentellen Evaluationen des Mustergraphen auf künstlichen soviel realen Datensätzen durchgeführt. Abgeschlossen wird die Arbeit in Kapitel 9 mit
einer Zusammenfassung und dem Ausblick auf mögliche zukünftige Arbeiten.

Kapitel 2
Vorverarbeitung
In diesem Kapitel betrachten wir die möglichen Vorgehensweisen wie eine bzw. mehrere
Zeitreihen in eine Intervallsequenz überführt werden können und welche Probleme dabei auftreten können. In den meisten Fällen erhalten wir die Daten in unterschiedlichen
Formaten bestehend aus mehreren Attributen mit unterschiedlichen Wertebereichen. In
seltenen Fällen, zum Beispiel bei der Analyse von Geschäftsprozessen (Business Process
Mining [4]), sind die Daten direkt in Intervallsequenzen verfügbar. Im Regelfall müssen
die Daten somit zunächst vorverarbeitet werden. Einige der Attribute können dabei sehr
leicht in Intervallform transformiert werden: Zum Beispiel können aus kategorischen
Attributen Intervalle erzeugt werden, indem zusammenhängende identische Attributeausprägungen als Intervall interpretiert werden. Für numerische Attribute gibt es eine
Vielzahl von unterschiedlichen Möglichkeiten der Transformation: Zum Beispiel können
Schwellwerte für die Diskretisierung der Zeitreihe verwendet werden, um dann wie bei
den kategorischen Attributen zu verfahren. Häufig wird neben der Diskretisierung der
Werte ebenfalls der Trend der Zeitreihe extrahiert, da dies erstens bei der Interpretation der Ergebnisse hilft und zweitens für die Klassifikation der Zeitreihen notwendige
Informationen bereitstellt.
In der Abbildung 2.1 ist im oberen Plot eine numerische Geschwindigkeits-Zeitreihe
und darunter die extrahierte Intervallsequenz dargestellt. Für die Extraktion wurden die
Schwellwerte 0-30 (klein), 31-50 (mittel) und 51-∞ (groß) verwendet. Weiterhin wurde die Steigung zwischen zwei aufeinander folgenden Messungen in steigend-, fallendund konstant-Intervalle überführt. Auf diese Weise entsteht zwar eine Intervallsequenz,
jedoch ist diese nicht sehr intuitiv und es fällt schwer, anhand der Sequenz ein Bild
der Zeitreihe zu erhalten. Diese Diskretisierung verdeutlicht die Schwierigkeiten, die bei
10
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Abbildung 2.1: Beispielhafte Geschwindigkeits-Zeitreihe und eine mögliche Transformation, auf Basis von Schwellwerten, in eine Intervallsequenz.

der Transformation auftreten können: (1) Zunächst fällt auf, dass die aufeinander folgenden Werte ein Rauschen enthalten und somit häufig zwischen steigend und fallend
alternieren. (2) Weiterhin stellen wir fest, dass der lange “mittel”-Teil durch zwei kurze
“klein”-Intervalle unterbrochen wurde, die durch einen ungünstig gewählten Schwellwert
entstehen. (3) Zu guter Letzt erkennen wir am Ende der Zeitreihe eine Phase mit einer
Geschwindigkeit um die 15 km/h, die eigentlich mit einem eigenen Intervall bezeichnet
hätte werden sollen.
Um die oben genannten Probleme zu umgehen, werden häufig zusätzliche Verfahren angewendet. Für (1) hilft es, die Zeitreihe zuerst zu glätten, indem Filter oder
Moving-Average-Funktionen [55] angewendet werden. Eine beispielhafte Glättung der
Geschwindgkeitszeitreihe ist in der Abbildung 2.2 dargestellt und ermöglicht die Extraktion des Trends, indem die Teile zwischen lokalen Minima und Maxima als steigendes
oder fallendes Intervall extrahiert werden. Eine alternative Methode für die Extraktion von Trendintervallen stellt beispielsweise die “piecewise linear aggregation” [86] dar,
die versucht, die Zeitreihe mit einer Folge von Liniensegmenten zu approximieren. Eine Übersicht der unterschiedlichen Verfahren sowie eine Evaluation ist in [51] gegeben.
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Geschwindigkeit (km/h)

Das Problem (2) wurde im Beispiel durch die Glättung der Zeitreihe ebenfalls behoben,
was jedoch nicht dem Regelfall entspricht. Häufig wird eine Inspektion der entstehenden
Intervallsequenz durchgeführt, um dann in einem iterativen Prozess die Schwellwerte
manuell anzupassen, um die gewünschten Intervalle zu erhalten. Ein alternativer Ansatz
wird in [67] vorgestellt, der versucht, Schwellwerte zu finden, die die Anzahl der Wechsel zwischen unterschiedlichen Intervallen minimieren, um auf diese Weise lange stabile Intervalle zu erzeugen. Das Problem (3) entsteht unter anderem durch die Auswahl
von drei unterschiedlichen Intervallarten für den aktuellen Wert der Zeitreihe. Generell
bleibt die Frage zu klären, wie viele Intervallarten zu verwenden sind, um eine optimale
Diskretisierung zu erhalten. Diese Anzahl wird ebenfalls häufig während der manuellen
Inspektion neu bestimmt. Die Transformation der Geschwindgkeitszeitreihe aus Abbildung 2.2 mit Hilfe von Glättung und vier Intervallarten liefert die Intervallsequenz in
der Abbildung 2.2, die die Zeitreihe gut repräsentiert.

48

28
15

steigend
konstant
fallend
sehr hoch
hoch
mittel
klein
Zeit (Sekunden)

Abbildung 2.2: Beispielhafte numerische geglättete Zeitreihe und extrahierte Intervallsequenz.

Neben den oben genannten Ansätzen existieren weitere Ideen: Zum Beispiel kann
symbolic aggregate approximation (SAX) [58] angewendet werden, bei dem ungefähr
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gleich häufig auftretende Symbole erzeugt werden, die anschließend zu Intervallen zusammengefasst werden können. Schließlich existieren Verfahren, die versuchen, häufig
auftretende charakteristische Teile der Zeitreihe zu bestimmen, indem die Zeitreihe in
zusammenhängende Teile gleicher Länge aufgeteilt werden: Diese Teile werden anschließend mit einem Clusteringalgorithmus zu ähnlichen Gruppen zusammengefasst. Mit Hilfe
dieser Gruppen kann anschließend die Zeitreihe in eine Intervallsequenz überführt werden: Für jedes Auftreten einer Gruppe während der Zeitreihe wird ein entsprechendes
Intervall mit dem Namen der Gruppe erzeugt. Obwohl dieser Ansatz sehr verlockend
klingt (zum Beispiel verwendet in [27]), sollte er mit Vorsicht angewendet werden, da
das Clustering dazu tendiert, bedeutungslose Cluster zu ermitteln [52]. Anstatt alle Teile
der Zeitreihe zu clustern, ist kürzlich ein neuer Ansatz entstanden (shapelets [105]), der
lediglich relevante oder diskriminierende Teile der Zeitreihe identifiziert. Die Extraktion
von Intervallen an den Stellen des Auftretens der shaplets ist anschließend trivial.
Zusammenfassend lässt sich somit sagen, dass viele unterschiedliche Ansätze existieren, die alle ihre Vor- und Nachteile besitzen. Weiterhin gibt es oftmals keine optimale
Diskretisierung. Betrachten wir zum Beispiel die Schwellwert-Diskretisierung: An einer
Stelle wird der Schwellwert für hohe Werte zwischen 100-200 benötigt, während zu einem
späteren Zeitpunkt beispielsweise 80-180 ideal ist. Diese Eigenschaft wird im späteren
Verlauf der Arbeit noch einmal aufgegriffen. Fakt ist jedoch, dass eine suboptimale Diskretisierung dazu führt, dass bei der Transformation wichtige Informationen der Zeitreihen verloren gehen können (vgl. die Transformation in der Abbildung 2.1) und somit die
Vorverarbeitung mit viel Sorgfalt ausgeführt werden muss, um in der Lage zu sein, die
Sequenzen erfolgreich analysieren zu können.

Kapitel 3
Verwandte Verfahren - State of the
Art
Während der letzten Jahre sind einige Repräsentationen und Verfahren entstanden, die
bereits mit zeitlich bezogenen Daten umgehen können. Im Folgenden wird ein Überblick
über diese Verfahren gegeben, indem diese in mehrere Untergruppen unterteilt werden. Wesentliche Teile dieses Überblicks wurden in etwas anderer Form im OverviewPaper [44] veröffentlicht. Der Fokus liegt dabei auf den Repräsentationen, die auf Intervallen definiert sind (Abschnitt 3.2), jedoch werden ebenfalls kurz Verfahren, die Daten
ohne zeitliche Ausdehnung analysieren (Sequence-Mining im Abschnitt 3.1), und Verfahren aus anderen Anwendungsgebieten, die für die Suche nach Mustern in Intervallsequenzen erweitert bzw. direkt angewendet werden können (Abschnitt 3.2.5), betrachtet.
Abgeschlossen wird der Überblick über die verwandten Verfahren mit einer Beispielsituation und der Analyse, wie einige der vorgestellten Verfahren mit der Beispielsituation
umgehen können (Abschnitt 3.3). Dabei bleibt zu erwähnen, dass die meisten vorgestellten Verfahren die Intervallsequenzen nicht direkt klassifizieren, sondern den Fokus
auf das Finden von häufig auftretenden Mustern legen. Die Klassifikation steht somit
selten im Vordergrund und wird in den meisten Fällen nachträglich unter Verwendung
der Muster als Features für etablierte Klassifikationsalgorithmen gelöst.

3.1

Sequence-Mining

Der Überblick wird mit den verwandten Verfahren aus dem Sequence-Mining-Bereich
(erste Ansätze in [7, 59]) begonnen. Diese Verfahren behandeln den Sonder- bzw. Spe14
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zialfall, dass alle Events keine Dauer besitzen und somit nur die Abfolge bzw. das zeitgleiche Eintreten der Events relevant ist. Beim Sequenz-Mining werden häufig auftretende Folgen von Events gesucht, die zusammen ein Muster ergeben (frequent pattern
mining), um somit einen Einblick in die Daten zu erhalten oder aus diesen Mustern
Assoziationsregeln ableiten zu können. Ein Beispiel dafür stellt die Warenkorb-Analyse
bei Onlineversandhändlern dar, bei dem die Kunden mit samt ihrer gekauften Produkte
bekannt sind. Das Sequence-Mining kann in diesem Fall eingesetzt werden, um häufig
auftretende Muster (frequent pattern) zu entdecken und den Kunden auf Grund ihrer
vorangegangenen Bestellungen weitere sinnvolle Produkte vorzuschlagen. Beispielsweise
bestellen viele Kunden zunächst einen neuen Fernseher und später das passende Zubehör wie beispielsweise einen Bluray-Player oder 3D-Brillen. Die Muster werden dabei
als k-Pattern bezeichnet, bei dem k die Anzahl der unterschiedlichen enthaltenen Events
angibt.
Die Sequenz-Mining-Algorithmen sind in den meisten Fällen erschöpfend, dass heißt
es werden zunächst alle häufigen k-Pattern gesucht, bevor anschließend aus diesen die
(potentiell) möglichen k+1-Pattern, durch die Kombination von zwei k-Pattern, erstellt
werden. Die Verfahren nutzen dafür die Apriori-Eigenschaft aus, die besagt, dass alle
Muster, in denen ein nicht häufiges Muster enthalten ist, ebenfalls nicht häufig sind [6].
Beispielhafte Algorithmen sind AprioriAll [7] bzw. seine Erweiterung GSP [91]. Da diese
Verfahren für jedes Pattern die kompletten Eingabedaten analysieren müssen, wurden
Algorithmen entwickelt, die die Anzahl der (vollständigen) Betrachtungen der Datenbank reduzieren. Zu diesem Zweck wird beispielsweise eine vertikale Datenbankstruktur
eingesetzt (SPADE) [106] oder es werden Prefix-Projektionen für häufige Muster in den
Sequenzen gebildet (Prefix Span) [72]. Die zuvor genannten Algorithmen liefern alle
häufigen Pattern. Für viele Anwendungszwecke ist diese Menge zu groß und enthält redundante Informationen: Aus einem häufigen k-Pattern lassen sich durch das Entfernen
von Elementen weitere kleinere häufige Pattern finden. Aus diesem Grund werden mit
BIDE [99] nur die “closed”-Pattern gesucht, dass heißt, dass es für diese Muster keine
Erweiterungen gibt, so dass das erweiterte Muster dieselbe Häufigkeit wie das “closed”Pattern besitzt. Dieser Ansatz wurde in [33] für das Lernen von margin-closed pattern
erweitert: Es werden k + 1-Pattern auch dann erweitert, wenn die Häufigkeit zum vorangegangenen k-Pattern nur leicht (margin) kleiner ist und somit größere Muster präferiert
werden. Für einen genaueren Überblick und einen Vergleich der Verfahren sei der interessierte Leser auf [64] verwiesen.

16

KAPITEL 3. VERWANDTE VERFAHREN - STATE OF THE ART

Das Sequence-Mining besitzt einen breitgefächerten Anwendungsbereich und wird
zum Beispiel zur Optimierung von Webseiten [73], dem Erkennen und Vorhersagen von
Fehlern in Telekommunikationssystemen [103] und der Vorhersage von Spielzügen bzw.
Aktionen beim simulierten Roboter-Fußball [56] eingesetzt. Die zugrunde liegenden Ideen
des Sequence-Minings finden ebenfalls Verwendung in unterschiedlichen Verfahren, die
auf Intervallen basieren: Entweder werden Intervalle auf eine Abfolge von Zeitpunkten
reduziert (siehe Abschnitt 3.2.1) und dann direkt mit den eben vorgestellten Verfahren
bearbeitet (siehe Abschnitt 3.2.2) oder die Techniken zum Lernen der häufigen Muster
werden für die Verwendung auf Intervallen erweitert [42, 68]. In der aktuellen Literatur
wird überdies versucht, das Mining nach Mustern mit zeitlichen Dauern zu erweitern,
indem die gelernten Muster für jedes Event eine Menge von möglichen Zeitspannen zur
Verfügung stellen [57].

3.2

Repräsentationen auf Intervallsequenzen

In diesem Abschnitt werden die Verfahren direkt aus dem Intervallsequenzenbereich betrachtet. Wie in den vorangegangen Beispielen aus Kapitel 1 gezeigt, bestehen Muster
häufig aus Events, die parallel oder in partieller Ordnung auftreten. Der wesentliche
Unterschied zu den Verfahren aus Abschnitt 3.1 ist, dass die Events eine zeitliche Ausdehnung besitzen. Dies bedeutet für ein potentielles Muster, dass die zeitlichen Ausdehnungen von einzelnen Events, zusammengesetzten Situationen aus mehreren Intervallen,
oder Lücken einen wichtigen Bestandteil darstellen können. Im Kapitel 1 wurde das Backen einer Hawaii-Pizza vorgestellt, anhand deren nun acht Eigenschaften, auf die die
folgenden Verfahren untersucht werden, vorgestellt werden:
Die erste Eigenschaft ist die Eindeutigkeit, die beschreibt, ob die Mustersprache
in der Lage ist, eine beliebige Situation so zu beschreiben, dass nur diese Situation
das Muster erfüllt. Ebenfalls sollte der andere Weg, dass ein Muster nur genau eine
Situation zulässt, möglich sein. Diese Eigenschaft ist auch dann erfüllt, wenn die Mustersprache zusätzlich flexible Muster spezifizieren kann, so dass (leicht) unterschiedliche
Situationen von einem Muster erkannt werden können. Das nächste Kriterium ist die
Parallelität, die angibt, ob das parallele Auftreten von einzelnen Intervallen bzw.
einer Abfolge von Intervallen dargestellt werden kann. Im Pizza-Beispiel wird beispielsweise der Ofen vorgeheizt, während der Teig ruht und die Zutaten geschnitten werden.
Für die partielle Ordnung muss das Muster in der Lage sein, Intervalle zueinander
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in Beziehung zu setzen, ohne dabei die Beziehungen des Intervalls zu allen anderen
Intervallen konkret spezifizieren zu müssen. Für die Hawaii-Pizza ist die Reihenfolge,
in der die Zutaten geschnitten werden müssen egal, jedoch müssen alle Zutaten geschnitten sein, bevor die Pizza belegt wird. Eine weitere Eigenschaft, die für die Klassifikation von Zeitreihen interessant ist, ist die Möglichkeit, Intervalle komplett oder
während bestimmter Zeiten zu verbieten. Im Beispiel führt das Schneiden von Pilzen zu keiner Hawaii-Pizza, da eine Hawaii-Pizza keine Pilze enthält und muss somit
verboten werden. Weiterhin angenommen wir haben einen Hefeteig, so darf der Teig
während des “Teig-gehen-lassen”-Vorgangs keinem Windzug ausgesetzt sein, da ein Hefeteig in einer zugigen Umgebung nicht aufgeht. Somit müsste während des “Teig-gehenlassen”-Intervalls der Windzug verboten werden. Neben der zeitlichen Anordnung der
einzelnen Intervalle ist ebenfalls die zeitliche Ausdehnung von Intervallen bzw. zusammengesetzten Situationen für die Muster relevant: Im Pizza-Beispiel führt eine zu
lange Backzeit zu einer verbrannten Pizza. Als nächste Eigenschaft betrachten wir die
Teilintervalle, die es dem Muster ermöglicht, einzelne Teile aus den Intervallen zu
verwenden. Dies ist insbesondere dann relevant, wenn das Muster das parallele Vorhandensein von mehreren Intervallen für eine Zeitspanne benötigt. Ein Beispiel hierfür
ist, dass die Pizza für 20-30 Minuten im Ofen sein muss, während dieser eingeschaltet
ist. Jedoch darf der Ofen nach der Entnahme der Pizza weiterhin für weitere Backvorgänge eingeschaltet bleiben. Die Eigenschaft Intervallidentität fordert, dass es
möglich sein muss, ein Intervall eindeutig zuordnen zu können. Dies ist bei Verfahren,
die nur vollständige Intervalle verwenden, immer gegeben. Beim Fordern von mehreren
Teilintervallen oder Semiintervallen ist es bei einigen Verfahren nicht immer möglich
sicherzustellen, dass alle Teile von ein und demselben Intervall stammen. Die letzte Eigenschaft ist die Verständlichkeit/Interpretierbarkeit der Muster, da anhand der
gelernten Muster Wissen über die Daten erlangt werden soll. Für das Hawaii-PizzaBeispiel bedeutet dies, dass das gelernte Muster möglichst dem verwendeten Rezept der
Pizza entspricht und ein Bäcker in der Lage ist, den Backvorgang nachzustellen.
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3.2.1

Repräsentationen, die Beziehungen zwischen zwei Intervallen nutzen

Allen’s Intervallbeziehungen
Die wohl erste und wichtigste Repräsentation für Intervalle sind die Allen’s Intervallbeziehungen (AI) [8], da sehr viele Verfahren auf diesem Konzept aufbauen bzw. es erweitern.
Die AI definiert 13 Beziehungen zwischen zwei Intervallen, wie beispielsweise before
oder overlaps. In der Abbildung 3.1 sind sieben dieser Beziehungen dargestellt. Die
fehlenden sechs Beziehungen sind Inversen zu den dargestellten Beziehungen (equals
besitzt keine Inverse). So ist beispielsweise B before A die Inverse zu A after B. Bevor
B

B
A

A
A before B

A meets B

A starts B

A overlaps B

A during B

A is−finished−by B

A equals B

Abbildung 3.1: Die 13 möglichen Beziehungen zwischen zwei Intervallen. Dabei sind die
inversen Beziehungen wie beispielsweise (after ↔ before) nicht extra dargestellt.
weitere Repräsentationen vorgestellt werden, werden kurz einige Schwächen der AI aufgezeigt, die durch nachfolgende Verfahren behandelt wurden. Diese Schwachpunkte, die
häufig durch Rauschen bedingt sind, wurden bereits teilweise in der Literatur diskutiert
[62, 66, 65, 68]:
Unterbrechungen in Intervallen: Wir betrachten die A-contains-B-Beziehung,
um die Problematik bei verrauschten Daten nachzuvollziehen. In der Abbildung 3.2 sind
zwei Intervallsequenzen dargestellt: Während (a) die A-contains-B-Beziehung erfüllt,
ist dies bei (b) nicht gegeben, da durch ein Rauschen das A-Intervall in zwei Intervalle
zerfallen ist. Auf diese Weise werden aus einer A-contains-B-Beziehung die zwei Beziehungen A overlaps B und B overlaps A.
Messungenauigkeiten: Je nachdem mit welcher zeitlichen Genauigkeit die Daten
aufgezeichnet werden, können konkrete Intervallbeziehungen leicht als eine andere Be-
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(b)

Abbildung 3.2: A-contains-B-Beziehung in (a). In (b) ist die Beziehung nicht mehr
gegeben, da Rauschen das Intervall A in zwei Teile aufgeteilt hat.

ziehung fehlinterpretiert werden. Zum Beispiel sind in der Abbildung 3.3 zwischen den
Intervallen A und B die Beziehungen meets, overlaps und contains dargestellt. Eine
leichte Messgunenauigkeit für das Ende von A oder für den Anfang von B kann in dieser
Situation zu einer Veränderung der Intervallbeziehung führen.

A
B

A
B

A
B
A meets B

A overlaps B

A before B

Abbildung 3.3: Die drei Intervallbeziehungen A meets, overlaps, before B können
durch Messfehler bzw. Messungenauigkeiten leicht verwechselt werden.

Verständlichkeit der Muster: Ein weiterer Nachteil ist die Interpretierbarkeit der
Beziehungen von Allen. In der Abbildung 3.4 sind drei A-overlaps-B-Situationen dargestellt, die augenscheinlich sehr unterschiedlich sind. In (a) befinden sich A und B fast
schon in einer equals- oder contains-Beziehung. In (b) dagegen nimmt die Überlappung
ungefähr die Hälfte der Intervalle ein, während in (c) eine relativ kleine Überlappung
stattfindet. Das Problem ist dementsprechend, dass für viele Relationen von Allen die

A

A

A

B

B

B

(a)

(b)

(c)

Abbildung 3.4: Drei beispielhafte A-overlaps-B-Situationen, die sich stark voneinander
unterscheiden.

Vorstellung der Situation des Betrachters stark von der wirklichen Situation abweichen
kann und somit ggf. eine falsche Interpretation des Musters erfolgt.
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Fuzzyfication von Allen’s Intervallbeziehungen
Die zuvor genannten Schwächen der Intervallbeziehungen wurden durch unterschiedliche Varianten und Erweiterungen der AI betrachtet und teilweise behoben. So gibt es
eine Vielzahl von Fuzzy-Erweiterungen [21, 69, 70], bei denen beispielsweise die equalsBeziehung durch eine “mehr oder weniger zeitgleich”-Beziehung ersetzt wird [38]. Etwas
genauer wird im Folgenden auf zwei Ansätze eingegangen.
In [13] stellen Badaloni und Giacomin die AI f uzz (Intervall Algebra fuzzyfication)
vor. Dabei wird jede Allen’s Intervallbeziehung zwischen zwei Intervallen mit einem
“Wahrscheinlichkeitsgrad des Auftretens”, einem Bevorzugungsmaß (preference degree),
annotiert. Damit kann beispielsweise ausgedrückt werden, dass eine meets-Beziehung
zwischen A und B wichtiger bzw. wahrscheinlicher ist, als eine overlaps-Beziehung. In
der Abbildung 3.5 ist ein Beispielmuster dargestellt: In den Knoten stehen die Label der
Intervalle, auf den Kanten sind die Intervallbeziehungen von Allen mit ihrem Bevorzugungsmaß dargestellt. Alle Relationen, die ein Bevorzugungsmaß von 0 besitzen, sind
nicht eingezeichnet. Den IAf uz -Mustern können Belegungen zugeordnet werden, indem
meets[0.6]

A

B
before[0.9]
meets[0.2]

overlaps[0.8],
contains[0.4]

C

Abbildung 3.5: Beispiel IAf uz -Netzwerk bestehend aus drei Intervallen.

die Beziehungen zwischen den Intervallen jeweils mit einer Beziehung genau festgelegt
werden. Jede Belegung bekommt anschließend einen conf-sup-Wert zugeordnet, der sich
aus dem Minimum der zugehörigen Bevorzugungsmaße ergibt oder aber 0 ist, wenn die
Belegung inkonsistent ist. Zum Beispiel hat die Belegung (A meets B, B contains C,
A before C) den conf-sup-Wert 0.4, da der preference degree von B contains C der
Kleinste ist. Die Belegung (A meets B, B overlaps C, A meets C) dagegen bekommt
den Wert 0 und nicht 0.2, da sie inkonsistent ist und somit nicht auftreten kann.
Das zweite Verfahren stammt von Todoran et al. und heißt Thick Boundary Rectangle Relations (TBRR) [92]. Die TBRR führt einen Parameter T ein, der um den
Start- und Endpunkt des zweiten Intervalls einer Beziehung einen rechteckigen Grenzbereich aufbaut. Die Relationen von Allen werden nun nicht anhand der Start- und
Endpunkte der Intervalle abgeleitet, sondern es werden die eingeführten Grenzbereiche
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T T
B

B
A

A

B

A meets B

A equals B

A finishes B

Abbildung 3.6: Aufweichung der drei exakten Allen’s Intervallbeziehungen (schwarze
Intervalle) auf Basis von unscharfen Bereichen (graue Intervalle).

genutzt. In der Abbildung 3.6 sind für die Relationen meets, equals und finishes
einige Beispiele dargestellt. Dabei ist die Originalbeziehung durch die schwarzen Intervalle repräsentiert. Die Verwendung der TBBR ermöglicht somit robustere Regeln, da
zum Beispiel ungenaue Messungen nicht direkt zu einer anderen Relation führen. Dieser Ansatz wurde in [90] um die Beziehung no relation erweitert, indem ein weiterer
Parameter T2 eingeführt wurde: Wenn zwei Intervalle weiter als T2 auseinander liegen,
wird no relation anstelle von before oder after verwendet.

Freska’s Semiintervalle
Die bisher vorgestellten Verfahren haben gemeinsam, dass die Intervalle lediglich als
Ganzes betrachtet werden. Alternativ kann ein Intervall aber auch durch zwei Semiintervalle repräsentiert werden, indem die Start- und Endpunkte der Intervalle verwendet
werden. Dieses Vorgehen wurde von Freska in [34] vorgestellt: Für Zeitpunkte existieren, im Vergleich zu den 13 Intervallbeziehungen, nur drei unterschiedliche Beziehungen (before, after und equals). Ist ein Intervall durch seine beiden Randpunkte repräsentiert, können alle 13 Allen’s Intervallbeziehungen mit Hilfe von je 2 Semiintervallbeziehungen dargestellt werden [34]. Zusätzlich lassen sich weitere Beziehungen spezifizieren, die mit den Intervallbeziehungen nicht ausgedrückt werden können, da nicht
das vollständige Intervall in Beziehung gesetzt werden muss. Die Beziehung A is older
than B gibt beispielsweise an, dass A beginnt bevor B beginnt (formal A+ < B + , wobei
+ den Start- und − den Endpunkt der Intervalle bezeichnet). In der Abbildung 3.7 sind
drei mögliche Semiintervallbeziehungen zusammen mit den abgedeckten Intervallbeziehungen dargestellt. Die Beziehung A older than B erlaubt fünf unterschiedliche Allen’s
Intervallbeziehungen: A {contains, finishes, overlaps, meets, before} B, während
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A precedes B (A− ¬ B + ) lediglich A {meets, before} B erlaubt. Die Beziehung A
is tail to tail with B (A− = B − ) erlaubt dagegen A {during, equals, contains}
B. Auf diese Weise lassen sich Regeln spezifizieren, ohne vollständiges Wissen über die

A

A

A

B
A older than B

B
A precedes B

B
A is tail to tail with B

Abbildung 3.7: Drei beispielhafte Semiintervallbeziehungen und ihre entsprechenden Intervallkonstellationen.

genauen Intervallbeziehungen zu besitzen, indem jeweils eine Menge von Allen’s Intervallbeziehungen verwendet werden. Die Semiintervalle wurden beispielsweise in [81] zum
Lernen von zeitlichen Assoziationsregeln verwendet.
Roddicks Mittelpunkt-Intervallbeziehungen
Im Abschnitt 3.2.1 wurde bereits dargelegt, dass die Allen’s Intervallbeziehungen oftmals
nicht eindeutig interpretiert werden können. Roddick verwendet in [84] zusätzlich den
Mittelpunkt der Intervalle als zusätzlichen Referenzpunkt zu den Start- und Endpunkten,
um die Verständlichkeit zu verbessern. Aus den unterschiedlichen Kombinationen der
sechs Referenzpunkte von zwei Intervallen resultieren 49 mögliche Beziehungen: Dabei
wird die overlaps in 9, during in 7 und starts und finishes in je 3 Beziehungen
aufgeteilt. Eine vereinfachte Variante stellt Roddick unter der Annahme von gleichlangen
Intervallen vor: Dabei entstehen 11 Beziehungen, durch die beispielsweise die overlapsBeziehung in die drei Beziehungen large, middle und small overlap (vgl. Abbildung 3.8),
je nach Positionierung der Referenzpunkte der Intervalle, aufgeteilt wird. Aufgrund der
gleichen Länge der Intervalle entfallen die Beziehungen starts, finishes und contains,
da sie nicht länger auftreten können.
Vilains Intervall- und Zeitpunkbeziehungen
Vilain greift in [96] den Semiintervallansatz auf und erweitert den Ansatz um die Kombination von Intervallen und Semiintervallen bzw. Zeitpunkten. Dazu werden vier neue
Beziehungen zwischen je einem Intervall (A) und einem Zeitpunkt (B) eingeführt, die in
der Abbildung 3.9 schematisch dargestellt sind. Die Beziehungen unterscheiden sich im
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A
B
large overlap

medium overlap

small overlap

Abbildung 3.8: Roddicks drei overlaps-Mittelpunkt-Intervallbeziehungen für Intervalle
mit (fast) gleicher Länge.

Wesentlichen durch einen • vor oder nach der Allen’s Intervallbeziehung, der angibt, ob
das Argument einen Zeitpunkt oder ein Intervall darstellt.
A
B
B before A

B begins A

B during A

B ends A

Abbildung 3.9: Die vier möglichen Intervall-Zeitpunkt-Beziehungen von Vilain schematisch dargestellt.

3.2.2

Repräsentationen mit Beziehungen zwischen mehreren
Intervallen

Im vorangegangenen Abschnitt wurden zunächst Verfahren, die lediglich Beziehungen
zwischen zwei Intervallen bzw. Punkten behandeln, vorgestellt. Obwohl einige der Autoren mit ihren Repräsentationen bereits Muster bestehend aus mehreren Intervallen darstellen, z.B. durch Konkatenation der Beziehungen mit und-Operatoren, werden nachfolgend Ansätze, die konkret Muster auf mehreren Intervallen behandeln, betrachtet.
In diesem Zug werden die folgenden Verfahren auf die in Kapitel 3 vorgestellten acht
Eigenschaften untersucht.
A1/A2-Pattern
Zunächst werden die A1-Pattern [48] von Kam und Fu vorgestellt. Dieser Ansatz besteht
aus einem rekursiven Vorgehen: Zuerst werden zwei Intervalle mit Hilfe einer der 13 Allen’s Intervallbeziehungen verbunden. Die entstehende Beziehung wird anschließend als
ein neues Intervall betrachtet, indem der früheste Start- und späteste Endpunkt der Intervalle als Randpunkte des neuen Intervalls verwendet werden. Die so erzeugten Intervalle
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können wiederum mit einem weiteren, nicht zusammengesetzten Intervall in Beziehung
gesetzt werden. Betrachten wir dazu die linke Intervallsequenz in der Abbildung 3.10 mit
dem eingezeichneten A1-Pattern (((A meets B) contains C) before D). Ein anderes
A1-Pattern für diese Intervallsequenz ist zum Beispiel (((A before D) contains C)
contains B). Dieses einfache Beispiel offenbart bereits, dass die A1-Pattern nicht in
der Lage sind, eine Situation eindeutig zu beschreiben.

A

A

B

B

C

C

D

D
A2−Pattern

A1−Pattern

Abbildung 3.10: Zwei Beispielsequenzen mit jeweils einem möglichen A1- bzw. A2Pattern, die durch die eingezeichneten Rechtecke angedeutet sind.

Neben den A1-Pattern wurden direkt die A2-Pattern eingeführt, wobei der Unterschied darin besteht, dass die Einschränkung “Intervall-Konstruktionen dürfen nur mit
einfachen Intervallen verbunden werden” aufgehoben wird. Somit kann beispielsweise
auch das Muster ((A meets B) overlaps (C before D)), wie in der Abbildung 3.10
rechts eingezeichnet, definiert werden. Jedoch besitzen die A2-Pattern ansonsten identische Eigenschaften wie die der A1-Pattern: Wie bereits gezeigt, gibt es zu einer Intervallsequenz mehrere A1/A2-Pattern, wodurch die Eindeutigkeit nicht erfüllt ist.
Anders sieht es bei der Parallelität aus, da beispielsweise ein equals oder overlaps
gefordert werden kann. Eine partielle Ordnung kann dagegen nicht dargestellt werden, da alle geforderten Intervalle in einem gemeinsamen Konstrukt vorhanden sind und
somit vollständig in Beziehung stehen. Da die Beziehungen jeweils vollständige Intervalle
verwenden, sind keine Teilintervalle möglich, wodurch jedoch direkt die Identität
der Intervalle folgt. Zusätzlich erlaubt dieser Ansatz keine Verbote von Intervallen oder
zeitliche Aspekte. Prinzipiell sind A1-/A2-Pattern zwar verständlich, jedoch sind
größere Muster, aufgrund der vielen Klammern, schwer zu verstehen.
Eindeutigkeit

Parallelität

Partielle Ord.

Teilintervalle

Identität

Verbote

Zeit

Verständlichkeit

nein

ja

nein

nein

ja

nein

nein

durchschnittlich
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Cohens Fluents
Cohen führt in [24] die Fluents, die eine Abänderung der Allen’s Intervallbeziehungen
darstellen und für die Suche nach Mustern in Roboter-Aktionen verwendet [25] wurden, ein: Die Fluents verschmelzen die meets- und before-Relationen zu einer neuen Beziehung. Zusätzlich wird ein Mechanismus verwendet, der dem Mechanismus der
A1-Pattern ähnlich ist und erlaubt, einfache Intervalle oder komplexere Fluents miteinander zu kombinieren. Auf diese Weise gibt es dieselben Mehrdeutigkeitsprobleme,
die in der Abbildung 3.10 geschildert wurden. Ebenfalls lässt sich aus der kombinierten meets- und before-Beziehung nicht rekonstruieren, ob ein meets oder ein before
in den Daten vorhanden ist. Jedoch ermöglicht das Verschmelzen, die Problematik bei
verrauschten Daten (vgl. Abschnitt 3.2.1) zu mindern. Insgesamt ergeben sich die folgenden Eigenschaften: Die Eindeutigkeit ist nicht erfüllt, da dieselbe Mehrdeutigkeit wie bei den A1-Pattern auftritt. Die Parallelität ist auch bei diesem Ansatz
erfüllt, da die Allen’s Intervallbeziehungen verwendet werden dürfen. Die partielle
Ordnung kann durch die benötigte vollständige Anordnung aller Intervalle über die Beziehungen nicht erfüllt werden. Dieser Ansatz verwendet ebenfalls keine Teilintervalle
und kann somit die Intervallidentität gewährleisten. Verbote und zeitliche Einschränkungen von Intervallen werden nicht unterstützt. Ähnlich der A1/A2-Pattern ist
die Verständlichkeit gegeben, jedoch sind auch bei diesem Ansatz die Beziehungen
bei größeren Mustern schwerer zu verstehen.
Eindeutigkeit

Parallelität

Partielle Ord.

Teilintervalle

Identität

Verbote

Zeit

Verständlichkeit

nein

ja

nein

nein

ja

nein

nein

durchschnittlich

Kanonische Darstellung
Die Autoren Patel, Hsu und Lee stellen in [71] eine hierarchische und kanonische Art
von Intervallmustern, die auf den Allen’s Intervallbeziehungen basieren, vor. Dabei liegt
das Hauptaugenmerk auf der eindeutigen Wiederherstellbarkeit der Intervalle aus dem
Muster. Ähnlich den A1-Pattern werden zwei Intervalle mit Hilfe einer der 13 Allen’sIntervallbeziehungen zu einer Komposition vereinigt, die dann wiederum mit einem weiteren Intervall kombiniert werden kann. Im Gegensatz zu den A1-Pattern wird jedoch
gefordert, dass die Intervalle innerhalb des Musters aufsteigend geordnet sind (erst Startdann Endzeit der Intervalle). Diese Sortierung löst alleine noch nicht alle Uneindeutigkeiten auf. Daher werden sogenannte Relationscounter für jede Beziehung im Muster
eingeführt: contain count (c), finish by count (f), meet count (m), overlap count (o)
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und start count (s). Diese Relationscounter werden hinter der Beziehung mit [c, f, m,
o, s] dargestellt. Mit Hilfe dieser Counter wird gezählt, wie viele der Intervalle aus der
Komposition zum neuen Intervall die entsprechenden Relationen besitzen. In der Abbildung 3.11 sind drei unterschiedliche Intervallsequenzen dargestellt, die jeweils eine ((A
overlaps B) overlaps C)-Beziehung besitzen. Die Relationscounter helfen dabei, die
drei Situationen zu unterscheiden: Für (a) wird ((A overlaps B) overlaps [0,0,0,1,0]
C) ermittelt, da lediglich das B-Intervall C überlappt. In (b) dagegen überlappt B das
C-Intervall und das A-Intervall trifft (meets) das C-Intervall ([0,0,1,1,0]). Für die Intervallsequenz (c) überlappt das A-Intervall C während B C startet. Die beiden Erweiterungen ermöglichen zusammen die eindeutige Rekonstruktion einer Intervallsequenz
aus dem dazugehörigen Muster bzw. die Erstellung eines eindeutigen Musters für eine
gegebene Sequenz.
A

A

A

B

B

B

C

C

C

[0,0,0,1,0]
(a)

[0,0,1,1,0]
(b)

[0,0,0,1,1]
(c)

Abbildung 3.11: Drei Beispiel Intervallsequenzen mit ((A overlaps B) overlaps C)
annotiert mit den Relationscountern der kanonischen Darstellung.

Die kanonische Darstellung besitzt die folgenden Eigenschaften: Die Eindeutigkeit
ist wie eben beschrieben gewährleistet. Die Parallelität ist durch die Verwendung
der AI ebenfalls erfüllt. Jedoch werden die einzelnen Intervalle untereinander vollständig
in Beziehung gesetzt, so dass keine partielle Ordnung unterstützt wird. Ebenso wie
bei den vorangegangenen Verfahren werden Teilintervalle nicht zugelassen, so dass
auch bei diesem Ansatz die Intervallidentität erfüllt ist. Für die Verbote sowie
zeitlichen Einschränkungen werden keine Konstrukte zur Verfügung gestellt. Die
Verständlichkeit ist im Vergleich zu den vorangegangenen Verfahren (Fluents, A1/A2Pattern) besser, da die Muster eindeutig sind. Jedoch müssen die Counter innerhalb der
Beziehungen ebenfalls gedeutet werden, so dass längere Muster schwieriger zu lesen sind.
Eindeutigkeit

Parallelität

Partielle Ord.

Teilintervalle

Identität

Verbote

Zeit

Verständlichkeit

ja

ja

nein

nein

ja

nein

nein

gut

Dieser Ansatz ist einer der wenigen, bei dem direkt Muster für die Klassifikation gelernt
werden: In allen Klassen wird nach häufigen Mustern gesucht, um auf diesen Mustern
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eine Information-Gain-Analyse durchzuführen und dabei nicht diskriminative Muster
herauszufiltern. Nachfolgend wird ein Klassifikator erstellt, indem entweder eine Mehrheitsvotum oder eine highest-confidence-Strategie angewendet wird.
Containment Patterns
Eine sehr viel einfachere Repräsentation, die Containment Patterns, stellen Villafane et
al. in [97] vor, die durch den medizinischen Bereich motiviert ist, um häufige Symptome
während einer Krankheit zu finden. Aus diesem Grund verwendet diese Repräsentation
lediglich die contains-Beziehung aus den Allen’s Intervallbeziehungen, um einfache Muster zu finden. Durch diese Einschränkung kann nur ein kleiner Teil der möglichen Muster
bestehend aus Allen’s Intervallbeziehungen dargestellt bzw. gelernt werden.
Die Einordnung anhand der Eigenschaften ist durch die einzige erlaubte containsBeziehung nicht sehr aussagekräftig. Die Eindeutigkeit ist nicht gegeben: Nehmen wir
an, wir haben die Beziehungen A contains B und A contains C, so kann nicht geschlussfolgert werden, welche Relation zwischen B und C vorhanden ist. Die Parallelität ist zwar darstellbar aber nicht sehr detailliert, da nur ausgedrückt werden kann,
dass ein Intervall während eines Anderen stattfindet. Partielle Ordnung, Teilintervalle, Verbote sowie zeitliche Aspekte werden nicht unterstützt. Der Verzicht auf
Teilintervalle führt dazu, dass die Intervallidentität erfüllt ist. Aufgrund der Einfachheit der Muster sind die Containment-Patterns sehr gut verständlich.
Eindeutigkeit

Parallelität

Partielle Ord.

Teilintervalle

Identität

Verbote

Zeit

Verständlichkeit

nein

ja

nein

nein

ja

nein

nein

sehr gut

Beziehungsmatrizen
Eindeutige Beziehungsmartix Höppner beschreibt in [42, 43] seine Muster mit einer
n × n-Matrix, bei der n die Anzahl der Intervalle im Muster bezeichnet. Jedes Element
der Matrix enthält eine der 13 Allen’s Intervallbeziehungen, die die Intervalle, die mit
den Zeilen und Spalten assoziiert sind, in Beziehung setzt. Dieses Vorgehen ermöglicht
es, ein Muster zu spezifizieren, das eine Situation eindeutig beschreibt, da alle Intervalle
paarweise in Beziehung gesetzt werden. Eine Beispielmatrix ist in der Abbildung 3.13
dargestellt, die die Intervallsequenz aus der Abbildung 3.12 beschreibt. Zusätzlich ist es
ausreichend, in der Matrix nur die obere oder untere Dreiecksmatrix zu spezifizieren,
da die andere Hälfte jeweils die inversen Beziehungen zwischen den Intervallen enthält.
In [15] wird ebenfalls diese Matrixrepräsentation verwendet, um die gelernten Muster für
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A
B
C

A
B
C

A
equals
met by
after

B
meets
equals
during

C
before
contains
equals

Abbildung 3.12: Beispiel für eine Intervallse- Abbildung 3.13: Beispiel einer Requenz passend zur eindeutigen Beziehungs- präsentation durch eine eindeutige Bematrix in der Abbildung 3.13.
ziehungsmatrix.
die Klassifikation von Krankheiten als Features zu verwenden. Betrachten wir anschließend die Erfüllung der Eigenschaften: Die vollständige paarweise Beschreibung der Intervalle sorgt für die Eindeutigkeit, während die Parallelität durch die Verwendung
der Allen’s Intervallbeziehungen erfüllt wird. Eine partielle Ordnung kann dagegen
nicht dargestellt werden, da jedes Intervall eine eindeutige Beziehung zu jedem anderen
Intervall besitzt. Des Weiteren können nur vollständige Intervalle verwendet werden, wodurch die Intervallidentität erfüllt und die Verwendung von Teilintervallen nicht
möglich ist. Zeitliche Aspekte sowie Verbote sind nicht Bestandteil der Repräsentation
und können nicht dargestellt werden. Die Verständlichkeit der Beziehungsmatrix ist
gut, wird jedoch bei größer werdenden Mustern aufgrund der vielen paarweisen Beziehungen schwieriger zu verstehen.
Eindeutigkeit

Parallelität

Partielle Ord.

Teilintervalle

Identität

Verbote

Zeit

Verständlichkeit

ja

ja

nein

nein

ja

nein

nein

gut

Mengen-Beziehungsmatrix Die eben vorgestellte eindeutige Beziehungsmatrix ist
sehr strikt und leidet wie die Allen’s Intervallbeziehungen unter deren Nachteilen. Aus
diesem Grund wurde von Höppner in [46] die Mengen-Beziehungsmatrix vorgestellt, um
den Ansatz flexibler zu gestalten: Anstatt die Position der Intervalle mit einer einzelnen Beziehung zu fixieren, werden als Matrixelemente Mengen, bestehend aus einer oder mehreren Allen’s Intervallbeziehungen, verwendet. Die Matrix in der Abbildung 3.15 repräsentiert unter anderem die Intervallsequenzen in den Abbildung 3.14
und 3.12. Die Verwendung von mehreren Allen’s Intervallbeziehungen ermöglicht es,
unterschiedliche Situationen mit einem Muster darzustellen. Dies hat zur Folge, dass
die Eindeutigkeit nicht sichergestellt werden kann, außer es wird nur genau eine
Beziehung pro Menge erlaubt. Die Parallelität hingegen ist durch die Verwendung
der Allen’s Intervallbeziehungen gegeben. Weiterhin ermöglicht die Mengen-Darstellung
die partielle Ordnung, da Intervalle, die nicht in Beziehung gesetzt werden sollen,
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A
B
C

A
B
C

A
{=}
-

B
{m, <, o}
{=}
-

29
C
{m, <, o}
{o, c}
{=}

Abbildung 3.15: Beispiel einer MengenAbbildung 3.14: Mögliche Intervallse- Beziehungsmartix. Abkürzungen: equals (=),
quenz bestehend aus drei Intervallen. meets (m), before (<), overlaps (o) und contains (c).
eine Menge, bestehend aus allen Allen’s Intervallbeziehungen, zugeordnet bekommen.
Teilintervalle, zeitliche Aspekte sowie Verbote von Intervallen werden weiterhin
nicht unterstützt. Durch die Verwendung von ganzen Intervallen wird auch bei diesem
Ansatz die Intervallidentität erfüllt. Im Gegensatz zur eindeutigen Beziehungsmatrix ist dieser Ansatz, aufgrund der vielen unterschiedlichen Beziehungen zwischen je zwei
Intervallen, schwerer zu verstehen und zu interpretieren. Zusammengefasst ergeben sich
somit die folgenden Eigenschaften:
Eindeutigkeit

Parallelität

Partielle Ord.

Teilintervalle

Identität

Verbote

Zeit

Verständlichkeit

ja

ja

ja

nein

ja

nein

nein

schwer

Semiinterval Sequential (Partial Order) Patterns
Mörchen und Fradkin stellen in [63] zwei neue Repräsentationen vor, die auf Semiintervallen (vgl. Abschnitt 3.2.1) basieren: Zum Einen die Semiinterval Sequential Pattern
(SISP) und zum Anderen die Semiinterval Partial Order Pattern (SIPO). Ein SISP ist
eine Sequenz aus Start- und Endpunkten von Intervallen sowie Zeitpunkten von Events
ohne Dauer. Die Ordnung der Zeitpunkte innerhalb der Sequenz gibt eine strikte “bevor”Beziehung vor. Als Beispiel betrachten wir die SISP C + , B + , C − , B − (− beschreibt den
End- und + den Startpunkt des korrespondierenden Intervalls). Diese SISP fordert, dass
C beginnt “bevor” B beginnt “bevor” C endet “bevor” B endet, wodurch alle Beziehungen eindeutig spezifiziert sind. Ein SIPO-Pattern dagegen besteht aus einem zyklenfreien
Graphen, in dem die Kanten die “bevor’-Relation ausdrücken. Damit ist es möglich, partielle Ordnung innerhalb der Zeitpunkte zu repräsentieren. In der Abbildung 3.16 ist ein
Beispiel SIPO-Graph dargestellt, der fordert, dass der Startzeitpunkt von A (A+ ) vor
dem Beginn von B (B + ) liegt und zusätzlich der Endzeitpunkt von C (C − ) vor dem
Endzeitpunkt von B (B − ) liegt. Wie der Endzeitpunkt vom C-Intervall (C − ) im Zu-
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A+

B+
B−
C−

Abbildung 3.16: Beispiel SIPO-Graph nach [63].

sammenhang mit dem Beginn von A(A+ ) und dem Beginn von B(B + ) steht, ist nicht
spezifiziert und somit beliebig.
Kommen wir nun zu den Eigenschaften der SISP und SIPO. Diese sind bis auf die
Erfüllung der partiellen Ordnung identisch: Während die SISP keine partielle Ordnung zulässt, wird diese durch die Graph-Struktur der SIPO ermöglicht. Beide Muster verwenden keine vollständigen Intervalle, sondern setzten die Start- und Endpunkte
der Intervalle ein. Auf diesem Weg können jedoch keine Teilintervalle dargestellt
werden. Obwohl beide Ansätze keine vollständigen Intervalle verwenden, ist es möglich
alle Allen’s Intervallbeziehungen darzustellen. Auf diese Weise können beide Verfahren Parallelität zwischen Intervallen ausdrücken. Die SIPO/SISP unterstützen keine
Intervallidentität, wodurch die Eindeutigkeit nicht erfüllt ist: Betrachten wir dazu
die SIPO bzw. SISP in der Abbildung 3.17(a), so gehen wir beim Betrachten davon aus,
dass A overlaps B, wie in der Abbildung 3.17(b) gezeigt, spezifiziert werden soll. Die
Sequenz in der Abbildung 3.17(c) erfüllt die SIPO/SISP jedoch ebenfalls, da für A+ das
erste A-Intervall und für A− das zweite Intervall verwendet werden kann. Weiterhin gibt

A+ B+ A− B−
(a)

A

A

B

B

(b)

(c)

Abbildung 3.17: Beispiel für die Mehrdeutigkeit der SIPO aufgrund fehlender Intervallidentität.

es keine Konstrukte, die zeitliche Aspekte und Verbote von Intervallen ausdrücken
können. Die Verständlichkeit der SISP/SIPO ist sehr gut: Zum Einen gelten zwischen
den einzelnen Punkten lediglich die “bevor”-Beziehungen und zum Anderen wird die SIPO als Graph repräsentiert, wodurch das Muster visuell einfacher zu verarbeiten ist.
Zusammengefasst gelten für die SISP die folgenden Eigenschaften:
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Eindeutigkeit

Parallelität

Partielle Ord.

Teilintervalle

Identität

Verbote

Zeit

Verständlichkeit

nein

ja

nein

nein

nein

nein

nein

sehr gut

während die SIPO die folgenden Eigenschaften erfüllt:
Eindeutigkeit

Parallelität

Partielle Ord.

Teilintervalle

Identität

Verbote

Zeit

Verständlichkeit

nein

ja

ja

nein

nein

nein

nein

sehr gut

.

Coincidence Repräsentation
Die Autoren Chen et al. stellen in [22] die Coincidence Repräsentation zusammen mit
dem zugehörigen Frequent-Pattern-Mining-Algorithmus (CTMiner) vor: Die Idee hinter
diesem Verfahren ist, die Intervallsequenz in mehrere Intervallscheiben (Slices), immer
dann wenn ein Intervall endet oder beginnt, zu zerschneiden. Die so erhaltenen Intervallscheiben werden in Itemsets transformiert, wobei die Elemente der Sets abhängig
von den in den Intervallscheiben enthaltenen Intervallstücken sind. Zusätzlich wird ein
@-Symbol extrahiert, wenn ein meets zwischen zwei Intervallen vorliegt. Ein Beispiel ist
in der Abbildung 3.18 dargestellt, bei der jedoch eine Situation fehlt: Wenn ein Intervall
beide Linien überschreitet, wird ein Intermediate Slice (#) extrahiert. Dieses Slice wird
aber für gewöhnlich ignoriert, um die Performance des Mining-Algorithmus zu erhöhen.
Im Allgemeinen sind Coincidence-Muster dementsprechend Sequenzen von Itemsets, die
unterschiedliche Intervallscheiben beinhalten. Da die Intermediate Slices für gewöhnlich
ignoriert werden, wird dieser Ansatz nicht in der nachfolgenden Kategorie von Verfahren,
die Teile von Intervallen verwenden können, vorgestellt.

A
B
C
Extraktion

A

A+

A−
B+

B− @ C

Abbildung 3.18: Beispielhafte Transformation einer Intervallsequenz in die dazugehörige
Coincidence Repräsentation.
Kommen wir somit zu den Eigenschaften der Coincidence Repräsentation: Es kann
keine partielle Ordnung von Intervallen dargestellt werden, da eine Sequenz aus Intervallscheiben modelliert wird und somit eine eindeutige Abfolge gefordert wird. Angenommen wir haben die Sequenzen S1 = A, B + , C + und S2 = A, C + , B + so können nur
A, B + oder A, C + als längstes Coincidence-Muster gefunden werden. Die Parallelität
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kann dagegen ausgedrückt werden, da die Slices als Semiintervalle interpretiert werden
können und somit alle Allen’s Intervallbeziehungen ermöglicht werden. Prinzipiell könnte
dieses Verfahren mit Teilintervallen umgehen, da Intermediate Slices verwendet werden können. Diese werden jedoch wie bereits erwähnt von den Autoren nicht verwendet.
Ähnlich der SISP/SIPO-Repräsentationen besitzt die Coincidence Repräsentation keine Intervallidentität, so dass das Muster in der Abbildung 3.19 (a) sowohl auf die
Sequenz (b) als auch auf die Sequenz (c) der Abbildung 3.19 matcht: Für die Sequenz

A+ B+ A− B−

A
B

A
B
A+

(a)

A−
B+

B−

A

B+ A

(b)

B−

(c)

Abbildung 3.19: Beispiel für die Mehrdeutigkeit der Coincidence Repräsentation aufgrund fehlender Intervallidentität.

(c) kann aus dem ersten A-Intervall der Beginn für das A+ verwendet werden, während
das zweite A-Intervall das benötige A− Slice zur Verfügung stellt. Somit kann die Coincidence Repräsentation ebenfalls keine Eindeutigkeit gewährleisten. Das Verbot von
Intervallen ist ebenso wie die Verwendung von zeitlichen Aspekten nicht unterstützt.
Ähnlich der SISP/SIPO besteht zwischen den einzelnen Bestandteilen des Muster jeweils nur die “bevor”-Beziehung (mit Ausnahme des “@”-Symbols) wodurch auch hier
eine sehr gute Verständlichkeit erreicht wird.
Eindeutigkeit

Parallelität

Partielle Ord.

Teilintervalle

Identität

Verbote

Zeit

Verständlichkeit

Nein

ja

nein

nein (ja)

nein

nein

nein

sehr gut

3.2.3

Repräsentationen, die Teile von Intervallen verwenden

Anstatt lediglich vollständige Intervalle oder Semiintervalle zu betrachten, benutzen die
folgenden Verfahren zusätzlich zusammenhängende Teile der Intervalle. Die Verwendung
von Teilintervallen erlaubt in der Regel flexiblere Muster, da von den Intervallgrenzen
abstrahiert werden kann. So kann beispielsweise ein A overlaps B ebenfalls als A meets
B gedeutet werden, in dem nur der Teil vom A-Intervall, der vor dem B-Intervall liegt,
verwendet wird.
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Time Series Knowledge Representation
Zunächst wird die Time Series Knowledge Representation (TSKR) [68, 65, 62] von
Mörchen et al. vorgestellt. Ähnlich zu der Coincidence Repräsentation wird die Intervallsequenz in sogenannte Chords transformiert, indem die Sequenz immer dann, wenn
ein Intervall beginnt oder endet auseinandergeschnitten wird: Für jeden so entstehenden Bereich werden die im Bereich vorhandenen Intervalle für den Chord benutzt. Die
Abbildung 3.20 zeigt zwei leicht unterschiedliche Intervallsequenzen ((a) und (b)) und
ihre Transformation in die Chord-Darstellung. Mehrere Chords, die in einem azyklisch
gerichteten Graphen kombiniert werden, formen eine TSKR-Phrase, bei der die Kanten
eine before- oder meets-Relation aus den Allen’s Intervallbeziehungen symbolisieren.
Somit ist die TSKR-Phrase in der Abbildung 3.20 (c) in der Lage, die beiden Intervallsequenzen in den Abbildungen 3.20(a) und (b) zu beschreiben, da die Folge der ABC- und
BC-Chords beliebig ist.

A
B
C

A
B
C

BC
AB

AC

AB ABC BC AC

AB BC ABC AC

ABC

(a)

(b)

(c)

Abbildung 3.20: Zwei ähnliche Intervallsequenzen und ihre Repräsentation durch eine
TSKR-Phrase (in Anlehnung an [65]).

Kommen wir zu den Eigenschaften der TSKR: Die Nutzung von Teilintervallen
wird durch die Chords ermöglicht. Bei der Extraktion der Chords, immer dann, wenn
ein Intervall beginnt oder endet, wird jedoch eine Maximalitätsannahme, die eine beliebige Zerteilung verhindert, getroffen. Die zugrunde liegende Graphstruktur ermöglicht
die partielle Ordnung, während die Parallelität durch die Chords gegeben ist. Die
zeitliche Ausdehnung einzelner Intervalle oder zusammengesetzter Situationen kann
nicht spezifiziert werden. Selbes gilt für die Verbote von Intervallen. Die TSKR steigert die Robustheit gegenüber Rauschen durch den Verzicht auf konkrete Beziehungen:
Angenommen wir haben die zwei Intervallsequenzen “positiv” und “negativ“ aus der
Abbildung 3.21, so würde die TSKR für beide Sequenzen die in der Abbildung 3.21
gezeigte Phrase finden. Somit ist TSKR nicht in der Lage, die beiden Sequenzen voneinander zu separieren, da nicht konkret eine meets- bzw. before-Relation gefordert wer-
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den kann. Aus diesem Grund ist die TSKR nicht eindeutig. Die Intervallidentität

A

A

B

B

A

positiv

negativ

B

TSKR−Phrase

Abbildung 3.21: TSKR Schwäche beim Unterscheiden von exakten Situationen.
wird von der TSKR ebenfalls nicht gewährleistet: Betrachten wir die TSKR-Phrase
in der Abbildung 3.22 (a), so erweckt diese Phrase den Eindruck, als würde ein A
contains B, so wie in der Abbildung 3.22 (b) dargestellt, gefordert. Die TSKR erlaubt jedoch Lücken zwischen den Chords und somit erfüllt auch die Sequenz in der
Abbildung 3.22 (c) diese Phrase. Aus diesem Grund ist es nicht möglich, ein zusamA

A
B

A

C

A

A

B
C

B
C

(a)

(b)

(c)

Abbildung 3.22: Beispiel für die fehlende Intervallidentität der TSKR. Das TSKR-Muster
(a) matcht beide Sequenzen (b) und (c).
menhängendes Intervall konkret zu spezifizieren, wenn parallel dazu ein anderes Intervall
gefordert wird. Jedoch ermöglicht die TSKR aufgrund der Graphstruktur und der kombinierten ”before/meets“-Beziehung eine sehr gute Verständlichkeit. Zusammengefasst
erfüllt die TSKR die Eigenschaften wie folgt:
Eindeutigkeit

Parallelität

Partielle Ord.

Teilintervalle

Identität

Verbote

Zeit

Verständlichkeit

nein

ja

ja

ja

nein

nein

nein

sehr gut

Template History
Das zweite Verfahren, das Teilintervalle nutzt, ist die Template History (TH) [74]. Dieses
Verfahren ist zugleich der Vorgänger der später vorgestellten Mustergraphen (vgl. Kapitel 4). Die Idee der TH ist, dass eine gegebene Intervallsequenz bestehend aus n unterschiedlichen Intervallen in m aufeinander folgende Zeitscheiben aufgeteilt wird, wobei jede dieser Scheiben die Anforderungen (Constraints) der Template History erfüllen muss.
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Mögliche Anforderungen sind vorhanden, abwesend, auftauchen und verschwinden eines Intervalls oder aber keine Anforderungen. Somit ist eine Template History eine
n × m-Matrix, deren Elemente die Einschränkung während der jeweiligen Zeitscheibe für
das jeweilige Intervall spezifiziert. Zusätzlich ermöglicht die Template History das Festlegen von minimalen und maximalen Zeitspannen der Zeitscheiben (sogenannte Zeitconstraints). Eine beispielhafte Template History ist in der Abbildung 3.23 (b) dargestellt,
die fordert, dass ein A-Intervall ein B-Intervall für 5 bis 9 Zeiteinheiten überlappt. Die
Constraints in der Matrix sind farblich codiert, während das Zeitconstraint als [minimale, maximale]-Länge über der entsprechenden Zeitscheibe dargestellt ist. Ein * steht
für eine unbegrenzte Länge. Die Intervallsequenz in der Abbildung 3.23 (a) erfüllt die
Eigenschaften der TH, da die Überlappung von A und B genau 6 Zeiteinheiten lang
ist. Von den bisher genannten Verfahren ist es das Einzige, dass Zeitspannen konkret
[1,*] [1,*] [5,9] [1,*] [1,*]

A
B
C
3

8 14

(a)

21

keine Anforderung
vorhanden
abwesend

A
B
C
(b)

Abbildung 3.23: Beispiel für einer Template History die A overlaps B für 5-9 Sekunden
fordert, während C nicht auftreten darf.
einschränken kann und nicht nur auf zeitlichen Beziehungen basiert und gehört somit
ebenfalls zu den Verfahren aus dem nächsten Kapitel.
Betrachten wir anschließend die Eigenschaften der Template History: Da die einzelnen
Blöcke der History lückenlos aufeinanderfolgen, ist die Intervallidentität, im Gegensatz zur TSKR, erfüllt. Jedoch ist die Template History nicht in der Lage, partielle
Ordnung von Intervallen darzustellen, da das Muster die Sequenz in aufeinanderfolgende Blöcke aufteilt und somit eine konkrete Reihenfolge erfordert. Die Template History
ist in der Lage, jedes mögliche zusammenhängende Teilintervall eines Intervalls zu
verwenden, während die Zeitconstraints die Modellierung von konkreten Zeitspannen
einzelner Intervalle oder zusammengesetzter Situationen ermöglichen. Komplexe Situationen, die überlappende Zeitconstraints benötigen, z.B. ”A ist 400-600 Sekunden lang
und überlappt B für 10-20 Sekunden“, kann die Template History dagegen nicht darstellen. Durch die Verwendung der Verbote von Intervallen und der Lückenlosigkeit ist es
außerdem möglich, die Eindeutigkeit der Muster zu gewährleisten, jedoch können auch
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Muster, die mehrere mögliche Situationen zulassen, spezifiziert werden. Durch die graphische Darstellung ist die Template Historie gut verständlich, bei vielen unterschiedlichen Labeln, die mit Constraints eingeschränkt werden, kann es allerdings vorkommen,
dass das Muster sehr groß wird und viele ”uneingeschränkt“-Constraints besitzt, die das
Muster unnötig kompliziert machen. Zusammenfassend ergeben sich folgende Eigenschaften:
Eindeutigkeit

Parallelität

Partielle Ord.

Teilintervalle

Identität

Verbote

Zeit

Verständlichkeit

ja

ja

nein

ja

ja

ja

ja

gut

3.2.4

Repräsentationen, die konkrete Zeitspannen behandeln

Wie bereits angedeutet gehört die Template History ebenfalls in diesen Abschnitt. Weiterhin werden zwei weitere Ansätze vorgestellt, die im Gegensatz zur Template History
jedoch nicht in der Lage sind, konkrete Forderungen von Zeitspannen vorzunehmen.
Stattdessen werden zuvor genannte Verfahren erweitert, um ansatzweise zeitliche Ausdehnungen zu berücksichtigen.

Reference Event Based Temporal Relations
Uma und Aghila [94, 40] versuchen mit ihrer “Reference Event Based Temporal Relations (RETR)”, die Ungenauigkeit von Allen’s before-Intervallbeziehung zu beheben. Im Speziellen wird dabei versucht, die Länge der Lücke zwischen den Intervallen
genauer zu bestimmen, indem ein Referenzintervall, das zwischen den Intervallen der
before-Beziehung liegt, eingeführt bzw. benötigt wird. Das zweite Intervall der beforeBeziehung wird anschließend mit Hilfe von Roddicks Mittelpunkt-Intervall-Beziehungen
(vgl. Abschnitt 3.2.1) mit dem Referenzintervall in Beziehung gesetzt: Daraus ergeben
sich die erweiterten before-Beziehungen “shortly before(bf)”, “quite before (qb)”, “long
before(lb)” und “extremly before(eb)”. Betrachten wir dazu das Beispiel in der Abbildung 3.24, in der die A-before-C-Relation mit Referenzintervall B analysiert wird. Für
das erste C-Intervall gilt A “shortly before” C, da C vor dem Mittelpunkt von B beginnt.
Selbiges gilt für das zweite C-Intervall. Für das dritte C-Intervall ergibt sich die “quite
before”-Beziehung, da C zeitgleich mit dem Mittelpunkt von B beginnt. Das vierte Intervall besitzt die “long before”-Beziehung, da das C zwischen dem Mittel- und Endpunkt
von B beginnt. Die letzte mögliche Beziehung ist “extremly before” und ist durch das
fünfte C-Intervall dargestellt, das beginnt, nachdem das Referenzintervall zu Ende ist.
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Abbildung 3.24: Beispiel Intervallsequenz zur Veranschaulichung der Abbildung 3.25: Beispiel für die Mehrdeutigkeit der RETR-Beziehungen.
RETR-Beziehungen.

Evaluiert und motiviert wird das Verfahren an Hand eines medizinischen Fallbeispiels, bei dem keine Muster gesucht, sondern Anfragen der Art “Gebe alle Intervalle,
die kurz nach D liegen, aus” gestellt werden. Es handelt sich dabei dementsprechend
nicht um eine umfassende Mustersprache. Zusätzlich besitzt diese Erweiterung einige
Nachteile, da ein Referenzintervall ausgewählt werden muss: Jedoch ist nicht sichergestellt, dass immer ein Intervall existiert oder aber welches Intervall auszuwählen ist, falls
mehrere Intervalle zur Verfügung stehen. Oftmals können die Beziehungen zwar besser
unterschieden werden, aber auch bei diesem Ansatz kann es zu Mehrdeutigkeiten kommen: In der Abbildung 3.25 wird zwischen A “shortly before” C und A “quite before”
C unterschieden. Dabei liegt objektiv betrachtet bei beiden Intervallen durch die große
Lücke eine “long before”-Beziehung vor. Auf die Analyse der acht Eigenschaften wird an
dieser Stelle verzichtet, da es sich um kein vollständiges Verfahren handelt.

Hybrid Temporal Pattern with Time Grain
In [104] stellen die Autoren Wu und Chen das Hybrid Temporal Pattern (HTP) Verfahren
vor. Das Verfahren basiert auf Semiintervallen mit jeweils einem Start- und Endpunkt
für die Intervalle. Zusätzlich können einzelne Zeitpunkte betrachtet werden. Eine weitere
Neuheit ist, dass Intervalle mit gleichem Label mehrfach parallel auftreten können. Für
diesen Zweck werden die Intervalle mit Indices durchnummeriert, um die Intervalle auseinanderhalten zu können. Die HTP bestehen aus einer Folge von Zeitpunkten, die jeweils
durch eine der drei Beziehungen < (vor), = (zeitgleich) oder > (nach) miteinander verbunden sind. Die Abbildung 3.26 zeigt einen möglichen Datensatz bestehend aus Intervallen und Zeitpunkten, für den das HTP A0+ = B < A1+ < A1− < A0− = B 0+ < B 0− = A
lautet. Dabei markiert + den Anfang und − das Ende der Intervalle.
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Abbildung 3.26: Beispiel Intervallsequenz mit überlappenden Intervallen eines Labels
und Zeitpunkten.

In [32] erweitern Fan et al. die Hybrid Temporal Pattern mit einem Time Grain. Die
Neuerung besteht darin, Intervalle eines Labels in zwei unterschiedliche Label aufzuteilen,
wenn die Intervalle in ihrer Länge stark variieren. Laut den Autoren kann die Länge
eines Intervalls die Art des Labels beeinflussen und wird mit dem folgenden Beispiel
begründet: Bei der Wetteranalyse macht es einen Unterschied, ob es für 10 Minuten
regnet (kurzer Schauer) oder zwei Tage lang durchgängig regnet. Das Time Grain ist
ein Parameter (ohne Angaben, wie dieser im Vorfeld bestimmt wird) mit dessen Hilfe
Intervalle eines Labels mit stark abweichender Länge in zwei Label aufgeteilt werden. Für
jedes Label wird das kürzeste und das längste Intervall mitsamt seiner Länge bestimmt.
Ist die Differenz der beiden Intervalle größer als das Time Grain, wird das Label in
“kurzes Label” und “langes Label” überführt. Dazu wird zunächst die mittlere Länge
aller Intervalle des Labels bestimmt, um dann Intervalle mit einer kürzeren Länge als der
mittleren Länge in kurze Intervalle umzubenennen, während längere Intervalle zu langen
Intervallen umbenannt werden. Nach dem der Datensatz vorverarbeitet ist, erfolgt ein
Frequent Sequence Mining, um die Muster zu finden (vgl. Kapitel 3.1).
Abschließend wird die HTP an Hand der Eigenschaften analysiert: Durch die Indexierung und Ordnung der einzelnen Zeitpunkte kann ein Muster eindeutig beschrieben
werden. Die Parallelität von Intervallen kann ebenfalls abgebildet werden, da auch
bei diesem Ansatz die Allen’s Intervallbeziehungen durch die Semiintervalle dargestellt
werden können. Die partielle Ordnung dagegen, wird durch die starre sequentielle Anordnung der Beziehungen nicht unterstützt. Bei diesem Ansatz werden weiterhin keine
Teilintervalle zugelassen, da lediglich die Randpunkte von Intervallen sowie einzelne
Zeitpunkte verwendet werden. Im Vergleich zu den anderen Verfahren, die auf Semiintervallen basieren, erfüllt die HTP jedoch die Intervallidentität, da die einzelnen
Intervalle mit Indices annotiert werden. Ein Verbot von Intervallen zu bestimmten Zeitpunkten wird nicht unterstützt. Das Time Grain liefert eine eingeschränkte Möglichkeit,
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mit zeitlichen Dauern von Intervallen umzugehen. Jedoch kann das Time Grain das
Finden relevanter Muster verhindern: Angenommen wir haben das Muster A before B,
wobei die Länge von B egal ist. Im Datensatz sind jedoch sehr stark variierende Längen
der B-Intervalle enthalten, wodurch das Time Grain ausgelöst wird und die B-Intervalle
zu B und B 0 umbenannt werden. Für die Beziehung A before B bedeutet dies, dass nun
in einigen Fällen A before B 0 auftaucht, wodurch beide Muster ggf. nicht mehr häufig
sind und somit nicht gefunden werden. Des Weiteren kann dieses Verfahren nur einzelne
Label auf Grund ihrer Länge unterscheiden. Es können keine Muster der Art “A maximal 10 Minuten before B” oder “A overlaps B für minimal 30 Minuten” spezifiziert
werden. Das Time Grain Verfahren scheint zusätzlich sehr anfällig für Rauschen zu sein:
Angenommen Messungenauigkeiten oder Unterbrechungen führen dazu, dass aus eigentlich langen Intervallen Intervalle mit sehr kurzer Dauer (1-2 Zeiteinheiten) entstehen,
dann führt dies direkt zu einer sehr großen Differenz in den Längen der Intervalle und
somit zur Umbenennung der Intervalle auf Grund des Time Grains. Insgesamt sind die
Hybrid Temporal Patterns gut verständlich, da die einzelnen Zeitpunkte jeweils nur
mit einer before- oder equals -Beziehung versehen sind. Die Verwendung von zeitgleich
auftauchenden Intervallen eines Labels ist durch die Verwendung von Indices gut gelöst.
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Muster mit Shift- und Gap-Parametern
In [86] stellen Sacchi et al. ein Verfahren zum Lernen von zeitlichen Assoziationsregeln
auf sogenannten Temporal Abstractions von multivariaten Zeitreihen vor. Bei den Temporal Abstractions handelt es sich um normale Intervalle mit dem Unterschied, dass diese
Intervalle für den Analysten interessant sind. Das heißt es werden wie gewohnt Intervalle betrachtet, die durch die Vorverarbeitungsverfahren aus Kapitel 2 entstehen können.
Zusätzlich werden auf der Grundlage dieser Intervalle weitere Intervalle, die aus einer
Kombination von mehreren Intervallen bestehen. wie z.B. “A before B”, erzeugt. Die
gelernten zeitlichen Assoziationsregeln besitzen die Form A →p c, dabei ist A eine Menge
von unterschiedlichen Temporal Abstractions, während c genau eine Temporal Abstraction repräsentiert. Das p steht für precedes und ist eine Verschmelzung der folgenden
sechs Allen’s Intervallbeziehungen: overlaps, finished-by, meets, before, equals und
starts. Auf diese Weise werden die Beziehungen zusammengefasst, bei denen das erste
Intervall vor dem zweiten Intervall beginnt und das erste Intervall vor dem Ende vom
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zweiten Intervall endet. Das Interessante an diesem Verfahren sind drei zusätzlichen Parameter: Left Shift (LS), Right Shift (RS) und Gap (G), die angeben, wie weit (zeitlich)
die Intervalle der precedess-Beziehung auseinander liegen dürfen. LS schränkt die Länge
zwischen den Startpunkten ein, während RS den Abstand zwischen den Endpunkten
limitiert. Der Parameter G beschränkt die Länge der Lücken zwischen den Intervallen.
Eine precedes-Beziehung ist somit nur dann gültig, wenn die Intervalle in den korrekten
Beziehungen zueinander auftreten und zusätzlich die zeitlichen Abstände einhalten. In
der Abbildung 3.27 ist eine beispielhafte {A, B} →p C Beziehung mitsamt der Positionen
der Parameter dargestellt: Wenn der Gap-Parameter den Wert 10 besitzt, gilt die Beziehung, da der Abstand zwischen {A,B} und C 5 Zeiteinheiten lang ist. Bei einem Wert
von drei wäre die Beziehung dagegen nicht erfüllt. Wird der Wert für G auf 50 erhöht,
ist ebenfalls die Beziehung {A, B} →p D möglich, wenn die Parameter RS und LS diese
Abstände ebenfalls erlauben. Zusätzlich kann je nach Auswahl der Parameter spezifiziert
werden, welche der sechs Allen’s Intervallbeziehung der precedes-Beziehung erlaubt sind:
Die Wahl von RS=0 und LS=0 ermöglicht beispielsweise lediglich die equals-Beziehung,
während G>0 eine before-Beziehung erzwingt.

{A,B}
Right Shift

A
B

Gap
C
Left Shift

D
5

15

20

25

40

Abbildung 3.27: Beispiel für die Anwendung der Parameter bei der {A, B} →p C Relation.
Kommen wir zu der Einordnung anhand der Eigenschaften: Die Eindeutigkeit der
Muster ist nicht gegeben, da z.B. in dem Beispielmuster {A, B} →p C die Lage der
A- und B-Intervalle zueinander nicht spezifiziert ist. Die Parallelität kann in begrenztem Maße dargestellt werden, da die Intervalle in der Menge ebenfalls parallel
vorhanden sein dürfen - auch wenn hier keine konkreten Beziehungen spezifiziert werden können. Zusätzlich subsumiert die precedes-Relation unter anderem die overlapsBeziehung und fordert somit das parallele Auftreten von Intervallen. Eine partielle

3.2. REPRÄSENTATIONEN AUF INTERVALLSEQUENZEN

41

Ordnung kann ebenfalls dargestellt werden, da die Intervalle in der Menge des Antezedens keine Ordnung besitzen. Teilintervalle sind nicht unterstützt und somit ist
die Intervallidentität gegeben. Bei diesem Verfahren gibt es keine Konstrukte, um
Verbote von Intervallen zu fordern. Allerdings gewähren die drei Parameter eine eingeschränkte Möglichkeit zeitliche Einschränkungen vorzunehmen, da beispielsweise die
Länge der Lücke durch den Gap-Parameter festgelegt werden kann. Dieses Verfahren
besitzt keine gute Verständlichkeit der Muster: zwar sind die Regeln leicht zu lesen,
aber die genaue Lage der Intervalle kann nicht ermittelt werden. Dies gilt insbesondere
für die Intervalle im Antezedens.
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3.2.5

Repräsentationen aus anderen Bereichen

Nachdem im vorangegangenen Kapitel die relevanten Verfahren, die direkt aus dem Bereich des Data Minings stammen bzw. auf Intervallen definiert sind, betrachtet wurden,
werden in diesem Kapitel Verfahren, die aus anderen Bereichen stammen und somit für
andere Zwecke entwickelt wurden, vorgestellt. Zunächst werden Verfahren aus dem Business Process Minings Bereich, die direkt auf Intervallsequenzen arbeiten und zusätzlich
weitere Informationen verwenden, betrachtet. Anschließend wird auf die Automatentheorie eingegangen und erörtert, wie Automaten als Muster für Intervallsequenzen verwendet
werden können. Abgeschlossen wird der Überblick mit dem Relational Temporal Learning.

Petrinetze (Workflow-Netze)
Im Bereich des Business Process Minings (siehe [4] für einen Überblick) werden sogenannte Workflowlogfiles analysiert, um ein beschreibendes Modell für den zu analysierenden
Geschäftsprozess zu erstellen. Ein Geschäftsprozess ist dabei beispielsweise das Eröffnen
eines Kontos bei einer Bank, das Abschließen eines Handy-Vertrags oder der Prozess
zum Einstellen eines neuen Mitarbeiters. Während des Ablaufs eines Geschäftsprozesses
werden die einzelnen Schritte im Workflowlogfile festgehalten: Ein Eintrag besteht in
der Regel mindestens aus der Art des Schrittes (“Task”) und der Start- und Endzeit.
Zusätzlich können weitere Attribute, wie beispielsweise der Bearbeiter des Vorganges,
enthalten sein. Das Logfile besteht somit direkt aus Intervallsequenzen.

42

KAPITEL 3. VERWANDTE VERFAHREN - STATE OF THE ART

Die meisten der Business-Process-Mining-Verfahren nutzen als Modell ein WorkflowNet (WF-Net) [3], jedoch gibt es auch Ansätze, bei denen eine Blockstruktur [87] oder
musterbezogene Ansätze [47], mit follows-, directly follows- und overlaps-Relationen,
eingesetzt werden. Wir betrachten im Folgenden die WF-Nets, die eine Teilmenge der
Petrinetze (siehe [82] für eine Einführung) darstellen und genau einen Start- und Endpunkt besitzen. Die Transitionen der Netze repräsentieren die Tasks, während die Places
den Zustand des Prozesses markieren. Des Weiteren gibt es zusätzlich XOR- und ANDSplits/Joins: Ein XOR-Split wird durch mehrere ausgehende Kanten aus einem Place
modelliert und bedeutet, dass nur einer der nachfolgenden Tasks ausgeführt werden
kann und somit eine Wahlmöglichkeit repräsentiert wird. Bei einem AND-Split existieren
B
XOR−
Split

A

AND−
Split

AND−
Join

C

XOR−
Join

D

E

Abbildung 3.28: Beispiel (in Anlehnung an [5]) für ein Workflownetz aus dem BusinessProcess-Mining-Bereich.

mehrere ausgehende Kanten aus einer Transition, wodurch die parallele Ausführung der
Prozesse dargestellt wird. Dabei bedeutet parallel im Workflow-Bereich nicht, dass die
Prozesse parallel ablaufen müssen. Es wird vielmehr eine partielle Ordnung repräsentiert,
da die “parallelen” Tasks gleichzeitig oder in beliebiger Reihenfolge ausgeführt werden
dürfen, bevor mit den folgenden Tasks fortgefahren werden darf. Ein Beispiel eines Workflownetzes ist in der Abbildung 3.28 dargestellt und fordert, dass der Prozess mit dem
Task A beginnt und dann entweder (wahlweise) der Task E gefolgt von Task D abläuft
oder die Tasks B und C in beliebiger Reihenfolge vorhanden sind, bevor der Prozess mit
dem Task D endet.
Workflownetze ermöglichen ebenfalls Konstrukte, die von den zuvor vorgestellten
intervallbasierten Verfahren nicht unterstützt werden: Es können Schleifen (Loops) modelliert werden, die die mehrmalige Ausführung von Teilprozessen fordern. Die XORSplits ermöglichen Wahlmöglichkeiten zwischen zwei Tasks. Dies lässt sich mit den intervallbasierten Verfahren in der Regel nur mit mehreren eigenständigen Mustern beschreiben (Ein Muster für jede mögliche Ausführungsart). Überdies können weiterhin
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nicht freie Wahlmöglichkeiten dargestellt werden, die eine Entscheidung im Ablauf des
Geschäftsprozesses von einer vorangegangenen Entscheidung abhängig machen: Zum Beispiel hat man die Wahl, zur Arbeit mit dem Auto oder dem Fahrrad zu fahren, aber je
nach dem wie man zur Arbeit gekommen ist, kann man nur mit dem entsprechenden
Gefährt zurückfahren. Einen guten Überblick über die Eigenschaften der WF-Netze und
die Herausforderungen beim Lernen dieser Netze liefert [2]. Theoretisch lassen sich zwar
viele der oben genannten Eigenschaften darstellen, jedoch gibt es aktuell noch keinen
Algorithmus, der in der Lage ist, alle diese Eigenschaften zu lernen. Stattdessen gibt es
eine Vielzahl von Algorithmen, die sich jeweils auf unterschiedliche Eigenschaften spezialisieren und häufig auf dem α-Algorithmus [5] basieren. Der α-Algorithmus ist nicht
in der Lage, mit mehrfach auftretenden Tasks mit demselben Namen zu arbeiten und
overfittet zusätzlich stark und kann dadurch nicht mit Rauschen in den Daten umgehen. Der Heuristic Miner (vorher Little Thumb) [101] wurde entwickelt, um verrauschte
Daten bearbeiten zu können: Zu diesem Zweck werden Heuristiken (Daumenregeln) verwendet, um das Petrinetz herzuleiten. Eine gute Übersicht über die unterschiedlichen
Algorithmen und ihre Eigenschaften befindet sich in [29].
Nachdem ein Workflownetz gelernt wurde, gibt es die Möglichkeiten, das Netz mit
weiteren Informationen anzureichern. Zum Beispiel ermöglicht EMiT [1] Warte- und
Synchronisationszeiten sowie durchschnittliche Vorgangszeiten (minimale, maximale und
durchschnittliche Zeiten), für die einzelnen Tasks zu bestimmen. In [85] wird ein vorhandenes Workflownetz um zusätzliche Eigenschaften erweitert, indem das Netz in ein
gefärbtes Petrinetz übersetzt wird. Zum Beispiel können an die Kanten einer XORChoice Attributeausprägungen annotiert werden, die den Verlauf in diese Richtung beeinflussen. Betrachten wir als ein Beispiel eine Bank, die Kredite vergibt: Bei der Anfrage
auf einen Kredit, gibt es das Attribut Betrag: Für alle Beträge unter 1000 Euro wird der
Kredit ohne Bürgschaft gewährt, während für Beträge über 1000 Euro eine Bürgschaft
hinterlegt werden muss.
Abschließend lässt sich somit zu den Workflownetzen sagen, dass diese flexibel einsetzbar sind und auch für die Verwendung auf Intervallsequenzen in Frage kommen.
Wichtig an dieser Stelle ist jedoch, dass die Parallelität nicht in der gewünschten
Art und Weise dargestellt wird: Die AND-Splits sorgen dafür, dass die Eindeutigkeit
nicht sichergestellt werden kann, da alle möglichen Anordnungen der Intervalle erlaubt
sind. Dafür können jedoch partielle Ordnungen sowie zeitliche Aspekte gut repräsentiert werden. Die Intervallidentität ist erfüllt, da jeweils nur komplette und
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keine Teilintervalle verwendet werden können. Verbote von Tasks werden nicht unterstützt. Die Verwendung von Petrinetzen als graphische Repräsentation der Muster
ermöglicht eine eingängige und leicht verständliche Beschreibung der Sequenzen. Generell liegt der Fokus bei den derzeitigen Algorithmen auf dem Lernen eines (unbekannten) Modells, nicht aber auf dem Finden häufiger Muster oder der Klassifikation.
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Automatenbasierte Ansätze
In diesem Abschnitt wird behandelt wie Automaten für die Verwendung als Mustersprachen auf Intervallsequenzen eingesetzt werden können. An dieser Stelle wird davon
ausgegangen, dass der Leser mit endlichen Automaten vertraut ist (siehe [41] für eine
Einführung). Automaten arbeiten in der Regel mit Zeichenketten als Eingabe. Daher
wird zunächst eine Möglichkeit vorgestellt, wie Automaten und Intervallsequenzen für
einander kompatibel gemacht werden können: Da Intervallsequenzen als eine Folge von
Vektoren definiert sind, können alle möglichen Ausprägungen der Vektoren direkt als
das Eingabealphabet verwendet werden. Angenommen wir haben die Intervallsequenz
mit den zwei binären Attributen A und B in der Abbildung 3.29, so resultieren die vier
möglichen Vektoren: /, A, B und AB. Im Allgemeinen gilt, dass 2L unterschiedliche
Vektoren für L Attribute existieren. Auf dem so entstandenen Eingabealphabet und der
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Abbildung 3.29: Beispiel Intervallsequenz (links) mit A overlaps B-Automaten-Muster
(rechts).
transformierten Sequenz kann, beispielsweise mit dem Automaten auf der rechten Seite,
eine A overlaps B-Beziehung gefordert werden. Dabei beschreibt der erste Zustand,
dass der Beginn von A noch nicht erreicht wurde (da alle Zeichen erlaubt sind), der
zweite, dass A gesehen wurde, der dritte, dass A und B gerade gleichzeitig vorhanden
sind, während der vierte fordert, dass nur B vorhanden ist. Im fünften und letzten Zustand sind wieder alle Zeichen erlaubt. Die Kanten geben die möglichen Transitionen in
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der Abhängigkeit von den gelesenen Zeichen an. Zeitliche Längen von Situationen bzw.
einzelnen Intervallen können implizit durch die mehrmalige Wiederholung eines Zustandes mit den entsprechenden Übergängen realisiert werden. Dies hat jedoch den Nachteil,
dass sehr viele Zustände benötigt werden.
In [10] stellen Alur et al. Timed Automata vor, die eine Erweiterung der Automaten
darstellen. Im Gegensatz zu endlichen Automaten modellieren die getimeten Automaten Zeiten explizit. Dazu werden Uhren bzw. Counter eingeführt, die beim Lesen eines Zeichens um eins erhöht und unabhängig voneinander, beim Verwenden bestimmter
Übergänge, auf 0 zurückgesetzt werden. Die eingeführten Uhren werden anschließend
verwendet, um in Abhängigkeit von der vergangenen Zeit unterschiedliche Kanten beim
Lesen eines Zeichen zu verwenden. Auf diese Weise können flexiblere zeitliche Aspekte
modelliert werden, ohne dabei zusätzliche Zustände verwenden zu müssen. In dieselbe
Richtung gehen Verwer et al. [95] mit ihren sogenannten deterministic real time automata (DRTA), die auf sogenannten timed strings bzw. time-stamped event sequences
T =(s1 , t1 )(s2 , t2 )..(sn , tn ) definiert sind. Diese bestehen aus einer Sequenz von 2-Tupeln,
die sich zum Einen aus dem Event (si ) und zum Anderen aus der vergangenen Zeit ti ∈ N
seit dem Event si−1 zusammensetzen. Diese zeitlichen Informationen werden verwendet,
um in Abhängigkeit von der vergangenen Zeit unterschiedliche Übergänge zu erzwingen.
Zusätzlich wurde in [95] eine Methode vorgestellt, die für mehrere timed strings einen
gemeinsamen DRTA lernt.
Wie wir anhand des ersten Beispiels sehen können, ist es möglich mit Automaten
Parallelität von Intervallen zu fordern, indem auf dem Pfad vom Start- zum Endzustand Übergänge, die die relevanten Vektoren fordern, eingesetzt werden. Auf diese Weise
ist es ebenfalls möglich, Verbote von Intervallen zu integrieren, da Vektoren, die verbotene Intervalle besitzen, nicht für die Zustandsübergänge zugelassen werden müssen. Die
Automaten können Teilintervalle darstellen, da einzelne Vektoren und somit bereits
Teile der Intervalle verwendet werden. Weiterhin ist die Eindeutigkeit erfüllt, da eine
Intervallsequenz eindeutig in einen Automaten überführt werden kann: jeder Vektor der
Sequenz wird als Zustand angesehen und erhält eine Kante, die den nächsten Vektor
fordert und zum Folgezustand führt. Die partielle Ordnung kann dargestellt werden,
indem für jede mögliche Anordnung der Intervalle ein Zustand aufgenommen und mit
den entsprechenden Übergängen verbunden wird. Bereits mit den einfachen Automaten
ist es möglich zeitliche Aspekte zu modellieren, indem mehrere Zustände verwenden
werden. Noch flexibler und mächtiger sind dagegen die Timed Automata [10] und die
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DRTA [95], die auf Grund der Clocks bzw. Zeitguards erlauben, Zeiten ohne zusätzliche
Zustände zu modellieren. Die Verständlichkeit der Automaten dagegen ist nicht gegeben, da die Darstellung von partieller Ordnung viele Zustände benötigt. Weiterhin
können an den Kanten sehr viele unterschiedliche Vektoren (bis zu 2# Labels) für die Zustandsübergänge benötigt werden. Bereits das Beispielmuster in der Abbildung 3.29 ist
nicht auf den ersten Blick verständlich, da viele Kanten zu vorangegangenen Zuständen
führen und somit das Muster nicht sequentiell gelesen werden kann.
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Verständlichkeit

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

sehr schwer

Relational Temporal Learning
Eine andere Herangehensweise wird zur Analyse von kabellosen Sensornetzwerken angewendet [14, 30], indem ein Relational Learning Ansatz [31] für multivariate Zeitreihen, in
Form von Intervallsequenzen, erweitert wird. Generell werden beim Relational Learning
Sequenzen bestehend aus mehreren Elementen analysiert, indem Muster bestehend aus
Atomen und Prädikaten, die die Atome in Beziehung setzen, gelernt werden. Die Idee für
die Erweiterung ist dabei, zunächst die Zeitreihen (Messungen der Sensoren) in Intervallsequenzen zu diskretisieren, um dann die entstehenden Intervalle als Atome verwenden zu können. Die Beziehung zwischen den extrahierten Intervallen wird anschließend
durch Prädikate, die Allen’s Intervallbeziehungen nachbilden, hergestellt. Eine relationale Intervallsequenz besteht somit aus den extrahierten Intervallen und enthält zusätzlich
für alle Kombinationen von je zwei enthaltenen Intervallen das entsprechende Beziehungsprädikat. Für die Intervallsequenz in der Abbildung 3.30 sieht die entsprechen-

A
B
1

6
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14 16

Abbildung 3.30: Beispiel Intervallsequenz für die Darstellung als Relationale Intervallsequenz.
de relationale Intervallsequenz wie folgt aus: (1, A, 1, 9), (2, B, 6, 9), (3, A, 14, 16), before(1,3), after(3,1), before(2,3), after(3,2), is-finished-by(1,2), finishes(2,1). Dabei stellen
die 4-Tupel die Intervalle in der Form (ID, Label, Startzeit, Endzeit) dar. Die relationalen Intervall-Pattern (RIP) bestehen aus einer Menge von Intervallen und Beziehungs-
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prädikaten, wobei die Prädikate nur in der Menge enthaltenen Intervalle verknüpfen
dürfen: So ist beispielsweise die relationale Intervallsequenz, wenn man diese als Menge
interpretiert, ein RIP, aber auch {(1, A, 1, 9), (2, B, 6, 9), finishes(2,1)}, bzw. verallgemeinert {A, B, finishes(A, B)}, stellt ein gültiges Muster dar. Das Ursprungsframework stellt
zusätzlich Prädikate zur Verfügung, die Abstände zwischen zwei Elementen konkret festlegen können, jedoch werden diese Ansätze noch nicht für die RIP eingesetzt. Ansonsten
würden diese Prädikate zeitliche Constraints zwischen den Intervallen ermöglichen, die
die Längen der Lücken genauer spezifizieren können. Eine weitere Besonderheit dieses
Vorgehens ist, dass ebenfalls geographische Zusammenhänge modelliert und untersucht
werden können, indem zusätzlich Prädikate hinzugefügt werden.
Kommen wir zu den Eigenschaften des Relational Temporal Learning Ansatzes.
Die Eindeutigkeit ist gegeben, da eine Sequenz eindeutig durch die relationale Sequenz beschrieben werden kann, die wie bereits erwähnt als RIP fungieren kann. Die
Parallelität ist durch die Verwendung der Allen’s Intervallbeziehungen gegeben. Die
Intervalle müssen nicht vollständig mit allen im Muster enthalten Intervallen durch
Prädikate verbunden werden, so dass eine partielle Ordnung dargestellt werden kann.
Teilintervalle werden nicht unterstützt, wodurch automatisch die Intervallidentität gewährleistet wird. Überdies sind Intervalle durch eine ID eindeutig identifizierbar.
Die Möglichkeit, Intervalle zu verbieten, ist nicht gegeben. Zeitliche Aspekte wurden
nicht direkt angesprochen könnten aber durch die Verwendung der erweiterten Prädikate,
die im Ursprungsframework vorhanden sind, zumindest für den Abstand zwischen Intervallen eingefügt werden. Die Muster sind durchschnittlich bis schwer verständlich, da
die Intervalle und Prädikate in der Menge nicht geordnet sind und somit die beschriebene
Situation mühsam rekonstruiert werden muss.
Eindeutigkeit

Parallelität

Partielle Ord.

Teilintervalle

Identität

Verbote

Zeit

Verständlichkeit

ja

ja

ja

nein

ja

nein

nein (ja)

schwer

3.3

Einordnung anhand einer Beispielsituation

Nachdem in den vorangegangenen Abschnitten vorhandene Verfahren vorgestellt wurden,
wird im Folgenden eine denkbare Beispielsituation, die als Muster in einer Intervallsequenz auftreten kann, skizziert. Anhand dieser Situation wird gezeigt, wie die Verfahren
TSKR, SIPO, Mengen-Beziehungsmatrix, Template History und Timed Automata diese
Situation beschreiben können und welche Probleme dabei entstehen. Dazu wurde für alle
der genannten Verfahren jeweils ein Beispielmuster per Hand erarbeitet, das die Situation
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am besten, im Sinne von am meisten erfüllten Eigenschaften, beschreibt. Im Anschluss
werden einige weitere Ideen der Repräsentationen aus dem Abschnitt 3.2.4 aufgegriffen,
um zu diskutieren, inwieweit diese Ansätze die Probleme lösen können.
min 500s

max 12s

10s−20s

B
¬A

A

C
D
X irgendwo in diesem Bereich
max 700s

Abbildung 3.31: Mögliches Muster innerhalb einer Intervallsequenz.
Die Situation in der Abbildung 3.31 stellt unser Beispielsszenario dar und besitzt die
folgenden Eigenschaften, die teilweise bereits im Beispiel aus der Einleitung (vgl. Kapitel 1) und den Anforderungen an die Mustersprachen (vgl. Abschnitt 3.2) relevant waren.
Auf diese Weise besitzt dieses Muster Eigenschaften, die für eine korrekte Klassifikation
von realen Anwendungen essentiell wichtig sind:
1.
2.
3.
4.

A besitzt eine exakte meets-Beziehung zu B.
Das B-Intervall muss mindestens 500 Sekunden lang sein.
Direkt nach dem Ende von B darf kein A-Intervall vorhanden sein.
Direkt nach dem Ende von B muss spätestens nach 12 Sekunden das C-Intervall
vorhanden sein. Daher sind auch die Relationen B overlaps und meets C zugelassen.
5. Die Intervalle C und D müssen mindestens 10 und dürfen maximal 20 Sekunden
überlappen.
6. Vor der Überlappung von C und D muss X vorhanden gewesen sein, die Relation
zu den anderen Intervallen ist beliebig.
7. Das Ende von A darf maximal 700 Sekunden vor dem Beginn des D-Intervalls
liegen.

Die Diskussion beginnt mit der Time Series Knowledge Representation und der
in der Abbildung 3.32 gezeigten manuell konstruierten TSKR-Phrase. Der grobe Aufbau
der Intervalle ist gut dargestellt. Die Forderung von A meets B kann nicht eingehalten
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D

X
Abbildung 3.32: TSKR-Phrase für die gezeigte Situation in Abbildung 3.31.

werden, da die Kanten in der TSKR eine meets- oder before-Beziehung zulassen und
somit keine Möglichkeit besteht, die meets-Beziehung konkret zu fordern. Die Forderungen 2, 4, 5 und 7 werden nur eingeschränkt oder gar nicht repräsentiert, da die TSKR
keine konkreten zeitlichen Aspekte unterstützt. Obwohl keine Verbote von Intervallen
in der TSKR unterstützt werden, können während der Vorverarbeitung verboten- bzw.
abwesend-Intervalle extrahiert werden, die vorhanden sind, wenn das korrespondierende Intervall inaktiv ist. Bei der TSKR-Phrase könnte somit der ¬A-Knoten gefordert
werden, aber für die Erfüllung des Verbotes von A während der Lücke zwischen B und
C, dürften keine Lücken durch die TSKR erlaubt sein. Die geforderte Überlappung ist
zwar beschrieben, erlaubt jedoch auch andere Beziehungen, da keine Intervallidentität
geben ist (vgl. Abschnitt 3.2.3). Die Forderung dass X vorhanden war, bevor C und D
zeitgleich aktiv sind, wird durch die partielle Ordnung richtig repräsentiert.
Als Nächstes betrachten wir das beste Semiinterval-Partial-Order-Muster (vgl.
Abschnitt 3.2.2) in der Abbildung 3.33. Auch bei diesem Muster lässt sich die Lage der
Intervalle zueinander leicht nachvollziehen. Die SIPO besitzt jedoch keine Möglichkeit,
Zeitspannen zu spezifizieren. Somit können die Forderungen 2, 4, 5 und 7 nicht dargestellt
werden. Zusätzlich lässt die in der Abbildung spezifizierte Relation von B − zu C + (B
before C) keine B overlaps/meets C-Beziehungen zu. Generell ist es mit einem SIPOMuster nur möglich, eine der drei eben genannten Beziehungen zu fordern. Im Vergleich
zu der TSKR kann die Forderung 1, einer exakten A meets B-Beziehung, erfüllt werden,
da das Auftreten von A+ und B − in einem gemeinsamen Knoten das zeitgleiche Ende
von A mit dem Beginn von B fordert. Für die Eigenschaft 3 gibt es ein Problem: Zwar
könnten ¬A-Intervalle während der Vorverarbeitung erzeugt werden, aber die Situation
schreibt nicht vor, wo die Randpunkte des ¬A-Intervalls liegen müssen. Der Beginn des
¬A-Intervalls (¬A+ ) könnte somit vor oder im B − -Knoten integriert werden, wodurch
ggf. korrekte Situationen nicht erkannt werden: Angenommen wir fordern den Beginn des
¬A-Intervalls vor dem B − -Knoten und in der Sequenz beginnt das ¬A-Intervall zeitgleich
mit dem Ende von B, so ist in der Lücke kein A vorhanden, jedoch erfüllt die Sequenz das
Muster nicht. Aufgrund der möglichen partiellen Ordnung ist die Eigenschaft 6 korrekt
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abgebildet.

A+

A−
B+

B−
C+

X+

D+

C−

D−

X−

Abbildung 3.33: SIPO-Muster, das die Beispielsituation in Abbildung 3.31 am besten
beschreibt.
Nachdem zwei Muster-Repräsentationen auf der Grundlage von Graphen behandelt
wurden, wird nun die Mengen-Beziehungsmatrix in der Abbildung 3.34 analysiert.
Dabei fällt zunächst auf, dass ein einfacher Blick auf die Matrix nicht ausreicht, um ein
Verständnis für die Lage der Intervalle in der Intervallsequenz zu erlangen. Bei genauerer

A
B
¬A
C
D
X

A
{=}
-

B
{m }
{=}
-

¬A
{<}
{o, m}
{=}
-

C
{<}
{m, o, <}
{m, o, s, d}
{=}
-

D
{<}
{<}
{<, m, o}
{o}
{=}
-

X
{alle}\{>}
{alle}
{alle}
{>, mi, oi, s, c}
{>, mi}
{=}

Abbildung 3.34: Mengen-Beziehungsmatrix, die die Beispielsituation in Abbildung 3.31
am besten beschreibt. Abkürzungen: equals (=), meets (m), is met by (mi), before
(<),after (>), starts (s), overlaps (o), overlaped by (oi), contains (c) und die Menge
mit allen Beziehungen (alle).

Betrachtung ist zu erkennen, dass die Eigenschaft 1 (A meets B) erfüllt wird. Die Eigenschaft 2 kann, wie alle zeitlichen Einschränkungen (4, 5 und 7), nicht erfüllt werden, da
keine Konstrukte für Zeitspannen vorhanden sind. Forderung 3 ist durch eine Extraktion von abwesend-Intervallen während der Vorverarbeitung möglich, da das erzeugte
¬A-Intervall durch die vielen möglichen Beziehungen zum B- und C-Intervall die komplette Lücke überdecken muss. Die Forderung nach der partiellen Ordnung (Eigenschaft
6) ist erfüllt, jedoch muss dafür die Lage des X-Intervalls zu den anderen Intervallen mit
jeweils (fast) allen Allen’s-Intervallbeziehungen beschrieben werden.
Kommen wir zur Template History (TH), die in der Lage ist, zeitliche Anforderungen zu spezifizieren. In der Abbildung 3.35 ist das manuell konstruierte Muster
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[1,*] [10,20] [1,*]

A
B
C
D
Abbildung 3.35: Template History Muster für die Beispielsituation in der Abbildung
3.31.

dargestellt. Wie beim TSKR- und SIPO-Muster kann die Intervallstruktur der Situation
im Muster mit Ausnahme des X-Intervalls leicht erkannt werden. Dies führt direkt zur
Eigenschaft 6 (partielle Ordnung): Das X-Intervall kann nicht gefordert werden, da es
sonst eine konkrete Position zu den anderen Intervallen des Musters erhält und somit
die Situation falsch beschreibt. Die vorhanden- und abwesend-Constraints im ersten und
zweiten Block helfen bei der Erfüllung der Eigenschaft 1. Weiterhin wird durch die minimalen Zeitconstraints 1 und 499 für die B-vorhanden-Constraints im zweiten und dritten
Block, die minimale Länge des B-Intervalls festgelegt, wodurch Eigenschaft 2 erfüllt ist.
Weiterhin ermöglichen die Verbote von Intervallen zusammen mit den Zeitconstraints
die Erfüllung der Eigenschaften 4 und 5. Lediglich die zeitliche Einschränkung von Eigenschaft 7 kann nicht dargestellt werden, da diese Eigenschaft mehr als einen Block
(die Blöcke 2-4) im Muster betrifft.
Nachdem der Timed Automata (TA) (vgl. Abschnitt 3.2.5) die betrachteten Eigenschaften sehr gut erfüllt hat, wird dieser ebenfalls für die Beispielsituation aufgegriffen.
Der notwendige Automat ist in der Abbildung 3.36 dargestellt und kann alle Eigenschaften der Situation erfüllen. Diese Darstellung verwendet folgende Abkürzungen: Anstatt alle relevanten 25 (32) Vektoren zu verwenden, werden die Kanten mit Label und
¬Label beschriftet, um auszudrücken welche Attribute der Vektoren die gewünschten
Ausprägungen besitzen müssen. Nicht aufgeführte Attribute dürfen dabei eine beliebige Ausprägung besitzen. Trotz der kompakteren Darstellung ist der Automat sehr
komplex und schwer verständlich. Die Bezeichnungen innerhalb der Zustände geben als
Verständnishilfe an, welche Attribute während des Zustandes gerade aktiv/inaktiv sein
müssen. Eine Ausnahme stellt das X-Label in den Zuständen dar. Dies besagt, dass ein
X-Intervall bereits vorhanden war und aktuell vorhanden oder abwesend sein kann. Für
die notwendigen Zeitconstraints werden die zwei Clocks T1 und T2 benötigt: T1 regu-
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T1>500?
CX¬D
T1>500?
C¬X¬D
A¬B¬X

B¬X
B¬A¬X
T1=0

A

C¬D

¬A
T2<12?
C¬X¬D

¬A

B

C

T1>500?
T2=0
X¬A¬B¬C

BX¬A
T1=0

AX¬B

T1>500?
T2=0
¬A¬X
¬B¬C

T2<12?
CX¬D

CX¬D

BX
X¬A¬C

A
X
A¬B

B¬A
T1=0

B
X
B

T1>500?
T2=0
¬A¬B

¬A
X
¬A¬C

T2<12?
C

C
X
C¬D

T1<700?
CD

C
D
CD

¬CD

D

D

C¬D

Abbildung 3.36: Beispielhafter Timed Automata mit zwei Clocks für die Beispielsituation
in der Abbildung 3.31.

liert die Mindestlänge des B-Intervalls und die maximale Länge zwischen dem Ende von
A und dem Beginn der Überlappung der C- und D-Intervalle. Die Clock T2 wird für
die maximale Lücke zwischen B und C verwendet. Der Automat beschreibt zwar die
Situation, ist aber für einen Experten, der nicht mit Automaten vertraut ist, schwer bis
gar nicht zu interpretieren und wird bei mehreren Labeln noch komplexer. Ohne die
Beschriftung der Zustände fällt die Beschreibung des Automaten noch einmal wesentlich
schwerer.
Abschließend betrachten wir in Kürze, wie weitere Konstrukte bzw. Eigenschaften anderer Verfahren verwendet werden können, um einige der Eigenschaften zu behandeln.
Das HTP-Pattern (vgl. Abschnitt 3.2.4) ist bei geschickter Auswahl des Time Grains
in der Lage, die Mindestlänge des B-Intervalls von 500 Sekunden durch das Umbenennen der Label zu ermöglichen. Für die Überlappung der C- und D-Intervalle für 10-20
Sekunden kann diese Technik nicht eingesetzt werden, da die Überlappung durch kein
eigenständiges Intervall repräsentiert ist. Die zeitlichen Eigenschaften für die Länge der
Lücke bzw. dem maximalen Abstand könnten durch die TBRR (vgl. Abschnitt 3.2.1)
ermöglicht werden, indem ein passender T2 -Wert für die Auswahl von “no relation” ausgewählt wird. Auf diesem Weg kann jedoch nur eine der beiden Anforderung erfüllt
werden, da T2 entweder 12 oder 700 Sekunden betragen kann. Mit den Mittelpunkt-
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Eigenschaft
1
2
3
4
5
6
7

TSKR
o
+
-

SIPO
o
+
-

Mengen-Matrix
+
+
o
o
+
-

TH
+
+
+
+
+
-
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+
+
+
+
+
+
+

Abbildung 3.37: Zusammenfassung der Evaluation ausgewählter Verfahren anhand der
Beispielsituation.
Intervall-Beziehungen (siehe Abschnitt 3.2.1) ist es unter Umständen möglich, die Länge
der Überlappung der C- und D-Intervalle zu definieren. Dies ist jedoch nur relativ ungenau möglich, da die beiden Intervalle in ihrer Länge variieren dürfen und somit nicht
immer durch ein und dieselbe der 9 möglichen overlaps-Beziehungen ausgedrückt werden kann. Die RETR (siehe Abschnitt 3.2.4) könnte für die Forderung der Eigenschaft
4 verwendet werden, da diese zu einem Teil aus einer before-Beziehung besteht. Problematisch ist an dieser Stelle jedoch, dass erstens kein Referenzintervall vorhanden ist
und zweitens die Beziehung ebenfalls eine overlaps- oder meets-Beziehung sein darf.
In der Tabelle 3.37 sind die im Detail vorgestellten Verfahren in Bezug auf die Modellierung der Eigenschaften kompakt zusammengefasst. Dabei steht ein “-” dafür, dass
die Eigenschaft der Situation nicht repräsentiert werden kann, bei “o” wird die Eigenschaft ohne die zeitliche Restriktion erfüllt. Erhält das Verfahren für eine Eigenschaft ein
“+’, so ist diese komplett erfüllt. TSKR und SIPO schneiden im Vergleich zur MengenBeziehungsmatrix schlechter ab, weil beide Ansätze “Lücken” zwischen den Chords bzw.
den Semiintervallen erlauben. Dies hat zwar Vorteile für Frequent-Pattern-Ansätze, da
so die meets- und before/after-Beziehung als eine Beziehung angesehen werden kann,
um mehrere Situationen durch ein Muster beschreiben zu können. Bei einer Klassifikationsaufgabe können diese Unterscheidungen jedoch eine große Bedeutung bei der
Unterscheidung der Klassen besitzen. In der Mengen-Beziehungsmatrix kann explizit
angegeben werden, ob nur eine Beziehung oder mehrere unterschiedliche Beziehungen
erlaubt werden. Keines der drei eben genannten Verfahren ist in der Lage zeitliche Constraints für die Dauer von einzelnen Abschnitten festzulegen. Mit der Template History
können die ersten Zeitconstraints erfüllt werden, jedoch bleiben partielle Ordnung und
komplexere Zeitconstraints nicht erfüllt. Die Timed Automata sind zwar in der Lage,
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alle Eigenschaften zu repräsentieren, jedoch ist der Automat bereits bei diesem relativ
kleinen Muster sehr schwer verständlich. Neben der Template History zeigen die später
kurz diskutierten alternativen Verfahren (TBRR, RETR, Mittelpunkt und HTP), dass
zeitliche Aspekte sowie die Möglichkeit, zwischen exakten Beziehungen und flexibleren
Beziehungen zu unterscheiden, wichtige Eigenschaften sind, die von zeitlichen Muster
unterstützt werden sollten.

Kapitel 4
Mustergraph
Im vorangegangenen Kapitel wurde aufgezeigt, dass ein neues Verfahren bzw. eine neue
Repräsentation benötigt wird, um Situationen, die auf dem aktuellen Stand der Literatur nicht repräsentiert werden können, zu beschreiben. In diesem Kapitel wird der
Mustergraph, eine auf einer Graphstruktur basierende, flexible und verständliche MusterRepräsentation vorgestellt. Dazu wird zunächst der Mustergraph und sein Vorkommen
in Sequenzen in Kapitel 4.1 formal definiert. Nachfolgend wird im Kapitel 4.2 die Semantik des Mustergraphen und somit seine Bedeutung anhand eines Beispiels vorgestellt.
Anschließend werden die wesentlichen Eigenschaften und möglichen Konstrukte des Mustergraphen zusammen mit ihrem Einfluss auf die Anzahl an Vorkommen des Mustergraphen in einer Sequenz diskutiert (Kapitel 4.3). Abschließend wird in Kapitel 4.4 der
Mustergraph für die Beispielsituation aus Kapitel 3.3 vorgestellt und aufgezeigt, wie die
Eigenschaften durch den Mustergraphen repräsentiert werden.

4.1

Formale Definition

Für die Definition des Mustergraphen werden zunächst Constraints auf Teilsequenzen
benötigt:
Definition 8 (Menge der Constraints auf (Teil-)Sequenzen). Mit C = {C | C : S → B}
sei die Menge aller Constraints auf einer (Teil-)Sequenz bezeichnet. Dabei wird zwischen
Sequenzconstraints sowie Zeitconstraints unterschieden. Ein Sequenzconstraint beschreibt
das Verhalten der Teilsequenz, während das Zeitconstraint die Länge der Teilsequenz
festlegt.
55
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Beispiele für Sequenzconstraints auf einer (Teil-) Sequenz S = (~s1 , ..., ~sk ) ∈ S sind:
• C(S) = true (Dieses Constraint ist immer eingehalten und bekommt als Symbol ?
und als Namen “don’t-care”-Constraint zugeordnet.)
• ∀i : 1 ¬ i ¬ k : C(si,j ) = true ⇔ si,j ∈ Cj mit Cj ⊆ Dj für alle 1 ¬ j ¬ m. (Das
Constraint muss über die gesamte (Teil-) Sequenz eingehalten werden.)
• ∃i : 1 ¬ i ¬ k : C(si,j ) = true ⇔ si,j ∈ Cj mit Cj ⊆ Dj für alle 1 ¬ j ¬ m. (Die
(Teil-) Sequenz muss das Constraint mit mindestens einem ihrer Datenvektoren
erfüllen.)
Das Zeitconstraint dagegen ist wie folgt definiert:
• Für (s, t) ∈ T , T = {(a, b)|1 ¬ a ¬ b} ist ein Zeitconstraint definiert als C(S) =
true ⇔ a ¬ |S| ¬ b. Das Zeitconstraint kann dementsprechend als Intervall [a, b]
verstanden werden, welches die möglichen Längen der Teilsequenzen einschränkt.
Dabei gibt a die minimale (minimales Zeitconstraint) und b die maximale Länge
(maximales Zeitconstraint) an. Wir sagen ein Zeitconstraint C induziert das Intervall [a, b].

Im Speziellen werden Labelconstraints auf Intervallen, also binären Attributen der
Sequenz, verwendet. Diese Arbeit beschränkt sich für Constraints für binäre Attribute
auf die folgenden zwei einfachen vorhanden- und abwesend-Constraints, die jeweils für
die gesamte Teilsequenz mit allen Datenvektoren erfüllt sein müssen:
Definition 9 (Sequenzconstraints auf Intervallen). Für ein binäres Attribut L und eine
(Teil)Sequenz S sei ein vorhanden-Constraint wie folgt definiert:
C L (S|[a,b] ) = true ⇔ [a, b] ⊆ IL (S)

(4.1.1)

und das abwesend-Constraint dagegen mit:
C ¬L (S|[a,b] ) = true ⇔ [a, b] ⊆ I¬L (S)

(4.1.2)

Zusammen mit den vorgestellten Definitionen aus Kapitel 1.1 sind nun alle Bestandteile für den Mustergraphen vorhanden:
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57

Definition 10 (Mustergraph). Mit M = (V, E, Cval , Ctemp ) ist der Mustergraph definiert.
Das Tupel (V, E) ist dabei ein zyklenfreier, gerichteter Graph mit der endlichen Knotenmenge V ⊆ N ∪ {>, ⊥} und der Kantenmenge E ⊆ (V × V ). Weiterhin erfüllt der Graph
die folgenden Eigenschaften:
• > ∈ V ∧¬∃(v1 , v2 ) ∈ E : v2 = > (Es gibt immer den Knoten >, der nur ausgehende
Kanten besitzt.)
• ⊥ ∈ V ∧¬∃(v1 , v2 ) ∈ E : v1 = ⊥ (Es gibt immer den Knoten ⊥, der nur eingehende
Kanten besitzt.)
• ∀v ∈ V \{>, ⊥} : (∃w ∈ V : (v, w) ∈ E) ∧ (∃w ∈ V : (w, v) ∈ E) (Alle Knoten
v ∈ V \{>, ⊥} besitzen mindestens eine eingehende und eine ausgehende Kante.)
Cval : V → C ist eine Abbildung, die jedem Knoten v ∈ V \{>, ⊥} ein Sequenzconstraint
C ∈ C zuordnet, während Ctemp : V → C jedem Knoten v ∈ V \{>, ⊥} ein Zeitconstraint
v
ist das Sequenzconstraint bezeichnet, welches dem Knoten v
C ∈ C zuordnet. Mit Cval
v
v
das Zeitconstraint bezeichnet,
:= Cval (v)), während Ctemp
durch Cval zugeordnet wird (Cval
v
welches dem Knoten v durch Ctemp zugeordnet wird (Ctemp := Ctemp (v)).
Nachdem der Mustergraph definiert wurde, bleibt die Frage zu klären, wann eine
Sequenz die Anforderungen des Mustergraphen erfüllt. Dies bezeichnen wir im Folgenden
mit: Der Mustergraph matcht die Sequenz oder es gibt eine gültige Belegung für die
Sequenz auf dem Mustergraphen. Für die Antwort auf diese Frage wird die Definition
der Belegung benötigt:
Definition 11 (Belegung). Eine Belegung B ∗ für eine Sequenz S und einen Mustergraphen M = (V, E, Cval , Ctemp ) ordnet jedem Knoten v ∈ V \{>, ⊥} eine zusammenhängende Teilsequenz S|[s,t] zu. Dem Knoten > wird immer die fiktive Teilsequenz
S|[0,0] und dem Knoten ⊥ die fiktive Teilsequenz S|[|S|+1,|S|+1] zugeordnet. Mit B(v) = [s, t]
wird das Intervall über den Indices der Sequenz S bezeichnet, die die Teilsequenz bilden,
welche dem Knoten v zugeordnet ist. Weiterhin bezeichnet B(v)s := s den kleinsten und
B(v)e := t den größten Index der dem Knoten v zugeordneten Teilsequenz.
Anhand der Definition ist ersichtlich, dass jede Sequenz eine Belegung auf einem gegebenen Mustergraphen besitzt. Da das Hauptziel der Mustergraphen die Unterscheidung
zwischen positiv und negativ markierten Sequenzen ist, wird nachfolgend die Belegung
mit zusätzlichen Eigenschaften zu der gültigen Belegung erweitert:
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Definition 12 (Gültige Belegung). Eine gültige Belegung B für einen Mustergraphen
M = (V, E, Cval , Ctemp ) und eine Sequenz S ist eine Belegung B ∗ mit folgenden weiteren
Eigenschaften: Dabei bezeichnet V 0 = V \{>, ⊥}
∀(v1 , v2 ) ∈ E mit B(v1 ) = [a, b] und B(v2 ) = [c, d] : b + 1 = c (keine Lücken)
∀i : 1 ¬ i ¬ n : ∃v ∈ V 0 : i ∈ B(v)

(4.1.3)

(4.1.4)

(Jeder Index ist mindestens einem Knoten zugeordnet)
v
∀v ∈ V 0 : Cval
(S|B(v) ) = true (Sequenzconstraint(s) erfüllt)

(4.1.5)

v
∀v ∈ V 0 : Ctemp
(S|B(v) ) = true (Zeitconstraint(s) erfüllt)

(4.1.6)

Die Menge B beinhaltet alle gültigen Belegungen B von S auf M . Mit mM (S) = 1 wird
beschrieben, dass M eine gültige Belegung auf S besitzt, mM (S) = 0 drückt dagegen das
Fehlen einer gültigen Belegung aus. Der Funktionsname m ist die Abkürzung für Match.
Durch die zusätzlichen Bedingungen der gültigen Belegung existiert somit nicht mehr
für jede Sequenz auf einem Mustergraphen eine gültige Belegung. An dieser Stelle sind
alle nötigen Definitionen für den Mustergraphen und seine Anwendung vorhanden. Somit
können wir theoretisch überprüfen, ob eine Belegung einer Sequenz S auf einem Mustergraphen M gültig ist oder nicht. Nachfolgend wird nun die Semantik des Mustergraphens
betrachtet und dabei seine Bedeutung vorgestellt.

4.2

Semantik des Mustergraphen

Der Mustergraph beschreibt das Verhalten einer Sequenz, indem er die Sequenz in mehrere Teilbereiche mit gewissen Forderungen (Constraints) einteilt. Diese Teilbereiche werden durch die Knoten dargestellt, wobei die Einschränkungen durch die Zeit- sowie Sequenzconstraints vorgenommen werden. Dabei geben die Zeitconstraints die möglichen
Längen der Bereiche an, während die Sequenzconstraints das Verhalten der Sequenz innerhalb dieser Teilbereiche festlegt. Die Kanten zwischen den Knoten spezifizieren die
Abfolge der Teilbereiche, die lückenlos aufeinander folgen müssen. Besitzt ein Knoten
eine ausgehende Kante, bedeutet dies, dass direkt nach dem Teilbereich des Knotens
ein neuer Teilbereich beginnen muss, der die Einschränkungen des folgenden Knotens
erfüllt. Besitzt ein Knoten zwei oder mehr ausgehende Kanten, müssen die Teilbereiche
der folgenden Knoten danach gleichzeitig beginnen. Besitzt ein Knoten dagegen zwei

4.2. SEMANTIK DES MUSTERGRAPHEN

59

oder mehr eingehende Kanten bedeutet dies, dass die Teilbereiche der vorangegangenen
Knoten zum selben Zeitpunkt enden müssen und danach direkt der Bereich des neuen
Knotens beginnen muss.
[1,*]

[1,*]

[1,*]

[1,*]

[1,*]

?

D

?

?

C

[1,*]

[1,*]

[1,*]

[1,*]

A

?

?

B

[1,*]

[1,*]

A

?

[1,*]

B

[1,*]

C

[1,*]

?

[1,*]
[1,*]

[1,*]

C

[1,*]

[1,*]

?

A

[1,*]

D

?

B
(b)

(a)

(c)

Abbildung 4.1: Drei unterschiedliche Mustergraphen.
In der Abbildung 4.1 sind drei unterschiedliche Mustergraphen dargestellt. Die graphische Darstellung der Mustergraphen wird dabei wie folgt interpretiert:
v
1. Das Zeitconstraint Ctemp
ist als [a, b] über dem entsprechenden Knoten dargestellt.
v
. Dabei werden für
2. In den Knoten stehen die geforderten Sequenzconstraints Cval
L
die binären Attribute L die vorhanden-Constraints (C ) mit L und die abwesendConstraints (C ¬L ) mit ¬L dargestellt.
3. Besitzt der Knoten das “don’t-care“-Constraint, wird dies durch ? dargestellt.

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

0

5

10
(a)

15

20

0

5

10

15

20

0

5

(b)

10

15

20

(C)

Abbildung 4.2: Drei beispielhafte Intervallsequenzen.
Zusätzlich sind in der Abbildung 4.2 drei Intervallsequenzen gezeigt, anhand derer
nun genauer erklärt wird, was der Mustergraph bedeutet und ob die Mustergraphen die
Beispielsequenzen matchen.
Der Mustergraph in 4.1(a) besteht im Wesentlichen aus zwei Teilbedingungen: Für
die erste Teilbedingung muss die Sequenz in fünf aufeinanderfolgende Bereiche eingeteilt werden können, wobei im ersten Bereich das Sequenzconstraint ”don’t-care” erfüllt
sein muss, im zweiten muss das Attribut A vorhanden sein, während im dritten das
Attribut B aktiv sein muss. Der vierte Bereich fordert die Aktivität von C. Der letzte
Bereich ist wieder ein “don’t-care“-Bereich. Jeder dieser Bereiche muss eine Länge von
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mindestens einer und maximal unendlich Zeiteinheit(en) besitzen. Parallel zu den fünf
Teilbereichen muss als zweite Teilbedingung die Teilbereichsabfolge ”don’t-care“, ”D”
und ”don’t-care“, mit den Bereichslängen innerhalb einer bis unendlich Zeiteinheit(en)
gegeben sein. Die Intervallsequenzen 4.2(a) und (c) besitzen jeweils mehrere gültige Belegungen auf dem Mustergraphen. Die Intervallsequenz 4.2(b) besitzt dagegen keine gültige
Belegung, weil A nicht vor B aktiv ist. Um an dieser Stelle Missverständnissen vorzubeugen, betrachten wir die Sequenz (a) genauer: Im Gegensatz zu Ansätzen wie zum
Beispiel der Allen’s-Relationen, betrachtet der Mustergraph mit einem Knoten nicht
notwendigerweise ein vollständiges Intervall der Sequenz. Stattdessen erlaubt der Mustergraph die teilweise (partielle) Nutzung von Intervallen. So kann die Teilsequenz, die
dem B-Knoten zugeordnet wird, entweder zum Zeitpunkt 14 oder 15 enden, da zu den
Zeitpunkten 15 und 16 jeweils C aktiv ist. Somit existieren bereits zwei unterschiedliche
gültige Belegungen. Jedoch kann der Mustergraph auch vollständige Intervalle fordern.
Dazu müssen vor und nach dem vorhanden-Knoten jeweils abwesend-Knoten vorhanden
sein. Dazu jedoch später mehr.
Im Beispielmustergraphen 4.1(b) werden die zwei Bereiche (C- und B-vorhanden), die
eine Zeit lang parallel vorhanden sein müssen und gemeinsam enden, gefordert. Daraufhin
muss der Bereich (A aktiv) direkt folgen. Dabei ist nicht klar welcher der Bereiche zuerst
beginnt, da sowohl vor dem C-Bereich als auch vor dem B-Bereich jeweils ein ”don’tcare“-Bereich gefordert ist. Für die Intervallsequenz 4.2(a) gibt es keine gültige Belegung,
die Attribute B und C sind zwar zum Zeitpunkt 15 gleichzeitig aktiv, jedoch ist zum
Zeitpunkt 16 das Attribut A nicht aktiv. Die Sequenz 4.2(b) dagegen besitzt eine gültige
Belegung, da zum Zeitpunkt 10 die Attribute B und C aktiv sind und zum Zeitpunkt 11
das Attribut A aktiv wird. Die Sequenz 4.2(c) besitzt sogar mehrere gültige Belegungen,
da zwischen den Zeitpunkten 6-10 C und B aktiv sind und für jeden dieser Zeitpunkte
das Attribut A nachfolgend aktiv ist.
Der Beispielmustergraph 4.1(c) fordert innerhalb der Sequenz die Aktivität des Attributs A direkt gefolgt von der parallelen Aktivität von B und C, auf welche wiederum
direkt die Aktivität von Attribut D folgen muss. Für die Beispielsequenz 4.2(a) gibt es
keine Position, vor der A aktiv ist und nach der direkt B und C aktiv sind, dementsprechend kann es keine gültige Belegung geben. Gleiches gilt für die Sequenz 4.1(b).
Die Sequenz 4.1(c) dagegen besitzt mehrere gültige Belegungen. Da A fast während der
gesamten Sequenz aktiv ist, ist direkt vor jedem möglichen Startzeitpunkt, zudem B und
C aktiv sind, auch A aktiv. Weiterhin ist es nach den Zeitpunkten 9-11 jeweils möglich,
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einen Übergang von B und C aktiv zu D aktiv zu ermöglichen.

4.3

Eigenschaften des Mustergraphen

Nach dem nun das grundlegende Verständnis für die Mustergraphen und deren Bedeutung vorhanden ist, werden im folgenden die unterschiedlichen Konstruktionen des Mustergraph betrachtet und seine Eigenschaften vorgestellt. Dabei werden erste Vergleiche
zu den vorhandenen Verfahren gezogen.

4.3.1

Intervalle verbieten

Die Möglichkeit mit den abwesend-Constraints direkt Intervalle zu verbieten, stellt eine
der wesentlichsten Eigenschaften des Mustergraphens dar. Betrachten wir zunächst die
A

A

B

B

C

C
(a) Positive

(b) Negative

Abbildung 4.3: Zwei beispielhafte Intervallsequenzen, die sich durch das Fehlen des CIntervalls zwischen den A- und B-Intervallen unterscheiden.
zwei Intervallsequenzen in der Abbildung 4.3, die sich durch die C-Intervalle unterscheiden. Eine Möglichkeit, die positive von der negative Sequenz zu unterscheiden, ist, zu
fordern, dass in der Lücke zwischen A und B kein C vorhanden ist: Der Mustergraph
in der Abbildung 4.4 besitzt nur eine gültige Belegung auf der Sequenz 4.3(a). Für die
Sequenz (b) gibt es keine Möglichkeit eine Teilsequenz zu finden, bei der C nicht aktiv
ist und direkt vorher A aktiv ist und direkt danach B aktiv ist.
[1,*]

[1,*]

?

A

[1,*]

¬C

[1,*]

[1,*]

B

?

Abbildung 4.4: Mustergraph, der mit Hilfe eines Verbieten-Constraints die Sequenzen
(a) und (b) der Abbildung 4.3 trennt.
Die in Kapitel 3 vorgestellten Verfahren sind (mit wenigen Ausnahme) nicht in der
Lage, Intervalle direkt zu verbieten. Jedoch können die “Verbieten”-Constraints in die-
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se Verfahren integriert werden, indem für jedes Attribut Intervalle der Form “das Label ist vorhanden” und “das Label ist abwesend” während der Vorverarbeitung extrahiert werden. Dies erhöht die Komplexität der Algorithmen ungemein, da die Sequenzen
deutlich größer werden. Dies kann zu Einbußen in der Laufzeit der Verfahren führen.
Zusätzlich hilft dies nicht bei allen Repräsentationen: Mustersprachen, die Lücken zwischen den Constraints implizit erlauben (z.B. TSKR), können unter anderem das Verhalten des Mustergraphen in Abbildung 4.4 nicht darstellen, da sich in diesen Lücken
das vorhanden-Intervall befinden darf.

4.3.2

Zeitconstraints

Die in Abschnitt 3 vorgestellten Verfahren sind bis auf wenige Ausnahmen, nicht in der
Lage, einzelnen oder Kombinationen von Intervallen eine gewisse minimale bzw. maximale Länge vorzuschreiben. Allerdings gibt es viele Ansätze, wie zum Beispiel die Roddicks
Mittelpunkt-Intervallbeziehungen (siehe Abschnitt 3.2.1), Reference Based Temporal Relations (Abschnitt 3.2.4) und die Hybrid Temporal Pattern (Abschnitt 3.2.4), die auf
andere Arten und Weisen versuchen, zeitliche Ausdehnungen besser darzustellen. Da die
Mustergraphen die komplette Sequenz zeitlich segmentieren, lassen sich auch zeitliche
Aspekte flexibel darstellen, die im Folgenden genauer erläutert werden.

Minimales Zeitconstraint

[1,*]

?

[10,*]

A
B

[1,*]

?

Abbildung 4.5: Mustergraph, der fordert, dass A
und B innerhalb der Sequenz für 10-* Zeiteinheiten
gleichzeitig aktiv sind.

A

A

B

B

0

20

32

(a)

t

0

8

15

t

(b)

Abbildung 4.6: Zwei Intervallsequenzen, bei denen A und B für 12 (a) bzw. 8 Zeiteinheiten (b)
überlappen.

Das minimale Zeitconstraint eines Knotens gibt an wie lange die Teilsequenz, die dem
Knoten zugeordnet wird, mindestens sein muss, damit es eine gültige Belegung gibt. Der
Mustergraph in der Abbildung 4.5 fordert zum Beispiel, dass A und B für mindestens
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10 Zeiteinheiten gleichzeitig vorhanden sind. Durch die vorangegangenen und nachfolgenden ?-Knoten bleibt die genaue Beziehung zwischen A und B jedoch undefiniert.
Ein A overlaps B ist ebenso zulässig wie B contains A. Dementsprechend besitzt die
Sequenz in Abbildung 4.6(a) eine gültige Belegung, da A und B für 12 Zeiteinheiten
gemeinsam aktiv sind. Die Sequenz in Abbildung 4.6(b) dagegen besitzt keine gültige
Belegung, da die Überlappung von A und B nur 8 Zeiteinheiten lang ist.
Maximales Zeitconstraint
Das maximale Zeitconstraint ist ähnlich dem minimalen Zeitconstraint definiert. Es besagt, dass die Teilsequenz, die dem Knoten für eine gültige Belegung zugeordnet wird,
nicht länger als das maximale Zeitconstraint sein darf. Allerdings weichen die maximalen
Zeitconstraints etwas von der Erwartung ihrer Bedeutung ab: Denn das maximale Zeitconstraint alleine spezifiziert nicht, dass die geforderten Intervalle für die Einhaltung der
Sequenzconstraints des Knotens vor bzw. nach dem Knoten nicht ebenfalls vorhanden
sind. Dementsprechend können die Intervalle länger sein. Dazu das folgende Beispiel:
Betrachten wir den Graphen in Abbildung 4.7, erkennen wir, dass der Knoten AB maximal 10 Zeiteinheiten lang sein darf. Jedoch matcht der Graph auf beide Sequenzen
in der Abbildung 4.6. Für die Sequenz (b) ist dies eindeutig, da A und B nur für die
Dauer von 7 Zeiteinheiten gleichzeitig aktiv sind und somit der Erwartung entsprechen.
Für die Sequenz (a) sind A und B dagegen zusammen 12 Zeiteinheiten lang aktiv und
somit matcht diese Sequenz der Intuition nach nicht. Die ?-Knoten sind jedoch in der
Lage, die zu langen Teile von A und B zu kompensieren, wodurch es zu einer gültigen
Belegung kommt. Um die intuitive zeitliche Einschränkung realisieren zu können, sind
[1,*]

[1,10]

[1,*]
[1,*]

?

A
B

?

Abbildung 4.7: Mustergraph, der fordert, dass der A und B Knoten maximal
10 Zeiteinheiten lang ist.

?

[1,*]

[1,10]

A
¬B

A
B

[1,*]

¬A
B

[1,*]

?

Abbildung 4.8: Mustergraph, der fordert,
dass A und B maximal 10 Zeiteinheiten lang
überlappen.

zusätzliche Knoten notwendig, um die Anfänge und Enden der Intervalle genau festzulegen. Der Graph in Abbildung 4.8 fordert eine konkrete A overlaps B-Situation, wobei
die Überlappung maximal 10 Zeiteinheiten lang sein darf, da B nicht vor dem Knoten und
A nicht nach dem Knoten aktiv sein darf. Somit besitzt nur die Sequenz in Abbildung
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4.6(b) eine gültige Belegung, da die Sequenz in Abb. 4.6(a) eine zu lange Überlappung
besitzt, die nicht mehr durch die angrenzenden Knoten kompensiert werden kann. Mit
diesem Mustergraph ist es jedoch nicht möglich, die ursprünglich geforderte Situation
“A und B maximal 10 Sekunden gleichzeitig aktiv” darzustellen, denn die benötigten
Verbote erlauben zum Beispiel nicht ein A equals B mit der Länge 10 Sekunden.
Zeitconstraints für komplexe Situationen
Neben den minimalen und maximalen Zeitconstraints für eine lokale Situation (Knoten)
erlaubt der Mustergraph ebenfalls globale Zeitconstraints, die es ermöglichen, komplexe zusammengesetzte Intervallfolgen zeitlich zu beschränken, bei denen Zeitconstraints
überlappen dürfen: In der Abbildung 4.9 sind drei Sequenzen dargestellt, deren gemeinsames Merkmal die folgende Beschreibung ist: Zu Beginn gibt es einen Abschnitt, in
dem die Werte der Zeitreihe ansteigen (rising). Danach besitzt die Zeitreihe für 10-20
Zeiteinheiten große Werte (high value). Zusätzlich befindet sich irgendwo in diesem (high
value) Bereich ein Abschnitt mit sehr großen Werten (peak) der Länge 3-5 Zeiteinheiten.
Im letzten Abschnitt fallen die Werte der Zeitreihe wieder ab (falling).
10
peak

5
peak

peak
high value

rising

20

14
4

3

high value

high value
falling

rising

falling

rising

falling

Abbildung 4.9: Drei ähnliche Sequenzen mit unterschiedlichen Längen der high value
sowie peak Intervalle.
Der Mustergraph ist in der Lage, die oben beschriebenen Zusammenhänge darzustellen und somit zu modellieren: Der Mustergraph in Abbildung 4.10 beschreibt die in
Abbildung 4.9 dargestellten Zusammenhänge durch die Zuhilfenahme eines parallelen
Pfades und der Verwendung von zwei Zeitconstraints. Mit der Template History ist es
lediglich möglich für einen Bereich (Block) ein Zeitconstraint festzulegen, somit müssten
wir uns zwischen 10-20 Zeiteinheiten high value oder 3-5 Zeiteinheiten peak entscheiden. Zusätzlich erlaubt der Mustergraph, wie bereits erwähnt, globale Zeitconstraints,
die komplexe Strukturen, die aus mehreren Beziehungen zwischen Intervallen bestehen,
zu definieren. Angenommen die zuvor beschriebene Sequenz darf insgesamt nicht länger
als 100 Zeiteinheiten lang sein, so lässt sich dies mit einem zusätzlichen Knoten, mit dem
gewünschten Zeitconstraint, wie in Abbildung 4.11 darstellen.
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[10,20]
high value

[10,20]
high value

[1,*]
rising
[1,*]
rising

[1,*]
?

[3,5]
Peak

[1,*]
?

[1,*]

[3,5]
Peak
[1,100]
?

[1,*]
?

[1,*]
falling

falling

Abbildung 4.10: Mustergraph für die in
Abbildung 4.9 dargestellte Situation.

4.3.3

[1,*]
?

Abbildung 4.11: Mustergraph für die in Abbildung 4.9 dargestellte Situation mit einem zusätzlichen Zeitconstraint für die Gesamtlänge der Sequenz.

Partielle Intervallverwendung

Wie bereits in Kapitel 4.2 angerissen, ist der Mustergraph in der Lage, Teile der Intervalle
anzusprechen, ohne dabei das gesamte Intervall in Beziehung setzten zu müssen. Teilintervalle werden zum Beispiel auch von der TSKR (vgl. Abschnitt 3.2.3) berücksichtigt,
allerdings werden in diesem Zusammenhang nur maximale Chords, also die Teilintervalle, während derer kein Intervall beginnt oder endet, verwendet. Für den Mustergraphen
reicht die Betrachtung dieser Teilintervalle nicht aus, wie das folgende Beispiel zeigt: In
der Abbildung 4.12 ist ein Mustergraph dargestellt, der zuerst einen Abschnitt der Länge
7-8 fordert. Direkt danach muss ein Abschnitt mit beliebiger Länge, in dem A, B und C
vorhanden sind, folgen. Anschließend folgt ein Block der Länge 7-8, in dem B aktiv ist
und der gleichzeitig das Ende der Sequenz markiert.

A

[1,*]
[7,8]

A

A
B
C

[7,8]

B

B
C
0

6

7

8

15
t

Abbildung 4.12: Beispiel Mustergraph.

Abbildung 4.13: Beispiel einer Intervallsequenz.

Betrachten wir nun die Sequenz in Abbildung 4.13, so erkennen wir, dass es eine
gültige Belegung gibt, wenn A die Teilsequenz S|[1,7] , ABC die Teilsequenz S|[8,8] und
B die Teilsequenz S|[9,15] zugeordnet bekommt. Bei der TSKR von Mörchen wird die
Sequenz aufgrund den relevanten Attributen A, B und C in drei Blöcke aufgeteilt, und
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zwar immer dann, wenn sich der Zustand eines Attributes ändert: A von 1-6, ABC von 78 und B von 9-15. Bei dieser Segmentierung der Sequenz ist es jedoch nicht möglich, den
Mustergraphen auf die Sequenz zu matchen. Aus diesem Grund müssen alle möglichen
Teile der Intervalle untersucht werden, damit keine gültige Belegung verloren geht.

4.3.4

Darstellung von Semi-Intervallen

Zusätzlich zu der Verwendung von Teilintervallen, kann der Mustergraph ebenfalls SemiIntervalle darstellen: Angenommen wir besitzen das Intervall A, so können wir den Startzeitpunkt von A mit der Knotenfolge ¬A → A fordern, während das Ende des Intervalls
mit der Knotenfolge A → ¬A angesprochen wird. Das Semi-Intervall-Muster “A beginnt
bevor B endet” wird mit dem Mustergraphen in Abbildung 4.14 repräsentiert. Diese Art
[1,*] [1,*]

[1,*] [1,*]

?

¬B

¬A

?

[1,*]

[1,*]

[1,*]

[1,*]

[1,*]

?

A

?

B

?

Abbildung 4.14: Mustergraph für das
Semi-Intervall-Muster “A beginnt bevor b endet”.

[1,*]

[1,*]

[1,*]

?

+A

?

[1,*]

B−

[1,*]

?

Abbildung 4.15: Vereinfachter Mustergraph
für das Semi-Intervall-Muster A beginnt bevor b endet.

Mustergraph kann jedoch leicht unleserlich werden. Aus diesem Grund können wir die
Semi-Intervalle direkt durch eine spezielle Notation der Constraints in der Art +A, A−
oder +A− darstellen: Dabei bedeutet +A, dass immer mindestens der Beginn des Intervalls zugeordnet werden muss (bei A− entsprechend das Ende), während +A− das
gesamte Intervall anspricht. Der zu Grunde liegende Mustergraph enthält dann die entsprechenden Pfade ausgehend vom Semi-Intervall-Knoten: > →? → ¬Label und/oder
¬Label →? → ⊥. Als Beispiel ist der Mustergraph in Abbildung 4.15 äquivalent zum
Graphen in Abbildung 4.14 und fordert somit ebenfalls das Semi-Intervall-Muster “A
beginnt bevor B endet”.

4.3.5

Parallelität von Intervall-Folgen

Der Mustergraph ermöglicht das Darstellen von Intervallfolgen parallel zu anderen Intervallfolgen, wobei die einzelnen Intervalle unterschiedlicher Folgen nicht in Beziehung gesetzt werden. Ein einfaches Beispiel ist in der Abbildung 4.16 dargestellt: Der Verlauf der
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Egal

Hoch

Tief

Mittel

X

Hoch

Egal

Mittel

Egal

Niedrig

Hoch
Mittel

Y
Y
Niedrig

Abbildung 4.16: Unabhängige Zeitreihen mit einem parallel ablaufendem Synchronisationsbschnitt.

X- und Y-Zeitreihe ist bis zum parallelen Auftreten von X: Hoch und Y: Niedrig unspezifiziert. Nach dem parallelen Auftreten jedoch ist es notwendig, dass die X-Zeitreihe ein
Tief gefolgt von einem Mittel erreicht, während die Y-Zeitreihe ein Hoch gefolgt von
Mittel erreicht. Dabei existieren keine Zusammenhänge zwischen den beiden Zeitreihen. Mit dem Mustergraphen lässt sich dieses Verhalten wie in Abb. 4.17 gezeigt repräsentieren.

[1,*]
?

[1,*]
X: Hoch
Y: Niedrig

[1,*]
?

[1,*]
X:Tief

[1,*]
X:Mittel

[1,*]
?

[1,*]
Y:Hoch

[1,*]
Y:Mittel

Abbildung 4.17: Beispiel Mustergraph für die Zeitreihen in Abbildung 4.16, um parallele
Intervallfolgen zu demonstrieren.

Viele der Verfahren aus Kapitel 3 können parallele Intervallfolgen, bestehend aus
mehreren aufeinanderfolgenden Intervallen, nicht bzw. nicht verständlich repräsentieren.
Die eindeutige Matrix aus Kapitel 3.2.2 muss zum Beispiel jedes Intervall des Musters
mit jedem anderen Intervall mit einer eindeutigen Beziehung in Verbindung setzen. Die
erweiterte Matrix-Repräsentation erlaubt mehrere Beziehungen zwischen Intervallen. Für
unabhängige Intervalle müssen alle 13 Allen’s Relationen eingefügt werden, wodurch die
Matrix groß und unübersichtlich wird. Die TSKR (Kapitel 3.2.3) kann zum Beispiel
aufgrund ihrer Graphstruktur mit diesen parallelen Intervallfolgen umgehen.
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4.3.6

Partielle Ordnung von Intervallen

Der Mustergraph ist ebenfalls in der Lage partielle Ordnung zwischen Intervallen darzustellen, indem lediglich die Knoten mit Kanten verbunden werden, die eine konkrete
Beziehung zueinander besitzen sollen. So stellt der Mustergraph in der Abbildung 4.18a)
dar, dass A und B jeweils vor C vorhanden sind, die Beziehung zwischen A und B dagegen bleibt undefiniert. Dadurch besitzt der Mustergraph auf den Sequenzen b) und c)
eine gültige Belegung, obwohl sich einmal A vor B befindet und das andere mal B vor A
liegt.
[1,*]

[1,*]

?

C

[1,*]

[1,*]

[1,*]

[1,*]

A

?

?

B
a)

A

A

B

B

C

C
b)

c)

Abbildung 4.18: Beispiel Mustergraph (a) für die Darstellung von partieller Ordnung, so
dass die Sequenzen b) sowie c) vom Mustergraphen gematcht werden.

4.3.7

Constraints direkt auf den Zeitreihen

Der Mustergraph erlaubt aufgrund seiner Definition auf Sequenzen, ebenfalls Constraints
auf numerischen Zeitreihen zu verwenden. Diese Constraints bezeichnen wir im Folgenden
als Zeitreihenconstraints und betrachten dazu die kleiner/größer-gleich Zeitreihenconstraints. Ist eine Sequenz S mit einem Attribut L mit Wertebereich DL ⊆ R gegeben, so
ist:
• CL¬σ (S) = true ⇔ ∀i : 1 ¬ i ¬ |S| : SL,i ¬ σ (Alle Werte von L in den Vektoren
von S müssen kleiner oder gleich σ sein.)
das kleiner-gleich Zeitreihenconstraint (L <= σ, in der graphischen Darstellung) und
• CLσ (S) = true ⇔ ∀i : 1 ¬ i ¬ |S| : SL,i  σ (Alle Werte von L in den Vektoren
von S müssen größer oder gleich σ sein.)
das größer-gleich Zeitreihenconstraint (L >= σ, in der graphischen Darstellung).
Prinzipiell ermöglicht der Mustergraph eine Vielzahl an weiteren Zeitreihenconstraints: zum Beispiel Constraints auf Mittelwerten, in x Prozent der Teilsequenz ist der
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Wert von L größer als σ, um nur einige zu nennen. In dieser Arbeit sind jedoch nur die
eben eingeführten CL¬σ - und CLσ -Constraints thematisiert, die ebenfalls Sequenzconstraints sind. Diese Art von Constraints ist bisher bei noch keinem Verfahren vorhanden.
Allerdings bringen diese zwei gravierende Vorteile mit sich: Zum einen wird das Problem bei der Transformation von Zeitreihen in Intervallsequenzen reduziert: Für diese
Transformation werden in der Regel Schwellwerte bestimmt, die dann entscheiden welches Attribut gerade vorhanden ist. Werden diese Schwellwerte falsch bestimmt, lassen
sich Unterschiede bei dieser Granularität eventuell nicht mehr erkennen (vgl. Kapitel 2).
Hier können die Zeitreihenconstraints eingesetzt werden, um nachträglich ungünstige
Schwellwerte auszugleichen, indem die notwendigen Werte in Zeitreihenconstraints gefordert werden. Zum anderen erlaubt die Verwendung von Zeitreihenconstraints für jeden
Knoten unterschiedliche Werte (Constraints). Dadurch ist es möglich, unterschiedlichen
Abschnitten (Knoten im Mustergraphen) der Sequenz verschiedene Constraints zuzuordnen. Somit sind die Zeitreihenconstraints vergleichbar mit dem Binarysplit bei Entscheidungsbäumen, bei denen die Splits in jedem Baumknoten unterschiedlich sein können.
Betrachten wir die Zeitreihen (a) und (b) in der Abbildung 4.19 und überführen diese
in die Intervallsequenz Abb. 4.19(c). Dafür wird die y-Zeitreihe zu den Attributen y:low
(y < 5) und y:high (y >= 5) diskretisiert. Nach dieser Transformation ist es mit den vorhandenen Verfahren nicht mehr möglich, diese Sequenzen zu trennen. Der Mustergraph
ist aufgrund der Zeitreihenconstraints in der Lage, die Sequenzen auseinanderzuhalten.
Die Abbildung 4.20(a) zeigt den Mustergraphen für die positive Sequenz, während (b)
die negative Sequenz beschreibt. Beide Graphen bestehen aus drei aufeinanderfolgenden
Knoten, bei denen in den y:low-Knoten zusätzliche (und unterschiedliche!) Zeitreihenconstraints vorhanden sind. Somit sind die Graphen, trotz der ungünstig Diskretisierung,
in der Lage, die Sequenzen zu beschreiben und eindeutig zu separieren.

y 5
3

y 5
3
0

3

10

13

t
(a) positive Sequenz

y:high
y:low
0

3

10

13

t
(b) negative Sequenz

0

3

10

13

t
(c) Intervalsequenz

Abbildung 4.19: Zwei Zeitreihen (a) und (b), die bei der Überführung in Intervallsequenzen mit dem Schwellwert 5 (gestrichelte Linie) in die Intervallsequenz (c) überführt
werden.
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[1,*]

y:low
y <= 3

[1,*]

[1,*]

y:high

y:low
y >= 4

[1,*]

y:low
y >= 3.5

(a)

[1,*]

[1,*]

y:high

y:low
y <= 2

(b)

Abbildung 4.20: Zwei Mustergraphen, welche die Zeitreihen in Abbildung 4.19(a) und
(b) mit Hilfe von Zeitreihenconstraints separieren können.

4.3.8

Fehlende Darstellungsmöglichkeiten

Nachdem in den vorangegangenen Abschnitten die Stärken des Mustergraphen beleuchtet
wurden, werden im Folgenden zwei Konstrukte bzw. Eigenschaften, die der Mustergraph
nicht darstellen kann, vorgestellt. Zum einen ist der Mustergraph nicht in der Lage, Wahlmöglichkeiten zwischen Intervallen zu modellieren. Ein Beispiel für diese Wahlmöglichkeiten ist A before (B oder C). Wahlmöglichkeiten, die sich lokal auf einen Knoten
beschränken, lassen sich dies mit Hilfe geeigneter Sequenzconstraints ausdrücken. Globale
Wahlmöglichkeiten, die aus Pfaden mit mehreren Knoten bestehen, so wie es z.B. die
Petrinetze erlauben, sind mit den Mustergraphen nicht darstellbar.
Zum anderen sind Events ohne Dauer, wie zum Beispiel bei der HTP oder SISP/SIPO
vorgestellt, nicht direkt darstellbar, da die Mustergraphen annehmen, dass jeder Vektor
in der Sequenz genau eine Zeiteinheit repräsentiert. Eine Lösungsalternative für dieses
Problem ist, die Sequenzen in einer so feinen zeitlichen Auflösung zu betrachten, dass den
Events ohne Dauer eine sehr kurze Dauer zugeordnet werden kann, ohne die Ordnung
der Intervalle und Events zu verändern. Dies ist jedoch aus Performance-Gründen nicht
sehr effizient.

4.3.9

Zusammenfassung

Abschließend fassen wir den Mustergraphen anhand der acht Eigenschaften, wie bei
den verwandten Verfahren aus dem Kapitel 3, zusammen. In den vorangegangenen Abschnitten wurde detailliert dargestellt, dass die Parallelität und partielle Ordnung
repräsentiert werden kann. Zusätzlich wurde dargelegt, wie Teilintervalle und Semiintervalle gefordert oder verboten werden können. Im Abschnitt 4.3.2 wurden die Zeitconstraints vorgestellt, mit denen der Mustergraph ebenfalls in der Lage ist, zeitliche
Aspekte für Intervalle und komplexe Situationen zu formulieren. Die Eindeutigkeit der
Mustergraphen ist durch die Lückenlosigkeit zwischen den Knoten und dem Verbieten
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von Intervallen umsetzbar: So kann eine beliebige Intervallsequenz durch eine Folge von
Knoten repräsentiert werden, wobei jeder Knoten die Intervalle des korrespondierenden
Vektors der Sequenz fordert bzw. verbietet. Die Verständlichkeit der Mustergraphen
ist ebenfalls durch die Graphstruktur gegeben.
Eindeutigkeit

Parallelität

Partielle Ord.

Teilintervalle

Identität

Verbote

Zeit

Verständlichkeit

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

sehr gut

4.4

Mustergraph für die Motivationssituation

Nachdem nun der Mustergraph mit seiner Semantik und den möglichen Konstrukten
vorgestellt wurde, wird in diesem Abschnitt analysiert, inwieweit der Mustergraph in
der Lage ist, die Situation aus Kapitel 3.3 zu beschreiben. Dazu betrachten wir den
Mustergraphen in der Abbildung 4.21, der die Situation vollständig mitsamt der sieben
geforderten Eigenschaften beschreiben kann. Zuerst sei festgehalten, dass der VorgängerKnoten von ⊥ und der Nachfolger-Knoten von > jeweils ein ?-Knoten ist. Die Verwendung von ?-Knoten am Anfang und Ende des Mustergraphens erlaubt es, zu fordern, dass
die Situation irgendwo innerhalb der Sequenz liegt: Die ?-Knoten akzeptieren die Teilsequenzen, die vor bzw. nach dem eigentlichen Muster auftreten. Zunächst betrachten
[1,700]

?
[1,*]

?

[1,*]

A−

[500,*]

[1,12]

+B−

¬A

[1,*]

[10,20]

[1,*]

[1,*]

C

C−
+D

D

?

[1,*]

[1,*]

[1,*]

?

X

?

Abbildung 4.21: Mustergraph, der die in Abbildung 3.31 gezeigte Beispielsituation fordern kann.
wir den mittleren Pfad des Mustergraphen von > zu ⊥: Der Knoten nach dem ?-Knoten
ist ein A−-Knoten und fordert demnach, dass das A-Intervall innerhalb dieses Knotens
enden muss, während der nachfolgende Knoten +B− den Anfang und das Ende und somit das komplette B-Intervall beinhalten muss. Auf diese Weise ist durch den A−- und
+B−-Knoten die Eigenschaft 1 erfüllt. Der +B−-Knoten besitzt zusätzlich das Zeitconstraint [500,*] und erfüllt somit die Eigenschaft 2, da das B-Intervall somit mindestens
500 Sekunden lang sein muss. Die Eigenschaft 3 wird durch den folgenden ¬A-Knoten
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mit dem Zeitconstraint [1,12] erfüllt. Es bleibt zu erwähnen, dass die +B−- und ¬AKnoten das Auftreten von C-Intervallen nicht verbieten, daher kann das C-Intervall
ebenfalls während dieser Knoten aktiv sein. Jedoch folgt direkt nach dem ¬A-Knoten
ein C-Knoten, wodurch die Eigenschaft 4 erfüllt ist, da C spätestens zu diesem Zeitpunkt (maximal 12 Sekunden nach dem Ende von B durch das Zeitconstraint [1-12])
gefordert wird. Der folgende C−, +D-Knoten mit dem Zeitconstraint [10,20] verlangt,
dass das C-Intervall mit dem Knoten endet und zusätzlich das D-Intervall in diesem
Knoten beginnen muss. Zusammen mit dem vorangegangenen C- und dem nachfolgenden D-Knoten wird die Eigenschaft 5, C überlappt D für 10-20 Sekunden, gefordert.
Bisher sind somit die Eigenschaften 1-5 durch den mittleren Pfad sichergestellt. Für die
Eigenschaften 6 und 7 werden die zwei übrigen parallelen Pfade benötigt: Der untere
parallele Pfad ? → X →?, zwischen dem ?-Knoten und dem C−, +D- Knoten sorgt für
die Einhaltung der Eigenschaft 6, da das X-Intervall somit irgendwo zwischen A beginnt
und D beginnt vorhanden sein muss. Die 7. Eigenschaft wird durch den ?-Konten mit
dem Zeitconstraint [1,700], der nach dem Knoten A−- und vor dem C − D+-Knoten
eingebunden ist, erfüllt. Dieser Knoten definiert den Abstand zwischen A endet und D
beginnt zu maximal 700 Sekunden.

4.5

Anzahl der gültigen Belegungen

Nachfolgend wird in diesem Kapitel analysiert, wie sich die Eigenschaften und Konstrukte auf die Anzahl der gültigen Belegungen auswirken. Wie bereits im Abschnitt 4.3
behandelt, besitzt der Mustergraph viele verschiedene und flexible Konstrukte, die eine komplexe und mächtige Repräsentation ermöglichen. Jedoch führen diese Konstrukte
ebenfalls dazu, dass ein Mustergraph auf einer Sequenz viele gültige Belegungen besitzen
kann, die während der Suche nach Mustergraphen bzw. dem Finden aller gültigen Belegungen berücksichtigt werden müssen. Daher müssen für das Matching und Lernen von
Mustergraphen effiziente Algorithmen verwendet werden, die später im Detail vorgestellt
werden.

Einfluss der Zeitconstraints
Wir beginnen die Analyse mit dem Einfluss der Zeitconstraints. Diese führen dazu, dass
alle möglichen Längen der Teilsequenzen berücksichtigt werden müssen. Dieser Aspekt
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wird durch den Mustergraphen (a) und die Sequenz (b) in der Abbildung 4.22 verdeutlicht. Bereits bei diesem einfachen Beispiel ergeben sich neun unterschiedliche gültige

[1,*]

[1,*]

A

A

B

B
0

(a)

t

10

(b)

Abbildung 4.22: Ein einfacher Mustergraph (a), der auf der Sequenz (b) aufgrund der
Zeitconstraints 9 gültige Belegungen besitzt.
Belegungen, da die Constraints der A- und B-Knoten auf der gesamten Sequenz erfüllt
sind. Die Sequenz muss somit in zwei aufeinanderfolgende Teilsequenzen eingeteilt werden: Beide Knoten besitzen das Zeitconstraint [1, ∗], dementsprechend können dem AKnoten die Teilsequenzen S|1,1 , S|1,2 , ..., S|1,9 zugeordnet werden, während der B-Knoten
jeweils die verbleibende Teilsequenz (S|2,10 , S|3,10 , ..., S|10,10 ) erhält. Wird der Mustergraph auf > →? → A → B → ⊥ erweitert, führt dies bereits zu 8+7+6+5+4+3+2+1
= 36 gültigen Belegungen. Der ?-Knoten ist ebenfalls über die gesamte Sequenz erfüllt
und kann somit durch die Teilsequenzen S|1,1 , ..., S|1,8 abgedeckt werden.

Einfluss von “don’t-care”-Knoten
Als nächstes betrachten wir den Einfluss von “don’t-care”(?)-Knoten, deren Sequenzconstraints auf der gesamten Sequenz eingehalten werden. Ein ?-Knoten zwischen zwei
restriktiven Knoten ermöglicht die Kombination unterschiedlicher Teilsequenzen, die
den restriktiven Knoten zugeordnet werden können, so dass die Anzahl der möglichen
gültigen Belegungen erhöht wird. Zur Verdeutlichung betrachten wir das folgende Beispiel: Der Mustergraph in der Abbildung 4.23(a) besitzt nur eine gültige Belegung für
die Sequenz in der Abbildung 4.23(c), in der alle Intervalle genau eine Zeiteinheit lang
sind, da der B-Knoten direkt nach dem A-Knoten folgen muss. Für eine gültige Belegung
kann somit nur das erste B-Intervall verwendet werden. Der Mustergraph in der Abbildung 4.23(b) unterscheidet sich nur durch den zusätzlichen ?-Knoten, zwischen dem Aund B-Knoten, vom Mustergraphen in der Abbildung 4.23(a). Dieser Knoten lockert die
Beziehung zwischen A und B auf und bedeutet für die Sequenz (Abbildung 4.23(c)), dass
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(a)
[1,*]

[1,*]

[1,*]

A

B

?

[1,*]

[1,*]

[1,*]

[1,*]

A

?

B

?

A
B
t

(c)

(b)

Abbildung 4.23: Zwei Mustergraphen (a und b) und eine Intervallsequenz (c), um den
Einfluss von ”don’t-care“-Constraints zu verdeutlichen. Der Mustergraph a besitzt nur
eine gültige Belegung, während für b) fünf gültige Belegungen existieren.
es fünf gültige Belegungen gibt: Der ”don’t-care“-Knoten kann eine Lücke zwischen dem
A- und B-Knoten überbrücken, wodurch alle 5 B-Intervalle dem B-Knoten zugeordnet
werden können.

Auswirkung von parallelen Pfaden und deren Unabhängigkeit
Die Möglichkeit, Parallelität bzw. partielle Ordnung darzustellen, kann zu einer großen
Anzahl an gültigen Belegungen führen. Der Mustergraph in der Abbildung 4.24 besitzt
zwei parallele Pfade, die lediglich fordern, dass A und B während der Sequenz mindestens für eine Zeiteinheit vorhanden sind. Die Intervallsequenz in der Abbildung 4.25
[1,*]

[1,*]

[1,*]

?

A

?

[1,*]

[1,*]

[1,*]

?

B

?

A
B

Abbildung 4.24: Mustergraph mit zwei parallelen
Pfaden.
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00
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t

Abbildung 4.25: Beispielsequenz für den Mustergraphen in Abb.4.24 mit fünf beispielhaften
gültigen Belegungen.

besitzt jeweils 5 A- und B-Intervalle mit einer Dauer von einer Zeiteinheit. Dementsprechend besitzt die Sequenz mindestens eine gültige Belegung auf dem Mustergraphen,
bei genauer Betrachtung werden 25 gefunden: Jedes der fünf A-Intervalle kann mit jedem der fünf B-Intervalle zu einer gültigen Belegung kombiniert werden. In der Abbildung sind 5 mögliche gültige Belegungen (unterschiedliche Schraffuren) eingezeichnet:
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Die gleichschraffierten Intervalle werden dem A- bzw. B-Knoten zugeordnet und erzeugen die gültige Belegung. Generell gilt für parallele Pfade, die von > zu ⊥ führen, dass
die Anzahl der gültigen Belegungen aus der Multiplikation der gültigen Belegungen für
die einzelnen Pfade (wenn diese als eigenständige Mustergraphen betrachtet werden) besteht. Beispielsweise könnten im Mustergraphen die beiden Pfade ? − A−? und ? − B−?
doppelt vorhanden sein, dadurch würde es auf der Beispielsequenz bereits 625 gültige
Belegungen geben.

Kombinationen der Eigenschaften
Die vorangegangenen Beispiele haben bereits aufgezeigt, dass die einzelnen Eigenschaften zu vielen möglichen gültigen Belegungen führen. Die Mustergraphen bestehen jedoch selten aus nur einem dieser Konstrukte. Aus diesem Grund betrachten wir nun
das Zusammenspiel der Eigenschaften und erkennen, dass sich die Effekte gegenseitig
verstärken. Betrachten wir dazu die Kombination von parallelen Pfaden, Zeitconstraints
sowie ”don’t-care“-Knoten in dem Mustergraphen in der Abbildung 4.24 und die Sequenz in der Abbildung 4.25, bei der jedes Intervall eine Länge von zwei Zeiteinheiten
besitzt. Aufgrund der Zeitconstraints [1, *] folgt, dass jedes Intervall der Sequenz zu
drei Teilsequenzen führt, die auf den A- bzw. B-Knoten gemapped werden können. Diese
Teilsequenzen bestehen aus der ersten, zweiten oder beiden Zeiteinheit(en) des Intervalls.
Aus den vorher 5 × 5 = 25 gültigen Belegungen (für Intervalle der Länge eins) ergeben
sich somit direkt (5 × 3) × (5 × 3) = 15 × 15 = 225 gültige Belegungen. Bei einer Intervalllänge von je drei Zeiteinheiten, gibt es bereits 6 mögliche Teilsequenzen für jeden
Knoten und somit (5 × 6) × (5 × 6) = 900 gültige Belegungen. Es ist somit schnell klar,
dass die Anzahl der gültigen Belegungen, bei ungünstigen Intervallsequenzen und/oder
Mustergraphen sehr groß werden kann, da bereits ein kleines Beispiel mit wenigen und
zudem kurzen Intervallen viele unterschiedliche gültige Belegungen besitzt.

Kapitel 5
Mustergraph-Matching
In diesem Kapitel wird der Algorithmus vorgestellt, der für eine gegebene Sequenz S
und einen Mustergraphen M = (V, E, Cval , Ctemp ) alle gültigen Belegungen von S auf
M ermittelt. Dafür wird eine kompakte Darstellung aller möglichen gültigen Belegungen
verwendet (genannt Mapping-Kandidat), da, wie bereits in Kapitel 4.5 gezeigt, sehr viele
Belegungen existieren können, die während des Lernens von Mustergraphen (Kapitel 6)
effizient untersucht werden müssen. Für den Algorithmus nehmen wir zusätzlich an, dass
die Mustergraphen nur elementare Sequenzconstraints besitzen:
Definition 13 (Elementare Sequenzconstraints). Ein elementares Sequenzconstraint ist
ein Sequenzconstraint, dass wenn es auf einer Sequenz S erfüllt ist ebenfalls auf allen
Teilsequenzen von S gilt:
C(S|[a,b] ) = true ⇒ ∀[c, d] ⊆ [a, b] : C(S|[c,d] ) = true
Diese Eigenschaft ermöglicht es, die gültigen Belegungen kompakter zu repräsentieren,
da es ausreichend ist, jeweils die größten Intervalle, die die Sequenzconstraints erfüllen,
zu speichern. Zusätzlich erlauben die elementaren Sequenzconstraints die gültigen Intervalle, während derer die Constraints erfüllt sind, effizienter zu berechnen: Sobald eine
Teilsequenz s die Sequenzconstraints nicht erfüllt, können auch alle Teilsequenzen s0 mit
s ⊂ s0 die Constraints nicht erfüllen.
Bevor der entwickelte Algorithmus vorgestellt wird, wird zunächst erläutert, warum
existierende alternative Verfahren nur bedingt geeignet sind, um alle gültigen Belegungen zu ermitteln (Kapitel 5.1). Anschließend wird in Kapitel 5.2 der grobe Ablauf des
Algorithmus mitsamt der notwendigen Definitionen vorgestellt. Nachfolgend wird im Ka76
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pitel 5.3 der Algorithmus im Detail vorgestellt, bevor abschließend im Kapitel 5.3.3 die
Komplexitätsanalyse durchgeführt und ein Fazit gezogen wird.

5.1

Alternative Verfahren

In diesem Abschnitt betrachten wir verschiedene alternative Ansätze, um für eine gegebene Sequenz S und einen Mustergraphen M alle gültigen Belegungen zu ermitteln. Auf
diese Weise wird aufgezeigt, dass die alternativen Möglichkeiten für das Matching nicht
geeignet sind.
Das Matching der Mustergraphen ähnelt stark dem Finden von Mustern in Zeichenketten (Stringmatching), bei dem es darum geht, alle Vorkommen eines Teilstrings p
(das Muster) in einem anderen String t (dem Text) zu ermitteln. In einem ersten Schritt
muss die Sequenz jedoch in eine Zeichenkette (t) überführt werden, um die Verfahren
aus diesem Bereich anwenden zu können. Für diesen Schritt wird der Mustergraph bzw.
die verwendeten Constraints im Mustergraphen benötigt: Für jedes im Mustergraphen
benutzte Sequenzconstraint wird ein binäres Attribut eingeführt, das wahr ist, wenn das
Constraint während des Zeitpunktes in der Sequenz eingehalten wird und andernfalls
unwahr ist. Durch diese Transformation resultiert ein Vektor bestehend aus binären Attributen, der direkt angibt, welche Sequenzconstraints zum zugehörigen Zeitpunkt der
Sequenz erfüllt sind . Diese Vektoren können als “Zeichen” interpretiert oder auf einen
Zeichensatz gemapped werden. Somit entsteht als Ergebnis die Zeichenkette t, auf deren
Basis die gültigen Belegungen mit unterschiedlichen Stringmatchingverfahren ermittelt
werden können, die in den folgenden Abschnitten näher betrachtet werden.

5.1.1

Zeichenketten-Matching

Der naive Ansatz beginnt damit, den gesuchten String p, wie ein Sliding Window, über
den Text t zu schieben und dabei alle Zeichen, innerhalb des Windows, mit den korrespondierenden Zeichen in t zu vergleichen. Sind alle Zeichen identisch, wurde das
Muster gefunden. Dieses Verfahren benötigt O((n − m) ∗ m) Vergleiche, wobei n die
Länge des Textes und m die Länge des Musters bezeichnet. Jedoch gibt es eine Reihe von intelligenteren Algorithmen, die das Matching effizienter durchführen können:
Boyer-Moore [20], Rabin-Karp [49] und Knuth-Morris-Pratt [54], um einige zu nennen.
Viele dieser Algorithmen benötigen einen einmaligen Aufwand, um eine Datenstruktur,
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z.B. einen endlichen Automaten (siehe [41] für eine Einführung), vorzubereiten, um mit
dieser Datenstruktur effizienter nach dem Muster suchen zu können. Dieses Vorgehen
eignet sich insbesondere dann, wenn unterschiedliche Texte t auf ein einziges Muster p
untersucht werden müssen. Ein anderes Vorgehen unterstützt das Finden von mehreren
unterschiedlichen Mustern p in einem einzigen Text t. Dieses Vorgehen wird Suffixtrees
bzw. Suffixtries [102, 60] genannt, bei denen der gesamte Text in eine Art Baumstruktur
transformiert wird, wodurch alle möglichen Muster in je O(m), wobei m die Länge des
Musters ist, gefunden werden können. In [93] wird ein online Algorithmus zum Lernen
von Suffixtrees mit Laufzeit O(n) vorgestellt, wobei n die Länge des Textes ist. Das
Problem an diesem Ansatz ist, dass der Mustergraph nicht in eine einzige Zeichenkette,
also ein Muster p, übersetzt werden kann: Für jeden Knoten gibt es in der Regel mehrere Zeichen, die die nötigen Sequenzconstraints erfüllen. Ein einfaches Beispiel sind die
“don’t-care”-Constraints, bei denen alle Zeichen des Alphabets gültig sind. Für diesen
speziellen Sonderfall wurden im Stringmatching die “Wildcards“ eingeführt, die es erlauben, ein oder mehrere beliebige aufeinanderfolgende Zeichen zu matchen, um Lücken
abbilden zu können [98]. Überdies erweitert [98] den Suffixtree mit sogenannten Group
Characters, die repräsentativ für eine Menge von Zeichen stehen können. Zusätzlich
führen die Zeitconstraints der Knoten dazu, dass jedes Zeichen im Muster unterschiedliche Wiederholungsanzahlen durch die Zeitconstraints besitzen kann, wodurch für jedes
mögliche Zeitconstraint ein eigenes Muster erstellt werden muss. Sollen trotzdem die
Zeichenkettenmatchingalgorithmen angewendet werden, müssen je nach angewendetem
Verfahren viele mögliche Zeichenfolgen, die aus dem Mustergraphen generiert werden
können, als Muster p verwendet und mit dem Zeichenkettenmatching analysiert werden.
Dies ist jedoch ineffizient und nicht praktikabel. Sollen mehrere Muster in den Texten
gefunden werden, können Grammatiken und reguläre Ausdrücke angewendet werden, die
im folgenden Abschnitt beleuchtet werden.

5.1.2

Reguläre Ausdruck Matcher

Das Finden von mehreren unterschiedlichen Mustern in einem Text kann mit regulären
Ausdrücken [53, 41] gelöst werden. Wir gehen im Folgenden davon aus, das reguläre Ausdrücke bekannt sind. Um reguläre Ausdrücke für das Finden von gültigen Belegungen
zu verwenden, muss der Mustergraph in einen regulären Ausdruck, auf dem Alphabet
der Vektoren, überführt werden. Dieser Schritt ist bereits bei einfachen Mustergraphen,
bestehend aus einem Pfad von > zu ⊥, komplex: Für jeden Knoten v ∈ V werden die-
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v
erfüllen, in die Menge vm
jenigen Vektoren, die alle Sequenzconstraints des Knotens Cval
aufgenommen. Mit den Mengen vm für alle Knoten lässt sich der reguläre Ausdruck wie
folgt zusammenbauen: In topologischer Reihenfolge beginnend wird für jeden Knoten
v ∈ V \ {>, ⊥} (vm ){a, b} mit Ctemp (v) := [a, b] konkateniert. Dabei werden die Elemente
in der Menge mit | getrennt und das Zeitconstraint ∗ für b weggelassen. An den so erhalten
Ausdruck wird zu Beginn ein “ˆ” und am Ende ein “$” angefügt. Damit ist der Mustergraph in einen regulären Ausdruck überführt und kann mit einem Matcher ausgewertet
werden. Der Mustergraph in der Abbildung 5.1 wird anhand der Transformationsregel
in den folgenden regulären Ausdruck überführt: ˆ(A){1, 5}(A|B){5, }(B){1, 5}$.

[5,*]
[1,5]

A

A
B

[1,5]

B

Abbildung 5.1: Beispiel für die Überführung eines Mustergraphen in einen regulären
Ausdruck.
Diese vereinfachte Art der Mustergraphen entspricht ungefähr der Template History [74] (bzw. Kapitel 3.2.3). Bereits bei diesen eingeschränkten Varianten der Mustergraphen hat das Finden der gültigen Belegungen mit Hilfe der Java-Regulären-AusdruckImplementierung zu lange gedauert. Die Problematik an dieser Stelle ist, dass diese Art
von regulären Ausdrücken nicht von einem deterministischen Automaten ausgewertet
werden können. Ein Beispiel für diese Problematik stellen die “don’t-care”-Knoten dar,
für die alle Vektoren gültig sind, und somit beim Lesen eines Vektors entweder in den
Folgeknoten gewechselt oder im aktuellen Knoten verweilt werden kann. Dementsprechend müssen nicht deterministische Automaten für das Matching verwendet werden,
wodurch der Automat prinzipiell in sehr vielen unterschiedlichen Zuständen gleichzeitig
sein kann und für jedes gelesene Zeichen alle aktuellen Zustände weiterverfolgen muss.
Ein weiteres Problem an dieser Stelle ist, dass die Konvertierungsvorschrift noch keine
parallelen Pfade und somit partielle Ordnung bzw. Parallelität unterstützt und eine Erweiterung den ohnehin schon ineffizienten Ansatz weiter verkompliziert. Wie wir später
sehen werden, ist der Mustergraph beim Lernen eines diskriminierenden Musters darauf
angewiesen, alle möglichen gültigen Belegungen zu kennen und nicht nur zu wissen, ob
ein Match existiert oder nicht. Da bereits ohne parallele Pfade die Überprüfung, ob eine
gültige Belegung existiert, mit regulären Ausdrücken zu ineffizient ist, wurde dieser Weg
nicht weiter verfolgt, um parallele Pfade und das Finden aller gültigen Belegungen zu
integrieren.
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Einführende Definitionen und grober Ablauf

Für den nachfolgenden Algorithmus ist eine genauere Betrachtung des Mustergraphen
und seiner Semantik notwendig: Der Mustergraph teilt die Sequenz für eine gültige Belegung in mehrere zusammenhängende Teilsequenzen auf. Dabei wird jedem Knoten des
Mustergraphens eine dieser Teilsequenzen zugeordnet, so dass die Teilsequenz die Anforderungen des korrespondierenden Knotens erfüllt (Zeitconstraint (Gleichung 4.1.6)
sowie Sequenzconstraint(s) (Gleichung 4.1.5)). Aufgrund der Lückenlosigkeit (Gleichung
4.1.3) müssen die Teilsequenzen, die durch eine Kante verbundenen Knoten zugeordnet
sind, direkt aufeinanderfolgen. Daher besitzt der Mustergraph Übergänge zwischen den
zugeordneten Teilsequenzen, welche durch die Kanten des Mustergraphens beschrieben
werden. Die Kanten können deshalb als Trennlinien zwischen zwei Knoten und somit
zweier Teilsequenzen interpretiert werden. Aus diesem Grund kann die Suche nach einer
gültigen Belegung auf die Suche nach gültigen Trennlinienpositionen, für die Kanten des
Mustergraphens, überführt werden. Das Ziel ist es demnach, eine bzw. alle Kombinationen der Trennlinienpositionen der Kanten zu finden, so dass die Teilsequenzen, die
innerhalb der Trennlinienposition zweier benachbarter Kanten (eingehende und ausgehende Kante eines Knotens) liegen, das Zeitconstraint sowie das Sequenzconstraint der
eingeschlossenen Knoten erfüllen. Da die Trennlinien immer zwischen den Zeitpunkten
der Sequenz liegen, bedeutet im Folgenden Linienposition 5, dass die Linie zwischen den
Zeitpunkten 5 und 6 platziert wird. Die Idee des Algorithmus ist, die möglichen gültigen
Belegungen schrittweise zu ermitteln, um auf diese Weise die komplexen Zusammenhänge
in den einzelnen Schritten langsam und einfacher zu lösen, anstatt alle Constraints auf
einmal zu betrachten. Der Algorithmus beginnt damit, für jeden Knoten des Graphens
diejenigen Teilsequenzen von S zu bestimmen, die die Sequenzconstraints erfüllen. In
einem zweiten Schritt können aus diesen Positionen die möglichen Trennlinienpositionen
der Kanten ermittelt werden, indem nur diejenigen gültigen Teilsequenzen der Knoten
betrachtet werden, deren Längen das minimale Zeitconstraint des Knotens erfüllen. Im
letzten Schritt werden die einzelnen Positionen der Trennlinien der Kanten verwendet,
um die möglichen gültigen Belegungen abzuleiten.
Da nun die grobe Idee des Algorithmus dargestellt wurde, werden die Begriffe “gültige
Knotenbelegung”, “gültige Trennlinienpositionen einer Kante”, ”Kantengruppe“, ”gültige
Trennlinienpositionen einer Kantengruppe“ sowie ”Mapping-Kandidaten, die für den Algorithmus notwendig sind, definiert.
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Definition 14 (gültige Knotenbelegung). Ist ein Mustergraph M = (V, E, Cval , Ctemp )
und eine Sequenz S gegeben, so ist die gültige Knotenbelegung TN (v) für einen Knoten
v ∈ V wie folgt definiert:
1. TN (>) = { [0, 0] }
2. TN (⊥) = { [|S| + 1, |S| + 1] }
v
v
3. TN (v) = {[a, b] | Cval
(S|[a,b] )∧(@[c, d] : Cval
(S|[c,d] ) ∧ [a, b] ⊂ [c, d]), für a, b, c, d ∈ N}
{z

|

}

[a, b] maximal

Eine gültige Knotenbelegung TN (v) für einen Knoten v ∈ V bezeichnet dementsprechend die Menge aller maximalen Intervalle, von Indices der Sequenz S, die das
v
des Knotens v erfüllen: Aufgrund der elementaren Constraints
Sequenzconstraint Cval
(Definition 13) erfüllen alle Teilintervalle aus TN (v) das Sequenzconstraint Cval (v).
Auf Basis dieser Definition folgt, dass für jede gültige Belegung B gilt: B(v) ⊆ TN (v).
Ein Intervall [a, b] ⊆ TN (v) muss jedoch nicht notwendigerweise auch Bestandteil von
B(v) sein: Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn v eine ausgehende Kante zu w besitzt
((v, w) ∈ E) und b + 1 6∈ TN (w) gilt. Dies würde die Forderung nach Lückenlosigkeit
(Gleichung 4.1.3) verletzen. Es muss dementsprechend sichergestellt werden, dass die
Constraints an Knotenübergängen, repräsentiert durch die Kanten des Graphen, erfüllt
sind. Dies führt uns zu Definition 15.
Definition 15 (gültige Trennlinienpositionen für eine Kante). Ist ein Mustergraph M =
(V, E, Cval , Ctemp ) und eine Sequenz S gegeben, so ist die Menge aller gültigen Trennliniv
w
enpositionen TE ((v, w)) für eine Kante (v, w) ∈ E mit Ctemp
:= [a, b] und Ctemp
:= [c, d]
wiefolgt definiert:
1.
2.
3.
4.

w
TE ((>, w)) = {[0, 0]} wenn Cval
(S|[1,c] ), ansonsten ∅
v
TE ((v, ⊥)) = {[|S|, |S|]} wenn Cval
(S|[|S|−a+1,|S|] ), ansonsten ∅
0
v
w
t ∈ TE ((v, w)) ⇔ Cval (S|[t+1−a,t] ) ∧ Cval
(S|[t+1,t+c] )
TE ((v, w)) =
{[s, t] | ∀s ¬ i ¬ t : i ∈ TE0 ((v, w))} ∧ s − 1 ∈
/ TE0 ((v, w)) ∧ t + 1 ∈
/ TE0 ((v, w))

|

{z

Alle Indexe aus [s, t] gültig

}

|

{z

s startet das Intervall

}

|

{z

}

t beendet das Intervall

Die Definition 15 gibt diejenigen Kantenpositionen an, an denen Teilsequenzen, die
die geforderten minimalen Längen (Zeitconstraints der Knoten der Kante) besitzen und
das Sequenzconstraint der Knoten der Kante erfüllen, beginnen und enden. Ob beginnend
bei diesen Positionen auch für die maximalen Zeitconstraints die Sequenzconstraints
eingehalten werden, ist an dieser Stelle noch nicht sichergestellt, so dass diese Positionen
nicht notwendigerweise Teil einer gültigen Belegung sind.
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Somit wurden für eine gültige Belegung B die möglichen Ergebnisse von B(v) auf eine
Teilmenge [a, b] ⊆ TN (v)∩TE (v, w) für (v, w) ∈ E eingeschränkt. In der Tat gibt es, wenn
v mehr als eine ausgehende Kante, zum Beispiel (v, w) und (v, w0 ), besitzt, noch weitere
Einschränkungen, die die mögliche Kantenposition erfüllen muss. Wenn der Knoten w0
beispielsweise durch die Kante (v 0 , w0 ) verbunden ist, so beeinflusst dies die möglichen
Werte für die Endzeit b von B(v) = [a, b] aufgrund der Forderung nach Lückenlosigkeit
(Gleichung 4.1.3). Daher werden im Folgenden alle Kanten, die ihre gültigen Positionen
untereinander beeinflussen, zu Kantengruppen zusammengefasst:
Definition 16 (Kantengruppe). Ist ein Mustergraph M = (V, E, Cval , Ctemp ) gegeben, so
wird die Menge G((v, w)) für (v, w) ∈ E implizit definiert durch:
1. (v, w) ∈ G((v, w))
2. (x, y) ∈ G((v, w)) ⇔ (x, y) ∈ E ∧ ∃(u, z) ∈ G((v, w)) : u = x ∨ z = y
und bezeichnet die Kantengruppe, zu der die Kante (v,w) gehört Die Menge aller Kantengruppen des Mustergraphen wird mit G = {G((v, w)) | (v, w) ∈ E} bezeichnet.
Die Definition der Kantengruppe basiert auf der Lückenlosigkeit (Gleichung 4.1.3)
des Mustergraphen: Eine Kantengruppe enthält alle Kanten, die, ausgehend von einer
Kante aus der Kantengruppe, über einen Pfad, bestehend aus alternierenden vorwärtsund rückwärts- gerichteten Kanten, erreicht werden können. In der Abbildung 5.2 ist
ein Mustergraph mit drei Kantengruppen dargestellt: Die Kantengruppen 1 (ausgehende
Kanten von >) und 3 (in ⊥ eingehende Kanten) bestehen jeweils aus zwei Kanten,
während, die zweite Kantengruppe aus den Kanten (E,B), (A,B) und (A,C) besteht.

1

2
E

3
B

A
C
Abbildung 5.2: Mustergraph mit drei Kantengruppen (gestrichelte Linien).
Mit diesen Informationen können die gültigen Trennlinienpositionen einer Kantengruppe definiert werden:
Definition 17 (gültige Trennlinienpositionen einer Kantengruppe). Sind ein Mustergraph M = (V, E, Cval , Ctemp ), eine Sequenz S, die gültigen Trennlinienpositionen der
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Kanten TE und die Kantengruppen G von M gegeben, so ist die Menge aller möglichen
Trennlinienpositionen TG (E 0 ) für eine Kantengruppe E 0 ∈ G wiefolgt definiert:
T
TG (E 0 ) = (v,w)∈E 0 TE ((v, w)).
Die gültigen Trennlinienpositionen einer Kantengruppe sind dementsprechend alle
Positionen, die alle Constraints der einzelnen Kanten der Kantengruppe erfüllen.
Schließlich wird noch die Definition des Mapping-Kandidaten benötigt, in der mehrere
Belegungen zusammen gefasst werden, die im späteren Verlauf des Algorithmus auf die
gültigen Belegungen reduziert werden.
Definition 18 (Mapping-Kandidaten). Sind ein Mustergraph M und eine Sequenz S gegeben, so bezeichnet MC die Menge aller Mapping-Kandidaten c. Ein Mapping-Kandidat
ist eine Abbildung, die jeder Kante e ∈ E bzw. Kantengruppe E 0 ∈ G genau ein zusammenhängendes Positionsintervall aus TG (E 0 ) zuordnet. Für diese Positionsintervalle
gilt weiterhin, dass jede enthaltene Position Bestandteil mindestens einer gültigen Belegung ist. Mit c(e)s := min c(e) und c(e)e := max c(e) werden die früheste bzw. späteste
Position, für eine Kante e ∈ E, in dem Mapping-Kandidaten bezeichnet.
Aus den Mapping-Kandidaten lassen sich die enthaltenen Belegungen ableiten, indem
für jede Kantengruppe genau eine Position ausgewählt wird. Diese Positionen werden
benötigt, um die Teilsequenzen für die Knoten zu ermitteln: Jedem Knoten wird die
Teilsequenz zugeordnet, die zwischen den beiden angrenzenden Trennlinienpositionen
liegt. Somit sind die Mapping-Kandidaten eine Vorauswahl der gültigen Belegungen:
∃c ∈ MC : ∀v ∈ V : B(v) = [s, e]

⇒

s ∈ c((·, v)) ∧ e ∈ c((v, ·))

Dabei bezeichnet (·, v) eine in E enthaltene, beliebige eingehende Kante in v, während
(v, ·) eine in E enthaltene, beliebige ausgehende Kante aus v bezeichnet.

1

[1,*]

[3,*]

[1,*]

?

A

B

2

3
(a)

[1,*]

A
B
4

5

A
B
0

5 7

13

20

(b)

Abbildung 5.3: Beispielsituation für die Veranschaulichung der Mapping-Kandidaten MC
für den Mustergraphen M (a) auf der Sequenz S (b).
Dazu ein kleines Beispiel anhand des Mustergraphen und der Sequenz in Abbildung 5.3. Der ?-Knoten ist gültig während [0,20], der A-Knoten während [0,7] und [13,20],
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B während [5,20] und schließlich AB während [5,7] und [13,20]. Für dieses Beispiel liefert der Matchingalgorithmus die beiden Mapping Kandidaten c1 und c2 . Aus diesen
Mapping-Kandidaten können dann unter anderem die 3 gültigen Belegungen B1 -B3 , wie
in der Tabelle dargestellt, abgeleitet werden.

c1 1:[0,0], 2:[1,4], 3:[5,7], 4:[13,19], 5:[20,20]
c2 1:[0,0], 2:[13,15], 3:[16,18] 4:[17,19] 5:[20,20]

B1 [0,1] - [1,4] - [4,13] - [13,20]
B2 [0,2] - [2,7] - [7,16] - [16,20]
B3 [0,13] - [13,17] - [17,18] - [18,20]

Während alle Kantenpositionen aus den Mapping-Kandidaten sicherstellen, dass die
Sequenzconstraints eingehalten werden, müssen zusätzlich noch die Zeitconstraints der
Knoten berücksichtigt werden. Zum Beispiel: Wenn das Zeitconstraint für den Knoten
“AB” [5,*] wäre, sind die Belegungen B2 und B3 nicht länger gültig, da die zugeordnete
Sequenz in beiden Fällen nur eine Länge ¬ 4 besitzt. In dem Kapitel 5.3.1 wird später
im Detail gezeigt, wie die Belegungen aus den Mapping-Kandidaten, unter Verwendung
des Matchingalgorithmus, extrahiert werden können.

5.3

Algorithmus: Bestimmen aller gültigen Belegungen

Mit den Definitionen aus Kapitel 5.2 kann der Matching-Algorithmus (Alg. 1) vorgestellt werden. Gegeben sind die Sequenz S und der Mustergraph M = (V, E, Cval , Ctemp ).
O.B.d.A. seien die Knoten vi ∈ V topologisch sortiert, d.h. für alle Vorgänger vj von
vi gilt j < i. Für die konkrete Implementation müssen Datenstrukturen für die Mengen von Zeitpunkten (wie z.B. in TN , TE , TG ) festgelegt werden. Da, wie bereits weiter
oben beschrieben, die Zeitpunkte häufig aufeinander folgend sind und bereits auf Intervallen definiert sind, werden Mengen von Intervallen verwendet: Dabei steht zum
Beispiel das Intervall [3, 5] für die Menge {3, 4, 5}, da die Zeitdimension diskret ist.
Ein einzelner Zeitpunkt, zum Beispiel 3, wird als [3, 3]-Intervall dargestellt. Die Menge
T = {1, 2, 3, 4, 7, 8, 9} wird dementsprechend mit der minimalen Menge von Intervallen
R = {[1, 4], [7, 9]} repräsentiert. Die Menge ist in dem Sinne minimal, so dass keine
Duplikate gespeichert werden. Wenn immer zwei Intervalle überlappen oder aneinandergrenzen, werden diese durch ihre Vereinigung ersetzt.
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Algorithm 1 Bestimme Mapping Kandidaten
Require: Mustergraph M = (V, E, Cval , Ctemp )
Require: Sequenz S,
Require: Knoten v ∈ V in topologischer Reihenfolge.
Ensure: gültige Belegungen innerhalb der Mapping-Kandidaten
1: TN ← Berechne gültige Knotenbelegungen für alle Knoten(M, S)
2: TE ← Berechne gültige Trennlinienpositionen TE (M, TN )
3: G ← Bestimme die Kantengruppen(M )
4: TG ← Berechne gültige Trennlinienpositionen TG (E, TE )
5: MC0 ← Kombiniere Mapping Kandidaten(M, V, TG , TN , G, |S|)
6: MC ← ∅
7: for all c ∈ MC0 do
8:
MC ← MC ∪ Prüfe Mapping Kandidat(c, M , G)
9: end for
10: return MC

Der Algorithmus 1 ermittelt in den Zeilen 1-5 alle Mengen von Positionen anhand
der Definitionen aus Kapitel 5.2. Die gültigen Knotenbelegungen sind einfach bestimmt,
indem einmal über die Sequenz iteriert wird und jeweils geprüft wird, für welche Knoten
die Sequenzconstraints erfüllt sind (Zeile 1).
Die gültigen Trennlinienpositionen für die Kanten können aus den gültigen Knotenbelegungen hergeleitet werden: Dazu wird auf die Intervalle der Knotenbelegungen eine
spezielle Schrumpf-Funktion angewendet:
shrinkl,r (T ) := {[a + l, b − r] | [a, b] ∈ T }
Zum Beispiel verkleinert shrink1,0 ({[1, 4], [7, 9]}) = {[2, 4], [8, 9]} alle Intervalle zu Beginn
um eine Zeiteinheit und lässt das Ende gleich, während shrink2,1 ({[1, 4], [7, 9]}) = {[3, 3]}
den Start (2 Zeiteinheiten) sowie das Ende (1 Zeiteinheit) der Intervalle verkleinert.
Wenn durch die Operation bei einem Intervall der Startzeitpunkt nach dem Endzeitpunkt
liegt, wird das Intervall entfernt (siehe [7, 9] im zweiten Beispiel). Die eben beschrieben
Situation tritt auch bei den Sonderfällen b − r > 0 und a + l > |S| auf, wodurch
das Intervall ebenfalls entfernt wird. Der Algorithmus 2 beschreibt nun, wie die gültigen
Trennlinienpositionen für die einzelnen Kanten ermittelt werden können. Zunächst halten
wir fest, dass eine Kantenposition p für eine Kante (v, w) ∈ E nur dann gültig sein
v
kann, wenn direkt vor dieser Position das Constraint Cval
mindestens für die Dauer des
v
minimalen Zeitconstraint von Ctemp erfüllt ist und zusätzlich direkt nach der Position
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w
w
gilt. Die Mengen TN (v) und TN (w)
für die minimale Dauer von Ctemp
das Constraint Cval
v
w
enthalten genau die Positionen in der Sequenz, an denen Cval
bzw. Cval
erfüllt sind. Der
Algorithmus 2 schränkt diese Intervalle durch die minimalen Zeitconstraints mit Hilfe des
Shrink-Operators ein (Addition oder Subtraktion an den entsprechenden Positionen), so
dass nur die Positionen in den Knotenbelegungen übrig bleiben, für die davor und danach
die benötigten Constraints mindestens für die minimale Dauer erfüllt werden. Nach Zeile
2 von Algorithmus 1 sind somit die Trennlinienpositionen für die Kanten bestimmt.

Algorithm 2 Berechne gültige Trennlinienpositionen TE
Require: Mustergraph M = (V, E, Cval , Ctemp )
Require: gültige Knotenbelegungen TN
Ensure: TE : gültige Trennlinienpositionen der Kanten
1: for all (v, w) ∈ E do
v
wird durch [a, b] induziert
2:
Ctemp
w
3:
Ctemp wird durch [c, d] induziert
4:
TE (v, w) ← shrinka−1,0 (TN (v)) ∩ shrink−1,c (TN (w))
5: end for
6: return TE
In Zeile drei werden die Kantengruppen anhand der Definition 16 berechnet, um darauf folgend die gültigen Positionen für die Kantengruppen zu berechnen. Dies geschieht
mit dem Algorithmus 3, der aufgrund der bereits ermittelten gültigen Kantenpositionen
der Kanten sehr einfach ist.
Algorithm 3 Berechne gültige Trennlinienpositionen TG
Require: Kanten des Mustergraphs E
Require: gültige Trennlinienpositionen der Kanten TE
Ensure: TG : gültige Trennlinienpositionen der Kantengruppen
1: for all E 0 ∈ G do
T
2:
TG (E 0 ) ←
TE (e)
e∈E 0

3:
4:

end for
return TG

An dieser Stelle liegen für jede Kantengruppe mehrere zusammenhängende Intervalle
mit gültigen Kantenpositionen vor. Grundsätzlich könnten wir nun aus diesen Intervallen Positionen auswählen, die die Sequenz in die gewünschten Teilsequenzen aufteilen
würden. Jedoch können dabei auch Belegungen entstehen, die keine gültigen Belegungen
sind, da noch einige Aspekte des Mustergraphens nicht berücksichtigt wurden: (1) das
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maximale Zeitconstraint der Knoten und (2) einige Kantenpositionen (obwohl diese für
sich gesehen gültig sind) können nicht für eine gültige Belegung genutzt werden, da sie
die weitere Aufteilung der Sequenz verhindern oder die Sequenzconstraints der Knoten
nicht einhalten, weil zum Beispiel nach dieser Position keine weiteren Teilsequenzen, auf
die die nachgelagerten Knoten gemapped werden können, vorhanden sind.
Um die beiden Aspekte zu berücksichtigen, werden, in Zeile 5, mit Hilfe von Algorithmus 4 alle möglichen Mapping-Kandidaten aus den Intervallen der Trennlinienpositionen
der Kantengruppen nach Definition 18 vollständig kombinatorisch erstellt. Zusätzlich
überprüft dieser Algorithmus direkt bei der Kombinationsbildung in den Zeilen 9 und
16, ob die Teilsequenz, die v während der Belegung zugeordnet wird, gültig ist. Ist dies
nicht der Fall, werden alle Mapping-Kandidaten, die diese Kombination enthalten, direkt verworfen, da aus ihnen keine gültige Belegung resultieren kann. Die Erfüllung der
Sequenzconstraints wird geprüft, indem ermittelt wird, ob es ein Intervall t ∈ TN (v)
gibt, das jeweils mit den Kantenpositionen, der eingehenden und ausgehenden Kantengruppe von v, einen nicht leeren Schnitt besitzt. Diese Art der Überprüfung ist aufgrund
der elementaren Sequenzconstraints (Definition 13) möglich und wird später im Satz 3
während des Korrektheitsbeweis bewiesen. Die Fallunterscheidung in Zeile 7 ist notwendig, da eine Kantengruppe über mehrere Pfade erreicht werden kann und in jedem Fall
für jeden Knoten die Sequenzconstraints überprüft werden müssen.
Jeder dieser Mapping-Kandidaten wird weiterhin durch den Algorithmus 5 weiter
eingeschränkt, indem eine Vorwärts- und Rückwärtsrechnung in Anlehnung an die Netzplantechnik [50] durchgeführt wird. Die Idee dabei ist, dass durch die Knoten des Graphen in topologischer Reihenfolge iteriert wird und dabei die nicht erreichbaren Positionen der Kanten auf Basis der minimalen und maximalen Zeitconstraint entfernt werden.
Dazu werden die Positionen der eingehenden Kante mit dem Zeitconstraint des Knotens
modifiziert und dann mit den Positionen der ausgehenden Kante geschnitten.
[t1+s,t2+b]
U

...

[t1,t2] [s,t]

[e,f]

...

Abbildung 5.4: Beispiel für die Einschränkung der Trennlinienposition während der
Vorwärtsrechnung.
Die Zeilen 3-9 stellen die Vorwärtsrechnung dar: Für jeden Knoten v in topologischer
Reihenfolge wird die Kantengruppe der eingehenden Kanten in v modifiziert: Das Inter-
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Algorithm 4 Kombiniere Mapping Kandidaten
Require: Mustergraph M :
Require: V : Knoten in topologischer Reihenfolge
Require: TG : Mögliche Positionen in der Kantengruppe
Require: TN : Gültige Knotenbelegungen
Require: G: Kantengruppen
Require: l: Länge der Sequenz
Ensure: Mapping-Kandidaten die die Sequenz-Constraints erfüllen
1: initialisiere neuen Mapping-Kandidaten cs
2: cs (E 0 ) ← ∅, E 0 ∈ G
3: cs (G(>, ·)) ← [0, 0]
4: cs (G(·, ⊥)) ← [S + 1, S + 1]
5: C 0 ← {cs }
6: C ← ∅
7: for all v ∈ V do
8:
for all c ∈ C 0 do
9:
if c(G((v, ·))) = ∅ then
10:
for all [a, b] ∈ TG (G((·, v))) do
11:
if ∃t ∈ TN (v) : t ∩ [a, b] 6= ∅ ∧ t ∩ c(G((v, ·))) 6= ∅ then
12:
c0 ← c
13:
c0 (G((v, ·))) ← [a, b]
14:
C ← C ∪ c0
15:
end if
16:
end for
17:
else
18:
if ∃t ∈ TN (v) : t ∩ c(G((v, ·))) 6= ∅ ∧ t ∩ c(G((v, ·))) 6= ∅ then
19:
C ←C ∪c
20:
end if
21:
end if
22:
end for
23:
C0 ← C
24:
C←∅
25: end for
26: return C
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Algorithm 5 Prüfe Mapping Kandidat (Vorwärts-&Rückwärtsrechnung)
Require: Mustergraph M
Require: Mapping-Kandidat c
Require: Kantengruppen des Mustergraphen G
Ensure: Mapping-Kandidat mit nur gültigen Positionen
1: TG ← initialisiere mit den Intervallen aus dem Mapping Kandidaten c
2: repeat
3:
for all v ∈ V (in topologischer Reihenfolge) do
4:
for all (v, w) ∈ E do
v
5:
Ctemp
wird durch [a, b] induziert
0
6:
TE ← {[t1 + a, t2 + b] | [t1 , t2 ] ∈ TG (G((·, v)))}
7:
TG (G((v, w))) ← TG (G((v, w))) ∩ TE0
8:
end for
9:
end for
10:
for v ∈ V (in umgekehrter topologischer Reihenfolge) do
11:
for all (w, v) ∈ E do
v
12:
Ctemp
wird durch [a, b] induziert
0
13:
TE ← {[t1 − b, t2 − s] | [t1 , t2 ] ∈ TG (G((v, ·)) }
14:
TG (G((w, v))) ← TG (G((w, v))) ∩ TE0
15:
end for
16:
end for
17:
if ∃E 0 ∈ G : TG (E 0 ) = ∅ then
18:
return
19:
end if
20: until TG (E 0 ), E 0 ∈ G unverändert
21: for E 0 ∈ G do
22:
c(E 0 ) ← TG (E 0 ), E 0 ∈ G
23: end for
24: return c
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vall [t1 , t2 ] ∈ TG (G((·, v))) der möglichen Trennlinienpositionen wird auf [t1 + a, t1 + b]
verändert. Dies entspricht genau denjenigen Linienpositionen, die von den ursprünglichen
v
Linienpositionen [t1 , t2 ] ausgehend innerhalb des Zeitconstraints Ctemp
erreicht werden
können. Dementsprechend liefert der Schnitt aller modifizierten Trennlinienpositionen
der eingehenden Kantengruppe mit den Trennlinienpositionen der ausgehenden Kantengruppe alle vorwärts erreichbaren Trennlinienpositionen der ausgehenden Kantengruppe
(Zeile 6). Abbildung 5.4 verdeutlicht dieses Vorgehen. Die topologische Sortierung sorgt
dafür, dass die eingehende Kantengruppe für einen Knoten v bereits über alle Pfade,
die zu v, führen, eingeschränkt worden ist, bevor eine folgende Kantengruppe auf Basis der eingehenden Kantengruppe berechnet wird. Somit wird ausgeschlossen, dass eine
Kantengruppe während der Vorwärtsrechnung weiter eingeschränkt wird, wenn bereits
die Linienpositionen für die folgende Kantengruppe berechnet wurden. Am Ende der
Vorwärtsrechnung sind somit alle noch vorhandenen Linienpositionen vom Sequenzbeginn an erreichbar und es existiert zu jeder Position für jede direkt vorangegangene Kante
mindestens eine erreichbare Position, die zusammen mit der Position das Sequenzconstraint des eingeschlossenen Knotens einhalten.
[t1−b,t2−a]
U

...

[e,f]

[a,b] [t1,t2]

...

Abbildung 5.5: Beispiel für die Einschränkung der Trennlinienposition während der
Rückwärtsrechnung.
Es kann jedoch noch vorkommen, dass die gültigen Linienpositionen der Kantengruppen zu spät liegen. Dies bedeutet genauer, dass die späteste Position der nächsten
Kantengruppe weniger als den geforderten minimalen Abstand besitzt. Daher wird nachfolgend in den Zeilen 10-16 die Rückwärtsrechnung durchgeführt, indem für jeden Knoten
v ∈ V in umgekehrter topologischer Reihenfolge die ausgehende Kantengruppe des aktuellen Knotens modifiziert wird. Dabei wird für das Intervall [t1 , t2 ] ∈ TG (G((v, ·))) das
modifizierte Intervall [t1 −b, t2 −a] gebildet, welches die von t aus erreichbaren Positionen
innerhalb des minimalen und maximalen Zeitconstraints des eingeschlossenen Knotens
v enthält (Zeile 13-14). Dieses Vorgehen ist schematisch in Abbildung 5.5 dargestellt.
Auf Grund der umgekehrten topologischen Sortierung ist auch hier sichergestellt, dass
die ausgehenden Kantengruppen während der Rückwärtsrechnung nicht weiter eingeschränkt werden, wenn auf Basis der Kantengruppe bereits eine folgende Kantengruppe
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berechnet wurde.
In Zeile 17 wird geprüft, ob in jeder Kantengruppe noch mindestens eine gültige
Position vorhanden ist. Ist dies nicht der Fall, kann der Mapping-Kandidat zu keiner
gültigen Belegung führen und wird verworfen. Da sowohl bei der Vorwärts- als auch
bei der Rückwärtsrechnung Positionen entfernt werden können, die notwendig waren,
um andere Positionen zu erreichen, wird die Vorwärtsrechnung solange ausgeführt, bis
keine Positionen mehr entfernt werden (Schleife zwischen 2-20). Da in jeder Iteration
mindestens eine Position verworfen wurde, wenn eine erneute Iteration durchgeführt
werden muss und endlich viele Positionen existieren, terminiert diese Schleife.
Nachdem in Algorithmus 1 alle Mapping-Kandidaten überprüft wurden (Zeilen 7-9),
werden in Zeile 9 die nicht verworfenen Mapping-Kandidaten als Ergebnis zurückgegeben.
Im Kapitel 5.3.1 wird nachfolgend gezeigt, wie aus den gefundenen Mapping-Kandidaten
konkrete gültige Belegungen abgeleitet werden, bevor in Kapitel 5.3.2 skizzenhaft der
Korrektheitsbeweis geführt wird.

5.3.1

Matches aus den Mapping-Kandidaten ableiten

Wie bereits im Abschnitt 5.3 beschrieben, liefert Alg. 2 für jede Kante alle Trennlinienpositionen, die Bestandteil einer gültigen Belegung sind, in Form der Mapping-Kandidaten.
Im Folgenden werden zwei Vorgehensweisen vorgestellt, die aus den Mapping-Kandidaten
eine beliebige enthaltene gültige Belegung ermitteln. Die erste Vorgehensweise gilt nur
für eine Teilmenge der Mustergraphen, die im Folgenden einfache Mustergraphen genannt werden. Für einfache Mustergraphen gilt, dass jeder Knoten, mit Ausnahme von
> und ⊥, nur genau über einen Pfad von > nach ⊥ erreicht werden kann. Für alle anderen Mustergraphen muss die zweite Vorgehensweisen, die eine Erweiterung der ersten
Vorgehensweise darstellt, verwendet werden.
[5,5]
6

[1,*]

[1,*]
0

?

1

A

2

A

D

7

[1,*]

[1,*]

B

B

3

C

C

[1,*]
4

?

D
5

0

12

Abbildung 5.6: Beispiel zur Verdeutlichung der Vorgehensweise für das Herleiten konkreter gültiger Belegungen.
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Vorgehensweise für einfache Mustergraphen
Für die einfachen Mustergraphen ist die Vorgehensweise in Alg. 6 beschrieben, bei der
nach und nach Kanten fixiert werden. Fixiert bedeutet dabei, dass die Kante eine feste
und eindeutige Position zugeordnet bekommt, indem alle anderen Positionen aus der
Kantengruppe entfernt werden. Die in Zeile 3. bzw. 4. vorgeschriebene Fixierung der
Algorithm 6 Ableiten einer gültigen Belegung für einfache Mustergraphen
Require: Mustergraph M = (V, E, Cval , Ctemp )
Require: Mapping-Kandidat c
Ensure: eine konkrete gültige Belegung
1: while nicht alle Kanten fixiert do
2:
Wähle beliebige nicht fixierte Kante e ∈ E und fixiere die Position c(e)
3:
Ausgehend von e fixiere alle vorangegangenen Kanten des Pfades in c
4:
Ausgehend von e fixiere alle nachfolgenden Kanten des Pfades in c
5: end while
folgenden bzw. vorangegangenen Kanten erfolgt jeweils auf Basis der Position der zuvor
fixierten Kante. Für die folgende bzw. vorangegangene Kante dürfen nur Positionen ausgewählt werden, die mit Hilfe des Zeitconstraints des eingeschlossenen Knotens ([min,
max]) ausgehend von der Position der Kante erreicht werden können. Ausgehend von der
fixierten Position p der benachbarten Kante sind für die nachfolgende Kante e die erreichbaren Positionen in [p + min, p + max] ∩ c(e) gegeben, während für eine vorangegangen
Kante e die erreichbaren Positionen in [p − max, p − min] ∩ c(e) liegen. Dieses Vorgehen ist möglich, da auch die Vorwärts- und Rückwärtsrechnung nur das eingeschlossene
Zeitconstraint berücksichtigt hat, mit dem nun die Positionen fixiert werden.
Dazu ein kleines Beispiel: Wir betrachten den in Abb. 5.6 gezeigten Mustergraphen
(ohne den gestrichelten Knoten “D”) und die Intervallsequenz in Abb. 5.6. Der Alg. 2
liefert den folgenden Mapping-Kandidaten, da jeder Knoten jeweils die gesamte Sequenz
als gültige Knotenbelegung besitzt:
Kante

0

1

2

3

4

5

Positionen

0

1-8

2-9

3-10

4-11

12

Wir beginnen damit, die Kante drei an der Position 5 zu fixieren. Daraus folgt direkt,
dass die Kante zwei nur noch an den Positionen 2-4 fixiert werden darf, da [5 − ∞, 5 −
1] ∩ [2, 9] = [2, 4] gilt. Wir wählen Position 4. Daraus folgt, dass die Kante 1 nur noch
in [4 − ∞, 4 − 1] ∩ [1, 8] = [1, 3] fixiert werden darf. Wir wählen die Position 3. Damit
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ist > erreicht und der Algorithmus beginnt mit Zeile 4: Für die Kante vier sind noch die
Positionen [5 + 1, 5 + ∞] ∩ [4, 11] = [6, 11] möglich. Wir wählen die Position 8. Damit
ist das Ende des Pfades erreicht und es sind alle Kanten fixiert. Somit terminiert der
Algorithmus und es entsteht die gültige Belegung:
Kante

0

1

2

3

4

5

Positionen

0

1-8

2-9

3-10

4-11

12

Auswahl

0

3

4

5

8

12

Vorgehensweise für alle Mustergraphen
Wie bereits erwähnt, führt die Vorgehensweise auf nicht einfachen Mustergraphen zu
fehlerhaften Ergebnissen. Um das Problem zu schildern, betrachten wir den Mustergraphen mit dem gestrichelten Knoten in der Abb. 5.6. Dementsprechend kommen die
Kanten sechs und sieben hinzu. Der Matchingalgorithmus liefert den folgenden MappingKandidaten:
Kante

0

1

2

3

4

5

6

7

Positionen

0

1-6

2-9

3-10

6-11

12

1-6

6-11

Angenommen wir wählen für die Kante drei die Position 10 und legen als nächstes
die Position für die Kante zwei fest. Diese könnte bei [0(10 − ∞), 9(10 − 1)] ∩ [2, 9] =
[2, 9] liegen. Bei der Auswahl der Position 2 bekommt der Knoten “B” mindestens eine
Teilsequenz der Länge 8 Zeiteinheiten zugeordnet. Dies steht allerdings im Widerspruch
zum Mustergraphen, da der Pfad A-B-C insgesamt genau 5 Zeiteinheiten lang sein muss.
Das Problem liegt dementsprechend an den Zeitconstraints der Knoten von parallelen
Pfaden, da die parallelen Pfade die erlaubte Länge eines Knotens ebenfalls beeinflussen.
Der Alg. 6 trifft die Auswahl jedoch nur auf Basis der Zeitconstraints der eingeschlossenen
Knoten und ist somit für komplexe Mustergraphen nicht geeignet.
Um bei allen Mustergraphen eine korrekte gültige Belegung zu ermitteln, muss der
Ansatz modifiziert werden: Nach jedem Fixieren einer Kante muss erneut eine vollständige
Vorwärts- und Rückwärtsrechnung (siehe Alg. 5) ausgeführt werden, um die Zeitconstraints der parallelen Pfade zu berücksichtigen. Auf diesem Wege bleiben nur weiterhin
erreichbare Positionen erhalten, somit kann die weitere Kantenauswahl zufällig erfolgen. Der Algorithmus 7 gibt den Pseudocode an. Kommen wir zurück zum Beispiel und
wählen die Position 10 für Kante drei. Dadurch ergeben sich die folgenden erreichbaren
Positionen:

94

KAPITEL 5. MUSTERGRAPH-MATCHING

Algorithm 7 Ableiten einer gültigen Belegung für alle Mustergraphen
Require: Mustergraph M = (V, E, Cval , Ctemp ),
Require: Mapping-Kandidat c
Require: Kantengruppen G von M
Ensure: eine konkrete gültige Belegung in c
1: while nicht alle Kanten fixiert do
2:
Wähle beliebige nicht fixierte Kante e ∈ E und fixiere die Position c(e)
3:
c ← Prüfe Mapping Kandidat(M ,c,G)
4: end while
5: return c
Kante

0

1

2

3

4

5

6

7

Positionen

0

6

7-9

10

11

12

6

11

Kante vier kann nur noch an der Position 11 liegen, wodurch Kante 7, aufgrund derselben
Kantengruppe, ebenfalls nur an Position 11 liegen kann. Durch das Zeitconstraint von
Knoten D ist somit für die Kanten eins und sechs nur noch die Position 6 gültig, wodurch
für die Kante zwei nur noch die Positionen 7-9 gültig sind. Wie wir sehen, ist die Auswahl
der Position 2 in diesem Fall nicht mehr möglich. Mit der Auswahl von Position 7 sind
nun alle Kanten fixiert und der Algorithmus terminiert und liefert die gültige Belegung:

5.3.2

Kante

0

1

2

3

4

5

6

7

Positionen

0

6

7

10

11

12

6

11

Skizze: Korrektheitsbeweis

Nachfolgend wird skizzenhaft gezeigt, dass der Matchingalgorithmus korrekt ist und somit alle gültigen und keine ungültigen Belegungen für eine Sequenz S und einen Mustergraph M liefert. Wie bereits in der Einleitung beschrieben, besitzt jede gültige Belegung
genau eine gültige Trennlinienposition für jede Kante, indem die Start- und Endpositionen, der den Knoten zugeordneten Teilsequenzen, für die Trennlinienposition der
eingehenden bzw. ausgehenden Kante verwendet werden. Gibt es dagegen keine gültige
Belegung, existiert für mindestens eine Kante keine gültige Trennlinienposition, da entweder einem Knoten keine Teilsequenz, die das Sequenzconstraint erfüllt und erreichbar
ist, zugeordnet werden kann oder aber die Teilsequenz zu kurz oder zu lang ist. Im
Folgenden wird gezeigt, dass der Algorithmus bei allen gültigen (ggf. auch zusätzlichen
ungültigen) Belegungen beginnt und dann schrittweise alle ungültigen Belegungen ausschließt, während alle gültigen Belegungen beibehalten werden.
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Der Algorithmus bestimmt in der Zeile 1 für jeden Knoten die gültige Knotenbelegung, also die maximalen Teilsequenzen von S, die das jeweilige Sequenzconstraint des
Knotens erfüllen.
v
(S|[a,b] ).
Lemma 1. Jede Teilsequenz S|[a,b] , [a, b] ⊆ TN (v) erfüllt Cval

Beweis. Dies folgt direkt aus der Forderung nach elementaren Constraints (Definition 13)
des Matchingalgorithmus und der Definition 14 (gültige Knotenbelegung). Die gültige
Belegung eines Knotens v enthält nur die Teilsequenzen von S, die das Sequenzconsv
einhalten. Die Einschränkung auf elementare Sequenzconstraints (Def. 13)
traint Cval
fordert, dass jede Teilsequenz einer Sequenz, die das Sequenzconstraint erfüllt, ebenfalls
das Sequenzconstraint erfüllt. Somit muss auch jede Teilsequenz aus TN (v) das Sequenzconstraint erfüllen.
Lemma 2. Eine gültige Belegung ordnet jedem Knoten v ∈ V immer eine Teilsequenz
aus der gültigen Knotenbelegung von v zu: B(v) ⊆ TN (v).
Beweis. Beweis durch Widerspruch: Angenommen es existiert eine gültige Belegung, für
v
die B(v) * TN (v) gilt, dann muss Cval
(S|B(v) ) gelten (Definition 12: gültige Belegung).
v
erfüllen, enthält, muss
Da TN (v) per Definition alle maximalen Teilsequenzen, die Cval
aber auch B(v) ⊆ TN (v) gelten, was zum Widerspruch führt. Damit ist gezeigt, dass
B(v) ⊆ TN (v) gelten muss.
Die Lemmas 1 und 2 zeigen, dass jedem Knoten v für eine gültige Belegung nur
die Teilsequenzen aus der gültigen Knotenbelegung des Knotens v zugeordnet werden
können. Da die Teilsequenzen, die an den Trennlinienpositionen einer Kante beginnen
oder enden, das Sequenzconstraint der Knoten der Kante einhalten müssen, kann eine
Trennlinienposition nur an den Positionen aus den gültigen Knotenbelegungen liegen.
Aus diesem Grund können aus den gültigen Knotenbelegungen leicht die gültigen Trennlinienpositionen der Kanten mit Hilfe von Satz 1 ermittelt werden. Die Abbildung 5.7
stellt dieses Vorgehen schematisch dar.
Satz 1. Die gültigen Trennlinienpositionen TE (v, w) für eine Kante (v, w) ∈ E können
unter der Verwendung von
TN0 (v) = { [t1 + a − 1, t2 ] | [t1 , t2 ] ∈ TN (v) }
TN0 (w) = { [t1 − 1, t2 − c] | [t1 , t2 ] ∈ TN (w) }
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w
v
= [c, d] wie folgt ermittelt werden:
= [a, b] und Ctemp
mit Ctemp
TE ((v, w)) = TN0 (v) ∩ TN0 (w)

Beweis. Die Definition 15 verlangt für die gültigen Trennlinienpositionen TE einer Kante (v 6= >, w 6= ⊥) ∈ E, dass für jede Trennlinienposition p ∈ TE (v, w) das Sequenzw
v
auf der
auf der Teilsequenz S|[p−1−a,p−1] und das Sequenzconstraint Cval
constraint Cval
Teilsequenz S|[p,p−1+c] erfüllt ist. Mit den Lemmas 1 und 2 wurde bereits gezeigt, dass
die Sequenzconstraints nur auf den Teilsequenzen der gültigen Knotenbelegungen des
korrespondierenden Knotens eingehalten werden können. Dies führt dazu, dass lediglich
die Positionen für TE (v, w) in Frage kommen, die in TN (v) ∩ TN (w) enthalten sind, da
an diesen Positionen jeweils Sequenzen beginnen/enden, die die Sequenzconstraints der
Knoten v und w erfüllen. Allerdings ist noch nicht sichergestellt, dass die angrenzenden
Teilsequenzen auch die geforderte minimale Länge besitzen. Daher werden aus TN (v)
und TN (w) zuerst die modifizierten Intervallmengen TN0 (v) und TN0 (w) gebildet, die sicherstellen, dass die Teilsequenzen, die vor bzw. nach der Position liegen, die benötigte
minimale Länge besitzen. Dementsprechend liefert TN0 (v) ∩ TN0 (w) alle korrekten Positionen.

TN (v)




TN0 (v)

a

-



c

TN (w)

-



TN0 (w)

TE ((v, w))
Abbildung 5.7: Verständnishilfe für die Ermittlung der gültigen Kantenpositionen
TE ((v, w)) nach Satz 1.

Der Satz 1 wird für die Berechnung der Trennlinienposition TE für alle Kanten in
Algorithmus 2 direkt angewendet. Somit sind am Ende von Zeile 2 von Algorithmus 1
für alle Kanten e ∈ E die gültigen Trennlinienpositionen ermittelt.
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Auf Basis der gültigen Trennlinienpositionen der Kanten können die gültigen Trennlinienpositionen einer Kantengruppe ermittelt werden (Siehe Definition 17). Da der Algorithmus 3 die Positionen anhand der Definition ermittelt, zeigen wir mit Satz 2, dass auf
diesem Weg keine Trennlinienpositionen, die Bestandteil einer gültigen Belegung sind,
entfernt werden.
Satz 2. Bei der Einschränkung der gültigen Trennlinienposition der Kanten TE auf die
gültigen Trennlinienpositionen einer Kantengruppe TG werden keine Trennlinienpositionen entfernt, die Bestandteil einer gültigen Belegungen sind.
Beweis. Durch die geforderte Lückenfreiheit der gültigen Belegung (Gleichung 4.1.3)
folgt direkt, dass alle Teilsequenzen, die Knoten, die eine ausgehende Kante aus der
Kantengruppe besitzen, zugeordnet sind, zum selben Zeitpunkt s enden, während alle Teilsequenzen, die Knoten, die eine eingehende Kante aus der Kantengruppe besitzen, zugeordnet sind, zum Zeitpunkt s + 1 beginnen müssen. Diese Situation lässt sich
nur herbeiführen, wenn eine Trennlinienposition für die Kantengruppe existiert, die in
allen gültigen Trennlinienpositionen der Kanten der Kantengruppe enthalten ist. Die
Lückenfreiheit der gültigen Belegung (Gleichung 4.1.3) fordert demnach, dass die Trennlinien für alle Kanten einer Kantengruppe zum selben Zeitpunkt gültig sein müssen.
Somit liefert der Schnitt aller Kantenpositionen der Kanten aus der Kantengruppe die
benötigten Positionen, da alle Positionen, die nicht für alle Kanten gültig sind, entfernt
werden.
Damit gilt nach Zeile 4 des Algorithmus, dass für jede Kantengruppe E 0 ∈ G die
gültigen Trennlinienpositionen in TG (E 0 ) enthalten sind. Bevor mit der Kombination der
Intervalle aus TG zu den möglichen Mapping-Kandidaten fortgefahren wird (Zeile 5),
wird anhand von Satz 3 gezeigt, wie mit Hilfe der gültigen Trennlinienposition für einen
Knoten festgestellt werden kann, ob das Sequenzconstraint des Knotens erfüllt ist. Die
Abbildung 5.8 verdeutlicht den Sachverhalt.
Satz 3. Die Teilsequenz, die einem Knoten v durch die Trennlinienpositionen der einv
gehenden und ausgehenden Kanten zugeordnet wird, erfüllt Cval
genau dann, wenn beide
Trennlinienpositionen in einem gemeinsamen Intervall aus TN (v) liegen.
Beweis. Würden die beiden Trennlinienpositionen in unterschiedlichen Intervallen von
TN (v) liegen, entstünde eine Teilsequenz s’, die nicht in TN (v) enthalten wäre. Da TN (v)
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TE ((v, ·))

TE ((·, v))

TE ((v, ·))

TE ((·, v))

TN (v)

TN (v)

Sequenzconstraints erfüllt

¬TN (v)

TN (v)

Sequenzconstraints nicht erfüllt

Abbildung 5.8: Verständnishilfe für die Überprüfung der Sequenzconstraints nach Satz 3.

v
erfüllen, enthält, kann s’ das Seper Definition alle maximalen Teilsequenzen, die Cval
quenzconstraint von v nicht erfüllen, da s’ ansonsten ein Element in TN (v) sein müsste.
Wenn die beiden Trennlinienpositionen im gleichen Intervall aus TN (v) liegen, erfüllt die
resultierende Teilsequenz das Sequenzconstraint aufgrund von Lemma 1.

Auf Basis dieses Satzes kann mit Satz 4 festgehalten werden, wann eine Trennlinienposition p für eine gültige Belegung relevant ist. Die Abbildung 5.9 zeigt die im Satz
verwendeten Intervalle und Positionen zum besseren Verständnis.
p’

p

TG ((·, v1 ))

p”
TG ((v2 , ·))

TG ((v1 , v2 ))

TN (v1 )
TN (v2 )

Abbildung 5.9: Verständnishilfe für die Überprüfung einer Trennlinienposition nach
v1
v2
Satz 4. Wie wir sehen, ist Cval
(S|[p0 ,p] ) sowie Cval
(S|[p,p00 ] ) wahr, da die Teilsequenzen
innerhalb von TN (v1 ) bzw. TN (v2 ) liegen.

Satz 4. Eine Trennlinienposition p aus einer Kantengruppe TG ((v1 , v2 )) ist für eine
gültige Belegung nur dann relevant, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
1. Es existiert eine Trennlinienposition p0 ∈ TG ((·, v1 )), die mit p im gleichen Intervall
aus TN (v1 ) liegt und
2. eine Trennlinienposition p00 ∈ TG ((v2 , ·)) existiert, die mit p im gleichen Intervall
aus TN (v2 ) liegt.
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Beweis. Da für eine gültige Belegung die Sequenzconstraints erfüllt sein müssen (Gleichung 4.1.5) und aus Satz 3 folgt, dass die Sequenzconstraints nur dann eingehalten
werden, wenn beide Trennlinien im selben Intervall der Knotenbelegung des eingeschlossenen Knotens liegen, folgt direkt, dass beide Teilbedingungen erfüllt sein müssen, da
sonst die Sequenzconstraints der eingeschlossenen Knoten nicht eingehalten werden und
die Position somit kein Bestandteil einer gültigen Belegung sein kann.
Mit Hilfe dieser zwei Sätze kann mit Lemma 3 gezeigt werden, dass der Alg. 4, aufgerufen in Zeile 5 von Algorithmus 1, aus den Positionsintervallen aus TG alle MappingKandidaten, die die Sequenzconstraints der Knoten einhalten, erzeugt.
Lemma 3. Jede gültige Belegung befindet sich nach der Anwendung von Algorithmus 4
(aufgerufen in Zeile 5 von Algorithmus 1) in einem Mapping-Kandidaten.
Beweis. Ein Mapping-Kandidat besitzt für jede Kantengruppe ein Positionsintervall (siehe Definition 18). Prinzipiell kombiniert der Algorithmus 4 vollständig alle Intervalle
einer Kantengruppe mit allen Intervallen der anderen Kantengruppen. Jedoch wird bei
dieser Kombination, in den Zeilen 9 und 16, direkt mit Hilfe der Sätze 3 und 4 die
Einhaltung der Sequenzconstraints überprüft. Nur wenn die Sequenzconstraints erfüllt
sind, wird die aktuelle Kombination der Intervalle weiter zu einem Mapping-Kandidaten
kombiniert. Da der Algorithmus nur Mapping-Kandidaten, die die Sequenzconstraints
nicht einhalten, verwirft, enthalten die verworfenen Mapping-Kandidaten nur ungültige
Belegungen. Somit beginnt der Alg. mit allen gültigen Belegungen und verwirft nur
Mapping-Kandidaten, die nicht gültig sind. Daher müssen alle gültigen Belegungen in
den erzeugten Mapping-Kandidaten enthalten sein.
Mit der Vorwärts- & Rückwärtsrechnung (Zeile 7 bzw. Alg. 5) werden nachfolgend
ungültige Belegungen aus den Mapping-Kandidaten entfernt, indem aus den MappingKandidaten Trennlinienpositionen entfernt werden, die innerhalb der Zeitconstraints von
> und ⊥ ausgehend nicht erreicht werden können. Der Satz 5 zeigt, dass nach der
Vorwärts- & Rückwärtsrechnung für jede Trennlinienposition der Kantengruppen die
Bedingungen von Satz 4 eingehalten werden und zusätzlich jede dieser Positionen innerhalb der Zeitconstraints erreichbar ist.
Satz 5. Nach der Vorwärts- & Rückwärtsrechnung sind nur Trennlinienpositionen in
den Mapping-Kandidaten, die Bestandteil einer gültigen Belegung sind.
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Beweis. Um diese Aussage zu beweisen, muss 1. gezeigt werden, dass für jede Position
die Sequenzconstraints (nach Satz 4) gelten und 2. die Positionen innerhalb der Zeitconstraints erreichbar sind.
Zu 1.: Die Vorwärts- & Rückwärtsrechnung prüft die Einhaltung der Sequenzconstraints nicht, jedoch wurde bei der Kombination der Intervalle zu Mapping-Kandidaten
(Alg. 4) sichergestellt, dass in jedem Intervall eine Position mit den Eigenschaften von
Satz 4 existiert. Dies ist jedoch ausreichend, da alle Positionen einer Kante aus einem
Mapping-Kandidaten die Eigenschaft von Satz 4 erfüllen, wenn mindestens eine Position
diese Eigenschaft erfüllt. Dies folgt aus den elementaren Constraints (siehe Definition 13)
der Ermittlung der Trennlinienpositionen aus den gültigen Knotenbelegungen sowie der
Konstruktion der Mapping-Kandidaten: Bei der Konstruktion der Mapping Kandidaten
werden nur zusammenhängende Positionsintervalle verwendet. Daher müssen alle diese
Positionen aus einem zusammenhängenden Intervall aus der gültigen Knotenbelegung
erzeugt worden sein. Somit muss jede dieser Positionen in diesem Intervall der Knotenbelegung liegen. Damit sind die Sequenzconstraints erfüllt, sobald es für jede Kante noch
mindestens eine gültige Position gibt.
Zu 2.: Es bleibt zu zeigen, dass alle Positionen innerhalb der Zeitconstraints erreichbar
sind. Angenommen es existiert eine Position, die nicht erreichbar ist, so gibt es ausgehend
von dieser Position keinen Pfad innerhalb der minimalen und maximalen Zeitconstraints
über gültige Positionen zu > und/oder ⊥. Dies steht allerdings im Widerspruch zu der
Vorwärts- & Rückwärtsrechnung: Bei der Vorwärtsrechnung werden ausgehend von >,
unter Beachtung der topologischen Reihenfolge, aus den folgenden Kantengruppen die
Positionen, die innerhalb der minimalen und maximalen Zeitconstraints nicht erreicht
werden können, entfernt. Bei der Rückwärtsrechnung werden unter Beachtung der umgekehrten topologischen Reihenfolge nicht erreichbare Position (innerhalb minimaler und
maximaler Zeitconstraints) aus den vorangegangenen Kantengruppen entfernt. In beiden
Fällen sorgt die topologische Sortierung dafür, dass auf Basis einer Kantengruppe erst
dann die folgenden Kantengruppen berechnet werden, wenn die Kantengruppe während
der aktuellen Iteration nicht mehr verändert wird. Dennoch ist es möglich, dass bei
der Rückwärtsrechnung Positionen, die nötig sind, um andere Positionen von > aus zu
erreichen, aus den Kantengruppen entfernt werden. Ein einfaches Beispiel lässt sich konstruieren, indem ein Mustergraph mit einem parallelen Pfad und sich widersprechenden
Zeitconstraints erzeugt wird. Da jedoch die Vorwärts- und Rückwärtsrechnung solange
wiederholt wird, bis sich die Positionen in den Kantengruppen nicht mehr ändern, werden
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auch die eben genannten Positionen entfernt. Somit enthält der Mapping-Kandidat diese
ungültigen Positionen nicht, da diese auf Grund der mehrfachen Zeitrechnung entfernt
werden.

Nachfolgend zeigt Satz 6, dass während der Vorwärts- & Rückwärtsrechnung keine
Trennlinienpositionen entfernt werden, die Bestandteil einer gültigen Belegung sind:
Satz 6. Die Vorwärts- & Rückwärtsrechnung entfernt keine Trennlinienpositionen aus
den Kantengruppen, die zu einer gültigen Belegung gehören.
Beweis. Für eine gültige Belegung gilt, dass für alle Knoten v ∈ V und zugehörigem Zeitv
constraint CTemp
:= [s, t] die zugeordnete Teilsequenz eine Länge l innerhalb von s ¬ l ¬ t
besitzen muss. Daraus folgt, dass die Trennlinienpositionen, die den Knoten v einschließen, ebenfalls einen Abstand a, für den s ¬ a ¬ t gilt, zueinander besitzen müssen. Bei
der Vorwärts- & Rückwärtsrechnung werden Trennlinienpositionen nur entfernt, wenn
es innerhalb der geforderten Abstände nicht möglich ist, eine gültige Trennlinienposition der benachbarten Kantengruppe zu erreichen. Diese so entfernten Positionen können
jedoch unter keinen Umständen für eine gültige Belegung in Frage kommen, da Knoten,
deren Abstand nicht eingehalten werden kann, entweder zu kurzen oder zu langen Teilsequenzen zugeordnet werden, was wiederum zur Verletzung des Zeitconstraints dieses
Knotens führt.
Da nun gezeigt ist, dass bei der Vorwärts- & Rückwärtsrechnung keine gültigen Trennlinienpositionen entfernt werden und nach Satz 5 gezeigt ist, dass nur noch Positionen,
die zu einer gültigen Belegung gehören, in den Mapping-Kandidaten vorhanden sind,
sind nun alle Bestandteile für den skizzenhaften Korrektheitsbeweis vorhanden:
Satz 7. Der Algorithmus 1 liefert für einen Mustergraphen M und eine Sequenz S nur
alle gültigen Belegungen in Form der Mapping-Kandidaten MC .
Beweis. Um den Satz zu beweisen muss 1) gezeigt werden, dass alle gefundenen Belegungen gültig sind und 2) dass jede gültige Belegung durch den Algorithmus geliefert
wird.
Zu 1) Wir beginnen damit zu zeigen, dass jede Belegung B aus dem Algorithmus 1
eine gültige Belegung ist, indem wir zeigen, dass die Bedingungen 4.1.3-4.1.6 der gültigen
Belegung (Definition 12) erfüllt sind:
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4.1.3 ist erfüllt, weil für jede Kantengruppe nur genau eine Trennlinienposition ausgewählt wird und den Knoten somit die Teilsequenzen zwischen den Linien lückenlos
zugeordnet werden.
4.1.4 ist erfüllt, weil der Algorithmus TN (>) mit [0, 0] und TN (⊥) mit [|S| + 1, |S| + 1]
initialisiert. Somit muss jedem Nachfolger-Knoten von > mindestens der Index 1
und jedem direkten Vorgänger von ⊥ mindestens der Index |S| zugeordnet sein.
Da zusätzlich Definition 4.1.3 gilt, gibt es mindestens einen Pfad von > zu ⊥, über
diesen jeder Index der Sequenz verwendet wird.
4.1.5 ist erfüllt, weil in einem Mapping-Kandidat für jede Kantengruppe jeweils nur ein
Positionsintervall vorhanden ist und bei der Erstellung der Mapping-Kandidaten
auf Basis der Sätze 3 und 4 sichergestellt wird, dass die Sequenzconstraints der
eingeschlossenen Knoten eingehalten werden.
4.1.6 Da die Auswahl einer gültigen Belegung aus den Mapping-Kandidaten auf Basis
von Algorithmus 7 entstehen, werden nach jeder festgelegten Trennlinienposition
mit Hilfe der Vorwärts- & Rückwärtsrechnung nicht erreichbare Trennlinienpositionen aus dem Mapping-Kandidaten entfernt. Somit sind die Zeitconstraints ebenfalls
erfüllt.
Zu 2) Der Algorithmus beginnt damit, alle gültigen Knotenbelegungen für alle Knoten zu ermitteln. Lemma 2 beweist, dass für eine gültige Belegung den Knoten nur
Teilsequenzen aus der gültigen Knotenbelegung zugeordnet werden können. Somit werden alle relevanten Trennlinienpositionen auf Grund des Satzes 1 mit Hilfe der gültigen
Knotenbelegung ermittelt. Bei der Einschränkung der Positionen auf die Kantengruppenpositionen gehen ebenfalls keine gültigen Positionen verloren (Satz 2). Die Überführung
der Trennlinienpositionen der Kantengruppen zu Mapping-Kandidaten erhält auf Grund
von Lemma 3 ebenfalls alle gültigen Belegungen. Im letzten Schritt, der Vorwärts- &
Rückwärtsrechnung, werden keine gültigen Trennlinienpositionen verworfen (vgl. Satz
6). Somit beginnt der Algorithmus mit allen möglichen Positionen und entfernt nur Positionen, die zu keiner gültigen Belegung gehören. Angenommen wir haben eine gültige
Belegung, die nicht in den Mapping-Kandidaten enthalten ist, so kann diese Belegung
nur während einer der oben genannten Schritte entfernt worden sein. Dies bedeutet
jedoch, dass diese Belegung entweder die Sequenzconstraints, Zeitconstraints oder die
Lückenlosigkeit nicht einhält und dementsprechend keine gültige Belegung sein kann.
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Komplexitätsanalyse und Fazit

Im Folgenden wird die Laufzeit für den Matchingalgorithmus (Alg. 1) abgeschätzt. Diese Abschätzung ist recht schwer, da die Laufzeit zum einen von der Komplexität des
Mustergraphen abhängt (Anzahl der Knoten sowie der Constraints in den Knoten) und
zum anderen auch von der übergebenen Sequenz S. Im Speziellen hängt der Algorithmus
sogar von seinem Ergebnis ab und ist somit zusätzlich output-sensitiv.
Für die Komplexitätsanalyse werden die folgenden Abkürzungen verwendet:
•
•
•
•
•
•

V : Anzahl der Knoten im Mustergraphen
S: Länge der Sequenz (Anzahl der Vektoren)
L: Anzahl der Attribute der Sequenz
CV : maximale Anzahl der Sequenzconstraints in einem Knoten des Mustergraphen
E: Anzahl der Kanten im Mustergraphen
G: Anzahl der Kantengruppen im Mustergraphen.

Die Analyse wird zunächst anhand der einzelnen Teilschritte durchgeführt und zum
Schluss zusammengefügt.
Komplexität der Bestimmung von TN
Der Algorithmus beginnt damit, die gültigen Knotenbelegungen TN zu bestimmen. Dafür
muss einmal über die Vektoren der Sequenz (S) iteriert und für jeden Knoten (V ) geprüft
werden, ob die Sequenzconstraints gelten. Dafür muss maximal jedes Attribut (L) einmal
für jedes Sequenzconstraints des Knoten (CV ) betrachtet werden. Zusammen ergibt sich
somit die Laufzeit: O(V · S · CV · L).
Komplexität der Bestimmung von TE
Der zweite Teilschritt des Matching-Algorithmus ist das Bestimmen von TE auf Basis
von Alg.2. Der Algorithmus durchläuft alle Kanten (E) des Mustergraphen und bildet
die gültigen Positionen durch den Schnitt der Intervallmengen der gültigen Knotenbelegungen. Um den Aufwand für die Schnittbildung abzuschätzen, benötigen wir die maximale Anzahl an Intervallen in den Knotenbelegungen. Dabei hilft die Forderung von
elementare Sequenzconstraints (Definition 13) der Mustergraphen und die Eigenschaft,
dass aufeinanderfolgende Intervalle vereinigt werden. Somit kann jeder Datenvektor der
Sequenz nur Bestandteil eines Intervalls sein. Die maximale Anzahl an Intervallen entsteht somit durch eine Folge von “erfüllt & nicht erfüllt ” der Sequenzconstraints. In
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diesem Fall führt dies zu S/2 also S Intervallen in den gültigen Knotenbelegungen. Die
Intervalle in den Knotenbelegungen sind sortiert: Dies ermöglicht, die Schnittbildung
ähnlich dem Merge-Schritt beim Mergesort (siehe beispielsweise [88]) durchzuführen:
Dabei werden jeweils die beiden frühesten Intervalle miteinander geschnitten, um danach das früher endende Intervall zu entfernen. Auf diese Weise müssen maximal 2 · S
also S-Schnitt-Operationen pro Kante durchgeführt werden. Insgesamt ergibt sich somit
der Gesamtaufwand O(E · S) zur Bestimmung von TE .
Komplexität der Bestimmung von G
Im nächsten Schritt werden die Kantengruppen G bestimmt. Diesem Schritt kommt zu
Gute, dass der Graph mit Hilfe von Adjazenzlisten für eingehende sowie ausgehende
Kanten gespeichert wird. Auf dieser Datenstruktur ist es ausreichend, einmal über alle
Kanten des Mustergraphen zu iterieren und dabei für jede nicht markierte Kante, eine
Kantengruppe zu erstellen und alle dazugehörigen Kanten über die Adjazenzliste den
Gruppen zuzuordnen und die Kanten dabei zu markieren. Auf diesem Weg muss jede
Kante maximal zwei mal betrachtet werden. Somit ergibt sich für die Bestimmung von
G die Komplexität: O(E).
Komplexität der Bestimmung von TG
Nachdem die Kantengruppen bestimmt wurden, werden als nächstes die gültigen Trennlinienpositionen der Kantengruppen TG aus den gültigen Trennlinienpositionen der Kanten
TE anhand von Algorithmus 3 berechnet. Da jede Kante nur genau einer Kantengruppe zugeordnet ist, werden die Trennlinienpositionen für eine Kante nur genau einmal
für die Schnittbildung verwendet. Insgesamt müssen also E-mal die Kantenpositionen
miteinander geschnitten werden. Da die Trennlinienpositionen TE durch Schnittbildung
der TN -Intervalle (maximal S) entstehen und bei der Schnittbildung lediglich Intervalle
verloren gehen können (da S die maximal mögliche Anzahl ist), enthält jedes TE ebenfalls maximal S sortierte Intervalle, wodurch sich auch für die Bestimmung von TG die
Laufzeit zu O(E · S) ergibt.
Komplexität der Erstellung der Mapping-Kandidaten MC
Im folgenden Schritt erstellt der Matchingalgorithmus 1 alle möglichen Mapping-Kandidaten MC . Dazu muss jedes Intervall aus den Positionen der Kantengruppe (maximal S
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pro Kantengruppe) mit je einem Intervall aus den anderen G Kantengruppen vollständig
kombinatorisch kombiniert werden. Somit ergeben sich maximal O(S G ) Mapping-Kandidaten. Bei der Kombination wird ebenfalls die Einhaltung der Sequenzconstraints überprüft: Dafür muss für einen Mapping-Kandidaten für jeden Knoten das Positionsintervall der eingehenden sowie ausgehenden Kantengruppe mit den maximal S Intervallen
der gültigen Knotenbelegungen geschnitten werden. Da jeder Knoten durch genau 2
Kantengruppen begrenzt ist, hat die Prüfung eines Mapping-Kandidaten den Aufwand
O(V ·S·2), womit der Gesamtaufwand für die Erstellung und Überprüfung aller MappingKandidaten in O(S G · V · S) liegt.
Komplexität der Überprüfung der Mapping-Kandidaten MC
Nachfolgend werden alle Mapping-Kandidaten (entsprechend maximal S G ) mit der Vorwärts & Rückwärtsrechnung überprüft: Pro Iteration werden zweimal alle Kanten betrachtet. Dabei werden in jedem Teilschritt die Intervalle aus den Kantengruppen modifiziert und miteinander geschnitten. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich in den Kantengruppen jeweils nur noch ein Intervall, so dass der Schnitt in O(1) gebildet werden
kann. Dementsprechend besitzt eine Iteration der Vorwärts- & Rückwärtsrechnung den
Aufwand O(2 · E) bzw. O(E). Zu guter Letzt bleibt zu klären, wie oft die Vorwärts& Rückwärtsrechnung pro Mapping-Kandidat maximal ausgeführt werden kann. Wie
wir wissen, sind für jede Kantengruppe maximal S Trennlinienpositionen vorhanden.
Die Schleife terminiert, wenn eine Kantengruppe keine Trennlinienposition mehr besitzt
oder die Kantengruppen unverändert bleiben. Dementsprechend muss in jeder Iteration mindestens eine Position aus den Trennlinienpositionen entfernt werden, wenn ein
weiterer Schleifendurchlauf ausgeführt wird. Daraus lässt sich die maximale Anzahl von
Iterationen bestimmen: Da G Kantengruppen mit maximal S Positionen existieren, sind
insgesamt maximal G · S Positionen vorhanden. Pro Iteration wird mindestens eine Position entfernt, wodurch maximal O(G · S) Iterationen möglich sind. Somit ist der Gesamtaufwand für diesen Schritt in O(S G · E · G · S).
Gesamtlaufzeit und Fazit
Zusammengefasst ergibt sich der Gesamtaufwand somit zu
O(V · S · CV · L +
|
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E
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| {z
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+
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|{z}

G bestimmen

+

E
· S}
| {z

TG bestimmen

G
G
+S
V · S} + S
| ·{z
| · S{z· E · G}),
MC erstellen

MC prüfen
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wobei der dominierende Teil durch die Erstellung und Überprüfung der Mapping Kandidaten gegeben ist. Die so entstandene Komplexitätsabschätzung verschleiert, dass die
Laufzeit stark von der Anzahl der gültigen Belegungen (bzw. der Anzahl unterschiedlicher Mapping-Kandidaten) dominiert wird. In der Regel benötigt der Algorithmus jedoch
deutlich weniger Laufzeit, da in jedem Schritt viele mögliche Positionen bzw. Intervalle
aus den gültigen Knotenbelegungen bzw. gültigen Trennlinienpositionen der Kantengruppen entfernt werden, wodurch die Anzahl der Intervalle (die mit S abgeschätzt wurde) für
die Kombinationsbildung deutlich kleiner ausfällt. Weiterhin ist die Annahme, dass die
Sequenzconstraints jeweils für je einen Datenvektor alternierend erfüllt/nicht erfüllt sind,
sehr unrealistisch, da Intervalle häufig über mehrere zusammenhängende Datenvektoren
auftreten. Zusammenhängende Positionen treten in den Mapping-Kandidaten jedoch in
der Regel als einzelnes Intervall auf, so dass auch hier die Anzahl der möglichen Mapping
Kandidaten reduziert wird. Die worstcase-Laufzeit tritt dementsprechend auf, wenn viele
kurze Intervalle in der Sequenz vorhanden sind, die für die gültigen Belegungen relevant
sind und die Constraints erfüllen. Dies kann z.B. schnell bei vielen unabhängigen Pfaden, die jeweils das Auftreten von mehreren Intervallen eines Labels fordern, auftreten.
Diese Graphen entstehen zum Beispiel leicht beim Lernen von Startmustergraphen mit
der Label-Zählen-Methode (Siehe Kapitel 6.3.4).
In der Praxis arbeitet der Matchingalgorithmus jedoch effizient und ermöglicht das
Suchen nach Mustergraphen in annehmbarer Zeit. Für den Fall, dass ein Datensatz zu
lange Sequenzen bzw. zu viele kleine Intervalle besitzt, hilft eine Komprimierung der
Sequenz auf eine größere Zeiteinheit (z.B. von Sekunden auf Minuten), um so die Anzahl
der Datenvektoren zu reduzieren. Dies geht jedoch zu Lasten des Detailgrads bzw. der
Informationen in der Sequenz und beeinflusst somit unter Umständen die Klassifikationsleistung der Mustergraphen.

Kapitel 6
Mustergraphen lernen
Mit der Einführung der Mustergraphen und des Matchingalgorithmus sind wir in der Lage, einen Mustergraphen zu verwenden, um die positiv markierten Sequenzen P von den
negativ markierten Sequenzen N zu trennen. Wie diese Mustergraphen jedoch gefunden
bzw. gelernt werden können, wurde noch nicht diskutiert und ist die Thematik in diesem
Kapitel. Formal ist das Ziel einen Mustergraphen M auf der Grundlage der Sequenzen
S zu finden, so dass im Idealfall nur Sequenzen aus P ∈ S eine gültige Belegung auf M
besitzen (∀s ∈ P : mM (s) = 1), während keine gültigen Belegungen für Sequenzen aus
N ∈ S existieren (∀s ∈ N : mM (s) = 0).

6.1

Grundlagen

Die naheliegende Herangehensweise ist, alle erdenklichen Mustergraphen systematisch
zu erstellen und auf alle Sequenzen zu matchen, um so den “besten” Mustergraphen zu
ermitteln. Dieser Ansatz hat den großen Nachteil, dass der Suchraum extrem groß ist, da
es sich um ein kombinatorisches Problem handelt: Ein Mustergraph kann prinzipiell aus
einer unbegrenzten Anzahl von Knoten bestehen, die durch unterschiedliche Verbindungen (Kanten im Graph) miteinander in Beziehung gesetzt werden. Überdies erhält jeder
Knoten ein Zeitconstraint sowie eine beliebige Menge an Sequenzconstraints: Bereits die
alleinige Betrachtung der Zeitconstraint zeigt, dass viele unterschiedliche Mustergraphen
ermöglicht werden, die anschließend mit den Sequenzconstraints weiter kombiniert werden. Es ist somit theoretisch möglich, unter Verwendung des Matchingalgorithmus, alle
möglichen Mustergraphen systematisch zu evaluieren. Praktisch ist dieser Ansatz dagegen nicht umsetzbar, da es zu viele Möglichkeiten gibt und der Matchingalgorithmus eine
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hohe Laufzeit besitzt. Ähnliches gilt für einen Versionspaceansatz nach Mitchell [61], Bei
diesem Ansatz wird ein generellster und ein spezifischster Mustergraph erzeugt, die dann
iterativ durch die Betrachtung der Sequenzen modifiziert werden: Der Fokus liegt darauf, dafür zu sorgen, dass positive Sequenzen eine gültige Belegung erhalten, während
negative Sequenzen ausgeschlossen werden. Zusätzlich wird für diesen Ansatz gefordert,
dass N ∩ P = ∅ gilt.
Aus diesen Gründen wurde in dieser Arbeit ein heuristischer 2-Phasen-Algorithmus
entwickelt: Der wesentliche Bestandteil ist ein Beamsearch [19, 107] mit fünf Verfeinerungsoperatoren in der Phase 2. Die Grundidee ist, bei einem Startmustergraphen, der
für alle positiv markierten Sequenzen P eine gültige Belegung besitzt, zu beginnen und
diesen iterativ durch die Operatoren in speziellere und somit striktere Mustergraphen
zu überführen (Kapitel 6.2). Die erste Phase unterstützt den Beamsearch, indem nach
Mustergraphen, die auf allen positiv markierten Sequenzen eine gültige Belegung besitzen und somit die Grundstruktur der Klasse beschreiben, gesucht wird. Die negativen
Sequenzen werden in dieser Phase nicht betrachtet. Auf diese Weise wird ein besserer
Startpunkt für den Beam ermöglicht, der zusätzlich die Verständlichkeit der gelernten
Mustergraphen (Kapitel 6.3) erhöht.
Bevor der Lernalgorithmus vorgestellt wird, werden in den folgenden Abschnitten
zunächst die Grundlagen für den Algorithmus gelegt: Im Abschnitt 6.1.1 wird erörtert,
wie die Mustergraphen miteinander verglichen werden können (scoring). Anschließend
wird anhand eines Beispiels erklärt, warum die Verfeinerungsoperatoren auf allen gültigen
Belegungen operieren müssen (Abschnitt 6.1.2). Nachfolgend werden im Abschnitt 6.1.3
die sogenannten impliziten Zeitconstraints, die durch parallele Pfade im Graphen entstehen und für einige der Verfeinerungsoperatoren benötigt werden, vorgestellt. Darauf
folgend werden der Beam und die Verfeinerungsoperatoren vorgestellt (Kapitel 6.2), da
diese prinzipiell eigenständig für das Lernen verwendet werden können. Im letzten Abschnitt 6.3 werden die zwei Verfahren für die Startmustergraphsuche der Phase 1 vorgestellt.

6.1.1

Evaluation der Verfeinerung

Wie gut ein Mustergraph in der Lage ist, die Trennung der positiv und negativ markierten
Sequenzen durchzuführen lässt sich mit Hilfe einer sogenannten vier-Felder-Matrix bzw.
Kontingenztabelle (siehe zum Beispiel [37, 18]) beschreiben:
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TP FP

FN TN
Dabei steht T P für true positives und gibt die Anzahl der Sequenzen s ∈ P, für die
mM (s) = 1 gilt, an, während F P für false positives steht und die Anzahl der Sequenzen
s ∈ N mit mM (s) = 1 bezeichnet. Mit F N (false negatives) wird die Anzahl der Sequenzen s ∈ P, für die mM (s) = 0 gilt, angegeben, während T N die true negatives bezeichnet
und die Anzahl der Sequenzen s ∈ N , für die mM (s) = 0 gilt, beschreibt. Wie anhand
dieser Definition erkennbar ist, ist ein Mustergraph umso effektiver, je größer die Werte
auf der Diagonalen sind (hohe T P - und T N -Werte), während die Felder F N und F P
möglichst geringe Werte annehmen müssen.
Auf der Grundlage dieser Kontingenztabellen lassen sich eine Vielzahl von Interessantheitsmaßen berechnen, die einer Kontingenztabelle einen Wert (Qualitätsmaß) zuordnen. Die Interessantheitsmaße erleichtern das Vergleichen zweier Mustergraphen, da
lediglich die Werte miteinander verglichen werden müssen. Eine Übersicht über verschiedene Interessantheitsmaße kann in [37] gefunden werden. Für unsere Experimente haben
wir das J-Maß [89] verwendet, da es die Generalität (Anwendbarkeit der Regel) und die
Interessantheit (Abweichung von priori knowledge) gemeinsam betrachtet.

6.1.2

Alle gültigen Belegungen sind relevant

Für die Suche nach Mustergraphen müssen alle gültigen Belegungen ermittelt werden,
um korrekte Ergebnisse durch die Verfeinerungsoperatoren zu erhalten. Nachfolgend ein
Beispiel, das zeigt, warum z.B. das Einschränken auf die kompaktesten gültigen Belegungen zu falschen Ergebnissen führt. Die kompakteste gültige Belegung ordnet allen
Knoten, mit Aushname der ?-Knoten am Start und Ende des Mustergraphen, möglichst
kurze Teilsequenzen zu . Betrachten wir den Mustergraphen in der Abbildung 6.1(a),
[1,*]

[1,*]

[1,*]

[1,*]

[1,*]

?

A

?

B

?

(a)

A
B
C

A
B
C
(b)

(c)

Abbildung 6.1: Mustergraph und zwei Beispielsequenzen, um zu zeigen, dass alle gültigen
Belegungen für eine Verfeinerung benötigt werden.
so erkennen wir, dass es für die Sequenz (b) eine und für die Sequenz (c) zwei gültige
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Belegungen gibt. Angenommen (b) ist die positiv und (c) die negativ markierte Sequenz
und wir wollen den Mustergraphen so erweitern, dass er nur noch auf die Sequenz (b)
matcht. Die kompakteste gültige Belegung für die Sequenzen ist jeweils die Verwendung
des ersten A- und B- Intervalls für die korrespondieren Knoten. Es fällt auf, dass bei
(b) zwischen dem A- und B-Intervall ein C-Intervall vorhanden ist, während dies bei
der Sequenz (b), bei Betrachtung der kompakten gültigen Belegung, nicht der Fall ist.
Somit könnte der Mustergraph in Abbildung 6.2 die Sequenzen (b) und (c) voneinander
trennen. Der Matching-Algorithmus würde jedoch nach wie vor eine gültige Belegung
für (c) finden, da für den B-Knoten das zweite B-Intervall verwendet wird. Dadurch
liegt auch bei der (c) Sequenz das C-Intervall zwischen den A- und B-Intervallen. Ein
ähnliches Beispiel lässt sich leicht für die größten gültigen Belegungen herleiten (z.B.
kann in (b) das C-Intervall entfernt werden, um dann zu fordern, dass zwischen A und
B kein C vorhanden sein darf). Dementsprechend müssen für korrekte Ergebnisse alle
[1,*]

[1,*]

[1,*]

[1,*]

[1,*]

[1,*]

[1,*]

?

A

?

C

?

B

?

Abbildung 6.2: Mustergraph nach einer Verfeinerung auf Basis der kompaktesten Matches, der weiterhin eine gültige Belegung auf den Sequenzen in Abb. 6.1(b) und (c)
besitzt.
gültigen Belegungen analysiert werden.

6.1.3

Implizite Zeitconstraints

Für die Verfeinerungsoperatoren werden für alle Knoten in der Regel alle Teilsequenzen, die für eine gültige Belegung auf die Knoten gemapped werden können, benötigt.
Für einfache Mustergraphen können diese Teilsequenzen durch Kombination der Kantenpositionen, der eingehenden und ausgehenden Kanten des Knotens, ermittelt werden,
während dies für komplexe Mustergraphen nicht immer möglich ist (vgl. Kapitel 5.3.1).
Allerdings konnten wir bereits feststellen, dass das Problem nicht von den Sequenzen
bzw. den Ergebnissen des Matchingalgorithmus hervorgerufen wird, sondern aus dem
Mustergraphen und seinen parallelen Pfade resultiert. Betrachten wir beispielsweise den
Mustergraphen (mit Knoten D) in Abb. 5.6 genauer, so stellen wir fest, dass die Knoten A, B und C jeweils mindestens 1 Zeiteinheit lang sein müssen, zusammen allerdings
nicht länger als 5 Zeiteinheiten sein dürfen. Daraus können wir schlussfolgern, dass für
die Knoten A, B und C eigentlich das Zeitconstraint [1, 3] gilt. Diese Zeitconstraints
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bezeichnen wir im Folgenden als implizite Zeitconstraints (Definition 19).
Definition 19 (Implizite Zeitconstraints). Für einen Mustergraphen M = (V, E, Cval ,
Ctemp ) bezeichnen vmin und vmax für alle v ∈ V das implizite minimale und maximale
Zeitconstraint für den Knoten v. Die impliziten Zeitconstraints geben dabei an, wie lang
die zugeordnete Teilsequenz, aufgrund von Zeitconstraints paralleler Pfade, mindestens
bzw. höchstens lang sein darf.

Die Bestimmung der impliziten Zeitconstraints für alle Knoten anhand der Graphstruktur erlaubt es, alle Teilsequenzen, die den Knoten während einer gültigen Belegung
zugeordnet werden, effizient aus den Mapping-Kandidaten zu berechnen. Dies ist, wie
wir sehen werden, insbesondere für die später vorgestellten Vereinferungsoperatoren notwendig.
Der Algorithmus 8 beschreibt die Ermittlung der impliziten Zeitconstraints. Die zu
Grunde liegende Eigenschaft dabei ist, dass die impliziten Zeitconstraints lediglich auf
der Struktur des Mustergraphen basieren. Daraus folgt die Idee, eine fiktive Sequenz
anzunehmen, die erstens “unendlich” lang ist und zweitens für alle Knoten über die gesamte Sequenz die Sequenzconstraints erfüllt (Zeile 1). An dieser Stelle kann nun die
Vorwärts- & Rückwärtsrechnung (siehe Alg. 5) angewendet werden, um die erreichbaren Positionen einzuschränken (Zeile 2). Auf Basis des erhaltenen Mapping-Kandidaten
c werden die impliziten Zeitconstraints anschließend durch mehrfache Anwendung von
Alg. 5 in den Zeilen 6-26 bestimmt: vmax ergibt sich, wenn c((·, v)) auf die früheste
mögliche Position eingeschränkt wird (c((·, v))s ), dann der Alg. 5 ausgeführt wird und
schließlich die Differenz aus der spätesten Position von c((v, ·)) (c((v, ·))e ) und c((·, v))s
gebildet wird, da dies die größtmögliche Teilsequenz darstellt. Für vmin muss c((·, v))
dagegen auf die späteste Position (c((·, v))e ) festgelegt werden. Als nächstes wird ebenfalls die Vorwärts-/Rückwärtsrechnung ausgeführt, um anschließend die Differenz aus
der frühesten Position c((v, ·))s und der spätestens Position c((·, v))e zu bilden.
Der Algorithmus 8 ist etwas komplexer aufgebaut, da durch das Fixieren einer Kante direkt für mehrere Knoten das implizite Zeitconstraint ausgerechnet werden kann:
Bestimmen wir für v das minimale (maximale) Zeitconstraint, werden die Trennlinienpositionen für alle “direkten” Vorgänger und Nachfolger von v durch die Vorwärts/Rückwärtsrechnung zum Ablesen des maximalen (minimalen) Zeitconstraints mitberechnet.
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Algorithm 8 Implizite Zeitconstraints ermitteln
Require: Mustergraph M = (V, E, Cval , Ctemp )
Require: Kantengruppen von M : G
Ensure: vmin und vmax für v ∈ V \ {>, ⊥}
1: c(E) ← [1, ∞], E ∈ G
2: c ←Prüfe Mapping Kandidat(c, M , G)
3: coriginal ← c
4: while nicht alle impliziten Zeitconstraints berechnet do
5:
c ← coriginal
6:
v ← beliebiger Knoten mit fehlendem Zeitconstraint
7:
c((·, v)) ← c((·, v))s
8:
c ←Prüfe Mapping Kandidat(c, M , G)
9:
vmax ← c((v, ·))e − c((·, v))s
10:
for all direkten Vorgänger v 0 von v do
0
11:
if vmin
unbestimmt then
0
12:
vmin
← c((v 0 , ·))s − c((·, v 0 ))e
13:
end if
14:
end for
15:
c ← coriginal
16:
c((·, v)) ← c((·, v))e
17:
c ←Prüfe Mapping Kandidat(c, M , G)
18:
vmin ← c((v, ·))s − c((·, v))e
19:
for all direkten Vorgänger v 0 von v do
0
20:
if vmax
unbestimmt then
0
21:
vmax ← c((v 0 , ·))e − c((·, v 0 ))s
22:
end if
23:
end for
24: end while
25: return berechnete implizite Zeitconstraints
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Phase 2: Beam mit Verfeinerungsoperatoren

In diesem Abschnitt wird zuerst die zweite Phase des Lernalgorithmus, den Beamsearch,
vorgestellt, da dieser für sich genommen bereits als eigenständiges Lernverfahren eingesetzt werden kann. Wie bereits in der Einleitung des Kapitels erwähnt, ist die komplette
Auswertung aller möglichen Mustergraphen nicht durchführbar. Aus diesem Grund wird
eine modifizierte Hillclimbing-Suche angewendet: Beginnend bei einem Startmustergraphen (z.B. Abbildung 6.3), der alle positiv markierten Sequenzen matcht (ggf. auch
alle negativ markierten Sequenzen), wird dieser mit Hilfe von Verfeinerungsoperatoren
schrittweise um neue Constraints erweitert (der Mustergraph wird spezifischer). Das Ziel

[1,*]

?
Abbildung 6.3: Beispiel für einen Mustergraphen, der alle Sequenzen matcht und somit
ein möglicher Ausgangspunkt für den Beamsearch ist.
dabei ist, dass der erweiterte Mustergraph nach Möglichkeit weiterhin für alle positiv
markierten Sequenzen eine gültige Belegung besitzt, während möglichst viele negativ
markierte Sequenzen keine gültige Belegung mehr erhalten. Die Hillclimbing-Suche ist
dementsprechend ein gieriges Suchverfahren, das immer den aktuell besten Mustergraphen weiter verfeinert. Der Beamsearch stellt eine Erweiterung der Hillclimbing-Suche
dar: Anstatt nur einen Mustergraphen weiter zu verfeinern, werden in jeder Iteration die
jeweils k besten Mustergraphen (anhand eines Interessantheitsmaßes) mit den Verfeinerungsoperatoren spezialisiert. Aus den Ergebnissen werden dann wiederum die k besten
Mustergraphen für die nächste Iteration beibehalten. Durch dieses Vorgehen wird ein
größerer Teil des Suchraumes abgedeckt und die Gefahr, in ein lokales Maximum zu geraten, wird verringert. Der grobe Ablauf des Beams ist in Algorithmus 9 dargestellt und
stellt die Grundlage für das Lernen von Mustergraphen zur Verfügung. In den folgenden
fünf Abschnitten werden die Verfeinerungsoperatoren im Detail vorgestellt, die einen
vorhanden Mustergraphen auf Basis der Mapping-Kandidaten des Matchingalgorithmus
um zusätzliche Constraints erweitern. Jeder dieser Verfeinerungsoperatoren kümmert
sich dabei um ein konkretes Constraint. So fügt ein Operator Zeitconstraints in einen
bestehenden Knoten ein, ein anderer verbindet zwei vorhandene Pfade mit einem Pfad,
während ein weiterer Operator einen Knoten in zwei oder drei Knoten aufteilt, um die
zugeordnete Sequenz mit zusätzlichen Sequenzconstraints feiner zu beschreiben. Da alle
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Algorithm 9 Skelett des Beamsearch
Require: Menge von Startmustergraphen GS
Require: Menge der positiv und negativ markierten Sequenzen S
Ensure: Menge der k besten Mustergraphen (bezogen auf ein Interessantheitsmaß)
1: T ← GS
2: repeat
3:
B←T
4:
for all G ∈ B do
5:
wende alle Verfeinerungsoperatoren auf G an und füge die resultierenden Mustergraphen in T ein (aber es werden nur die k besten Mustergraphen in T gespeichert)
6:
end for
7: until k te beste Mustergraph in T ist nicht besser als der k te beste Mustergraph in
B oder es wurden genügend Iterationen durchgeführt
8: return B
Operatoren auf den Mapping-Kandidaten operieren, ist es ausreichend für jede Sequenz
nur einmal die Mapping-Kandidaten zu berechnen und an die Operatoren weiterzugeben. Der Verständlichkeit halber wird dieser Schritt in jedem Operator jedoch explizit
mit angegeben, für die Laufzeitanalyse kann dies jedoch ignoriert werden.

6.2.1

Labelconstraint einfügen

In diesem Abschnitt geht es darum, wie ein neues Labelconstraint während eines Knotens
eingefügt werden kann. Angenommen wir haben den Mustergraphen in Abbildung 6.4(a)
und wollen diesen im Knoten A um das Constraint B erweitern. Für diese Erweiterung
existieren vier unterschiedliche Möglichkeiten: Die speziellste ist in der Abbildung 6.4(b)
gezeigt und bedeutet, dass B über den gesamten Knoten gelten muss. Die Graphen (c)
und (d) sind etwas weniger restriktiv, da (c) lediglich fordert, dass B zum Knotenende
aktiv sein muss, während bei (d) B nur zum Knotenanfang aktiv sein muss. Der Graph
(g) hingegen fordert lediglich, dass B irgendwo innerhalb des Knotens aktiv ist. Wenn die
Sonderfälle ausgeklammert werden (B ist nur eine Zeiteinheit lang und liegt nicht genau
an den Grenzen der Intervalle) matcht jede Sequenz, die (b) matcht, ebenfalls auch die
Graphen (c-e), da B auch in den “?”-Knoten aktiv sein darf. Der Verfeinerungsoperator
versucht für einen gegebenen Mustergraphen und ein mögliches Labelconstraint (Label
aktiv/inaktiv), das Constraint in den Graphen zu integrieren, um die unterschiedlichen
Klassen besser voneinander zu trennen.
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Angenommen wir haben die Sequenzen in der Abbildung 6.5, so erkennen wir, dass
alle Sequenzen auf den Mustergraphen in der Abbildung 6.4(a) gemapped werden können.
Beim Betrachten der weiteren Mustergraphen erkennen wir, dass der Mustergraph (b)

(a) Ursprungsgraph
[1,*]

[1,*]

[1,*]

¬A

A

¬A
(c) am Ende aktiv

(b) komplett aktiv
[1,*]

[1,*]

[1,*]

A
B

¬A

[1,*]

[1,*]

[1,*]

¬A

A

¬A

¬A

[1,*]

[1,*]

?

B

[1,*]

[1,*]

[1,*]

[1,*]

[1,*]

[1,*]

¬A

A

¬A

¬A

A

¬A

[1,*]

[1,*]

[1,*]

[1,*]

[1,*]

B

?

?

B

?

(d) zu Beginn aktiv

(e) innerhalb aktiv

Abbildung 6.4: Beispiel für das Einfügen eines neuen Labelconstraints während eines
Knotens: (a) stellt den ursprünglichen Mustergraphen dar, während die Mustergraphen
b-e die vier möglichen Erweiterungen darstellen.
der Abbildung 6.4 nur auf der Sequenz (4) eine gültige Belegung besitzt, da B über den
gesamten A-Bereich aktiv ist. Der Graph (d) dagegen besitzt auf allen positiv markierten
Sequenzen eine gültige Belegung, da B immer zum Anfang von A aktiv ist. Für die
negativ markierten Sequenzen trifft das lediglich für die Sequenz (2) zu. Die Sequenzen
(1) und (3) besitzen keine gültige Belegung. Für dieses Beispiel gibt es keinen perfekten
Graphen, da sich die Sequenzen (2) und (5) stark ähneln. An dieser Stelle könnte nur ein
weiteres Attribut helfen. Im Folgenden wird ein naiver Ansatz vorgestellt, der die beste
mögliche Erweiterung um ein Labelconstraint ermitteln kann.
Labelconstraint einfügen: Naiver Ansatz
Wie im vorangegangen Abschnitt bereits gezeigt, gibt es für ein Constraint und einen
Knoten vier unterschiedliche Möglichkeiten, einen Mustergraphen mit einem neuen Labelconstraint innerhalb eines Knotens zu erweitern. Genau genommen sind es sogar 8,
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negativ markierte Sequenzen:

positiv markierte Sequenzen:

(1) A
B

A
(4) B

A
(2) B

A
(5) B

(3) A
B

(6) A
B

Abbildung 6.5: Beispiel-Sequenzen, die jeweils eine gültige Belegung für den Mustergraphen in Abbildung 6.4(a) besitzen.
da zusätzlich auch das Label verboten werden kann. Um die beste Verfeinerung zu finden, können alle möglichen erweiterten Mustergraphen erstellt und auf alle Sequenzen
gematcht werden. Jedoch gibt es O(L · V · 8) viele unterschiedliche Mustergraphen, wobei
L die Anzahl der Label und V die Anzahl der Knoten im Graph bezeichnet. Insgesamt
ist dieser Ansatz nicht sehr empfehlenswert, da das Matchen der Mustergraphen sehr
aufwändig ist.

Labelconstraint einfügen: Effektiver Ansatz
Eine andere und deutlich effektivere Herangehensweise basiert auf den gültigen Belegungen der Mustergraphen auf den Sequenzen, da in den gültigen Belegungen für jeden
Knoten die zugeordnete Teilsequenz angegeben ist. Es muss somit nur geprüft werden,
ob ein Intervall des betrachteten Labels während der gesamten Zeit, zu Beginn, in der
Mitte oder am Ende der Teilsequenz des Knotens vorhanden ist. Im Kapitel 4.5 wurde bereits gezeigt, dass oft sehr viele unterschiedliche gültige Belegungen existieren und somit
unter Umständen sehr viele Belegungen analysiert werden müssen. Aus diesem Grund
verwendet der folgende Ansatz die Mapping-Kandidaten des Matchingalgorithmus, um
die Komplexität weiter zu senken.
Im Algorithmus 10 ist der grobe Aufbau des Verfeinerungsoperators dargestellt, der
für ein Label und einen Knoten alle möglichen Verfeinerungen anhand der MappingKandidaten auswertet. In der ersten Zeile werden 8 Kontingenztabellen initialisiert, je
vier für das Einfügen eines vorhanden- und abwesend-Labelconstraints. In den Zeilen
2-8 werden die Kontingenztabellen schrittweise pro Sequenz ausgefüllt: In Zeile 3 werden
für die aktuelle Sequenz die Mapping Kandidaten berechnet. In der Zeile 4 werden die
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Algorithm 10 Finde beste Erweiterung um ein Labelconstraint für eine Label und
Knoten Kombination
Require: M : zu verfeinernder Mustergraph
Require: S: alle Sequenzen
Require: v: zu verfeinernder Konten
Require: vmin , vmax : implizite Zeitconstraint von v
Require: L: zu betrachtendes Label
Ensure: bester erweiterter Mustergraph
1: initialisiere 8 Kontingenztabellen für alle möglichen Verfeinerungen.
2: for S ∈ S do
3:
MC ←bestimme Mapping-Kandidaten MC
4:
IL (S) ←bestimme IL (S)
5:
analysiereSequenz(IL (S), MC , v, vmin , vmax ), aktualisiere die Kontingenztabellen
6:
I¬L (S) ←bestimme I¬L (S)
7:
analysiereSequenz(I¬L (S), MC , v, vmin , vmax ), aktualisiere die Kontingenztabellen
8: end for
9: Werte Kontingenztabellen aus und wähle die beste Verfeinerung
10: M ← erweitere M mit der besten Verfeinerung
11: return M .
Intervalle, in denen das betrachtete Label vorhanden ist, extrahiert, um anschließend in
Zeile 5 mit der Methode analysiereSequenz zu überprüfen, welche der vier Erweiterungen mit dem Labelconstraint weiterhin eine gültige Belegung besitzen. Je nach Ergebnis
werden die entsprechenden Felder in den zugehörigen Kontingenztabellen erhöht. Dasselbe geschieht für die Intervalle, in denen das Label abwesend ist, in den Zeilen 6 und
7. Anschließend werden in Zeile 9 die Kontingenztabellen ausgewertet und die beste Verfeinerung ausgewählt. Abschließend wird in Zeile 10 die beste Verfeinerung umgesetzt.
Das Herzstück des Verfeinerungsoperators ist demnach der Algorithmus 11, dessen
Eigenschaften im Folgenden betrachtet werden. Damit ein Mustergraph M nach dem
Einfügen des Constraints direkt in einen Knoten weiterhin eine gültige Belegung auf der
Sequenz S besitzt, muss das Lemma 4 erfüllt sein.
Lemma 4. Gegeben ein Mustergraph M , eine Sequenz S, die Menge aller gültigen Belegungen B von M auf S und IX (S) (alle X-Intervalle in S), dann matcht der um das
Label X im Knoten v des Mustergraph M erweiterte Mustergraph M 0 die Sequenz genau
dann wenn gilt:
∃[a, b] ∈ IX (S), B ∈ B : B(v) ⊆ [a, b]
(6.2.1)
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Algorithm 11 analysiereSequenz
Require: intervals: IL bzw. I¬L
Require: MC : Mapping-Kandidaten
Require: v: zu verfeinernder Knoten
Require: vmin implizites minimales Zeitconstraint
Require: vmax implizites maximales Zeitconstraint
Ensure: Welche Verfeinerung noch eine gültige Belegung besitzt
1: for all c ∈ MC do
2:
for all [a, b] ∈ intervals do
3:
[s, t] ← [a, b] ∩ c((·, v))
4:
[y, z] ← [a, b] ∩ c((v, ·))
5:
if [s + vmin , t + vmax ] ∩ [y, z] 6= ∅ then
6:
merke: das Constraint ist im Knoten möglich
7:
end if
V
V
8:
if vmax  2 [a, b] ∩ c((·, v)) 6= ∅ s + 2 ¬ c((v, ·))e then
9:
merke das: Constraint ist am Anfang möglich
10:
end if
V
V
11:
if vmax  2 [a, b] ∩ c((v, ·)) 6= ∅ z − 2  c((·, v))s then
12:
merke: das Constraint ist am Ende möglich
13:
end if
V
14:
if vmax  3 a < c((v, ·))e & b > c((·, v))s then
15:
merke: das Constraint ist innerhalb des Knotens möglich
16:
end if
17:
end for
18: end for
19: return Welche möglichen Verfeinerungen weiterhin eine gültige Belegung besitzen
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Beweis. Wenn es ein Intervall [a, b] ∈ IX (S) gibt, das über die gesamte Teilsequenz, die
dem Knoten v während einer gültigen Belegung zugeordnet wird, vorhanden ist, erfüllt
diese Teilsequenz auch das Labelconstraint, das ein zusätzliches Intervall von X fordert.
Gibt es unter allen gültigen Belegungen keine dieser Situationen, so bleibt nach der
Erweiterung keine gültige Belegung über, da die vorangegangenen gültigen Belegungen
das zusätzliche Labelconstraint nicht erfüllen können.
Diese Eigenschaft macht sich der Algorithmus in den Zeilen 3-7 zunutze. Allerdings
müssen nicht alle gültigen Belegungen analysiert werden, denn die Mapping-Kandidaten
ermöglichen das Lemma 5 für eine effizientere Überprüfung.
Lemma 5. Gegeben die Sequenz S, IX (S) und die Mapping-Kandidaten MC des Mustergraphens M auf S. Der Mustergraph kann genau dann im Knoten v um X erweitert werden, so dass immer noch eine gültige Belegung vorhanden ist, wenn für ein [a, b] ∈ IX (S)
und ein c ∈ MC mit [s, t] := [a, b] ∩ c((·, v)) und [y, z] := [a, b] ∩ c((v, ·)) gilt:
[s + vmin , t + vmax ] ∩ [y, z] 6= ∅

(6.2.2)

Beweis. In [s, t] sind nur noch die Startpositionen aus dem Mapping-Kandidaten enthalten, an denen das geforderte Label X gilt, während selbiges für die Endpositionen in
[y, z] gilt. Sind diese Intervalle nicht leer, so wissen wir, dass das X-Intervall während
einer Teilsequenz, die v zugeordnet werden kann, liegt. Allerdings ist nicht sichergestellt,
dass die entstehende Teilsequenz auch die geforderte Länge des Knotens besitzt. Dies
kann jedoch wie bei der Vorwärts &- Rückwärtsrechnung des Matching-Algorithmus mit
[s + vmin , t + vmax ] ∩ [y, z] 6= ∅ sichergestellt werden: Wenn ausgehend von den Startpositionen, zu denen auch X gilt, innerhalb des Zeitconstraints eine Endposition erreicht
werden kann, an der X immer noch gilt, ist das Labelconstraint während dieser Belegung
erfüllt.
Die Überprüfung, ob der Mustergraph um den Pfad “X-?” erweitert werden kann,
wird anhand von Lemma 6 in den Zeilen 8-10 durchgeführt. Analog erfolgt die Überprüfung
für den “?-X” Pfad auf Basis des Lemmas 7 in den Zeilen 11-13.
Lemma 6. Gegeben die Sequenz S, IX (S) (alle X-Intervalle in S) und die MappingKandidaten MC des Mustergraphen M auf S. Der Mustergraph kann genau dann um den
Pfad “X−?“ parallel zu v erweitert werden, so dass immer noch eine gültige Belegung
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vorhanden ist, wenn vmax  2 und für ein [a, b] ∈ IX (S) und ein c ∈ MC mit [s, t] :=
[a, b] ∩ c((·, v)) gilt:
[a, b] ∩ c((·, v)) 6= ∅ ∧ s + 2 ¬ c((v, ·))e
(6.2.3)
Beweis. Für diese Art der Verfeinerung ist es notwendig, dass direkt zum Beginn der
Teilsequenz, die v zugeordnet wird, ebenfalls das Label X vorhanden ist, da das Constraint in einem parallelen Pfad zu v eingefügt wird. Da in c((·, v)) alle möglichen Startpositionen für den Knoten v enthalten sind und [a, b] alle Zeitpunkte enthält, zu denen
X aktiv ist, liefert der Schnitt [a, b] ∩ c((·, v)) alle möglichen Positionen, an denen eine
Teilsequenz für den Knoten v während einer gültigen Belegung beginnt und zusätzlich
das X-Labelconstraint erfüllt ist. Zusätzlich muss gewährleistet sein, dass die ermittelte
Sequenz für den Knoten v mindestens eine Länge von 2 besitzt und diese auch erlaubt
ist (vmax  2) , da ansonsten ein Widerspruch zum Zeitconstraint des parallelen Pfades
entsteht. Dies wird mit dem zweiten Teil der Bedingung (s + 2 ¬ c((v, ·))e ) überprüft,
der sicherstellt, dass der früheste Beginn der benötigten Teilsequenz mindestens 2 Zeiteinheiten vor dem spätesten Ende der Teilsequenz des Knotens liegt.
Lemma 7. Gegeben die Sequenz S, IX (S) (alle X-Intervalle in S) und die MappingKandidaten MC des Mustergraphens M auf S. Der Mustergraph kann genau dann um
den Pfad “? − X“ erweitert werden, so dass immer noch eine gültige Belegung vorhanden
ist, wenn vmax  2 und für ein [a, b] ∈ IX (S) und ein c ∈ MC mit [y, z] := [a, b] ∩ c((v, ·))
gilt:
[a, b] ∩ c((v, ·)) 6= ∅ ∧ z − 2  c((·, v))s
(6.2.4)
Beweis. Für diese Art der Verfeinerung ist es lediglich notwendig, dass direkt am Ende
der Teilsequenz, die v zugeordnet wird, ebenfalls das Label X aktiv ist, da das Label in
einem parallelen Pfad zu v eingefügt wird. Da in c((v, ·)) alle möglichen Endpositionen
für den Knoten v enthalten sind und [a, b] alle Zeitpunkte enthält, zu denen X aktiv ist,
liefert der Schnitt [a, b] ∩ c((v, ·)) alle möglichen Positionen, an denen eine Teilsequenz
für den Knoten v während einer gültigen Belegung endet und zusätzlich das X Label
aktiv ist. Zusätzlich muss gewährleistet sein, dass die ermittelte Sequenz für den Knoten
v mindestens eine Länge von 2 besitzt und diese auch erlaubt ist (vmax  2) , da ansonsten ein Widerspruch zum Zeitconstraint des parallelen Pfades entsteht. Dies wird mit
dem zweiten Teil der Bedingung (z − 2  c((·, v))s ) überprüft, die sicherstellt, dass der
früheste Beginn der benötigten Teilsequenz mindestens 2 Zeiteinheiten vor dem Ende
der Teilsequenz des Knotens liegt.

6.2. PHASE 2: BEAM MIT VERFEINERUNGSOPERATOREN

121

Die letzte Möglichkeit ein Constraint in einen Knoten einzufügen ist, dass das Constraint irgendwo innerhalb der Teilsequenz des Knotens aktiv ist. Diese Überprüfung wird
auf Basis von Lemma 8 in den Zeilen 14-16 bestimmt.
Lemma 8. Gegeben die Sequenz S, IX (S) (alle X-Intervalle in S) und die MappingKandidaten MC des Mustergraphen M auf S. Der Mustergraph kann genau dann um den
Pfad “? − X−?“ erweitert werden, so dass immer noch eine gültige Belegung vorhanden
ist, wenn vmax  3 und für ein [a, b] ∈ IX (S) und ein c ∈ MC gilt:
a < c((v, ·))e & b > c((·, v))s

(6.2.5)

Beweis. Für die Erweiterung um den Pfad ? − X−? muss das Label X irgendwo innerhalb der Teilsequenz, die dem Knoten v während einer gültigen Belegung zugeordnet
wird, liegen. Daraus folgt, dass das Label irgendwo innerhalb des frühesten Startpunktes und dem spätesten Endpunktes der zugeordneten Teilsequenzen aus den MappingKandidaten liegen muss. Dies ist genau dann der Fall, wenn das betrachtete Intervall
aus IX (S) vor dem spätesten Ende beginnt (a < c((v, ·))e ) und nach dem frühesten
Anfang (b > c((·, v))s ) endet. Zusätzlich muss gewährleistet sein, dass der Knoten v
mindestens eine Teilsequenz der Länge 3 zugeordnet bekommt(vmax  3), da ansonsten
ein Widerspruch zum Zeitconstraint des parallelen Pfades entsteht.
Laufzeit
Nachfolgend wird die notwendige Laufzeit betrachtet, um für einen Mustergraphen die
beste Verfeinerung, durch das Einfügen eines Constraints innerhalb eines Knoten, zu
bestimmen. Der Alg. 10 muss für jede Knoten-Attribut-Kombination aufgerufen werden (V · L). Für jede dieser Kombinationen müssen für jede Sequenz S die MappingKandidaten ermittelt werden (Aufwand für das Bestimmen der Mapping-Kandidaten
wird wie erwähnt ignoriert). Anschließend werden für jeden Mapping-Kandidaten c ∈
MC die Intervalle aus IL und I¬L auf die vier möglichen Verfeinerungsmöglichkeiten
überprüft. Letztlich muss aus den V · L · 8 Verfeinerungen die beste ausgesucht werden.
Insgesamt ergibt sich die Laufzeit:
O(

V
· L}
| {z

·

S
· M{zC · LN}
|

Knoten-Label-Kombination Kombinationen auswerten

+

V
· L}
| {z

)

Auswahl der Verfeinerung

Dabei bezeichnet S die Anzahl der Sequenzen, mit L ist die Anzahl der zu analysierenden
Attribute bezeichnet, V bezeichnet die Anzahl der Knoten im Mustergraph, während mit
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LN die größte Anzahl an Intervallen der zu untersuchenden Attribute bezeichnet wird.
Zu guter Letzt bezeichnet MC die größte Anzahl aller Mapping-Kandidaten (|MC |), die
für eine Sequenz analysiert werden müssen.

6.2.2

Partielle Ordnung einfügen

Dieser Verfeinerungsoperator ermittelt für einen Mustergraphen M , einer Menge von Sequenzen S und einem Label (Intervall), ob das Fordern eines Labels (abwesend/vorhanden) vor oder nach einem Knoten dazu führt, dass die positiv und negativ markierten
Sequenzen besser voneinander getrennt werden können. Wie bei allen Operatoren werden für alle möglichen Verfeinerungen die Interessantheitsmaße bestimmt und die beste
Verfeinerung wird dann verwendet, um den Mustergraphen zu erweitern. Der Verfeinerungsoperator wird im Folgenden in drei Abschnitten vorgestellt. Im ersten Abschnitt
wird eine Beispielsituation dargestellt anhand derer die Vorgehensweise des Operators
erklärt wird. Im zweiten Abschnitt wird ein naiver, aber ineffizienter Ansatz vorgestellt,
mit dem die Verfeinerung mit dem höchsten Interessantheitsmaß gefunden werden kann.
Im letzten Abschnitt wird das verwendete effizientere Verfahren vorgestellt, das auf den
Mapping-Kandidaten des Matching-Algorithmus operiert.
Beispielanwendung und Verfeinerung

(a)

(b)

Ursprungsgraph:
[1,*] [1,*] [1,*]

¬A

A

¬A

positiv:

negativ:

(1) A
B

(3) A
B

(2) A
B

(4) A
B

Abbildung 6.6: Mustergraph (a) und je zwei positiv und negativ markierte Beispielsequenzen (b) als Beispiel für den Partielle-Ordnung-Verfeinerungsoperator.
Wie bereits beschrieben sorgt dieser Verfeinerungsoperator dafür, dass vor oder nach
einem Knoten ein Labelconstraint gefordert wird. Im Folgenden wird zunächst die generelle Idee und die daraus entstehenden Verfeinerungen genauer erläutert. Dazu betrachten wir die Abbildung 6.6: Der Mustergraph (a) fordert lediglich, dass ein A-
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Intervall in der Sequenz enthalten ist. Dies ist in jeder der Beispielsequenzen (1-4) erfüllt.
Der Verfeinerungsoperator prüft für ein gegebenes Label, ob ein vorhanden/abwesendLabelconstraint vor/nach einem Knoten gefordert werden kann. Auf diesem Weg entstehen pro Knoten im Mustergraph vier neue mögliche Mustergraphen (mit Ausnahme
von > und ⊥ mit je 2 Verfeinerungen). Für das Beispiel betrachten wir nur die vier
(a)

(b)
[1,*] [1,*]

[1,*]

A

¬A

¬A

[1,*] [1,*]

[1,*]

¬A

¬A

A

[1,*] [1,*] [1,*]

?

B

?

[1,*]

A

[1,*] [1,*] [1,*]

¬B

?
[1,*] [1,*]

¬A
?

[1,*] [1,*] [1,*]

¬A

B

[1,*] [1,*]

[1,*]

¬A

¬A

A

?

[1,*] [1,*] [1,*]

?

?

(c)

(d)

¬B

?

Abbildung 6.7: Die vier Partielle-Ordnungsverfeinerungen für das Label B am A Knoten
des Mustergraph aus Abbildung 6.6(a).
Verfeinerungen am A-Knoten (siehe Abbildung 6.7). Die Mustergraphen (a) und (c)
fordern das Auftreten des Labelconstraints vor dem Beginn des A-Knotens, während
die Mustergraphen (b) und (d) das Labelconstraint nach dem A-Knoten fordern. Die
Verfeinerungen haben dabei gemeinsam, dass sie einen Pfad, bestehend aus drei Knoten (?-(¬)Label-?), in den Mustergraphen zwischen dem betrachteten A-Knoten sowie
dem >- oder ⊥-Knoten aufnehmen. Zusätzlich erhält jeder der neuen Knoten das [1,*]Zeitconstraint, somit muss das geforderte Labelconstraint irgendwo vor bzw. nach dem
Knoten eine beliebige Zeitlang erfüllt sein. Für die Beispielsequenzen aus der Abbildung 6.6 besitzt der Mustergraph aus der Abbildung 6.7(a) eine gültige Belegung für
die Sequenzen (1) und (2), jedoch keine für die Sequenzen (3) und (4), da B nicht vor
A aktiv ist. Der Mustergraph (b) dagegen fordert, dass B nach dem Ende von A aktiv
ist. Dies ist in den Sequenzen (2), (3) und (4) gegeben, jedoch nicht für die Sequenz
(1). Die Forderung von ¬B in dem Mustergraphen aus Abbildung 6.7(c) und (d) ist auf
alle Sequenzen sowohl vor wie auch nach A erfüllt, daher matchen auf diese Graphen
alle Sequenzen. Somit wird die Verfeinerung, die zu Mustergraph (a) führt, vom Verfeinerungsoperator ausgewählt, da diese die Klassen am besten separiert und somit das
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höchste Interessantheitsmaß besitzt.

Verfeinerung finden: Naiver Ansatz
Für den naiven Ansatz werden alle Mustergraphen, die durch den Verfeinerungsoperator
entstehen können, erstellt und gegen alle Sequenzen S gematcht. Dies ist möglich, da im
Vorfeld bereits bekannt ist, welche Mustergraphen entstehen können (vgl. Abbildungen
6.6(a) und 6.7). Durch das Matchen der möglichen Mustergraphen gegen alle Sequenzen,
werden die Kontingenztabellen erzeugt. Im letzten Schritt wird mit Hilfe eines Interessantheitsmaßes aus den Kontingenztabellen der beste Mustergraph ausgewählt.
Dieser Ansatz hat den Nachteil, dass für einen Mustergraphen M = (V, E, Cval , Ctemp )
und L unterschiedlichen binären Attributen, die in den Sequenzen S enthalten sind,
((2 · V − 2) · 2 · L) mögliche Mustergraphen erzeugt werden müssen. Dabei bezeichnet
V die Anzahl der Knoten im Mustergraph. Die Anzahl 2 · V wird benötigt, da für jeden Knoten das Labelconstraint vor oder nach dem Knoten gefordert werden kann. Die
−2 berücksichtigt, dass die >- und ⊥-Knoten pro Constraint jeweils nur eine mögliche
Verfeinerung besitzen. Für jede dieser zuvor ermittelten Positionen können 2 · L unterschiedliche Labelconstraints gefordert werden, da jedes Label sowohl als vorhanden oder
abwesend gefordert werden kann. Dementsprechend müssen bei Graphen mit vielen Knoten und Labeln schnell viele Mustergraphen evaluiert werden. Für jeden dieser Graphen
muss für jede Sequenz der Matchingalgorithmus, der komplex ist und viel Rechenzeit
benötigt, angewendet werden. Dementsprechend ist dieser naive Ansatz nur bedingt zu
empfehlen.

Verfeinerung finden: Effizienter Ansatz
Geschickter ist ein Ansatz, bei dem der ursprüngliche Mustergraph nur einmal auf jede
Sequenz gematcht werden muss, um dann mit Hilfe der Mapping-Kandidaten zu bestimmen, ob der Mustergraph bei einer gegebenen Verfeinerung weiterhin eine gültige
Belegung besitzt oder nicht. Der Satz 8 zeigt, wie aus einer gültigen Belegung abgeleitet
werden kann, ob eine partielle-Ordnung-Verfeinerung des Mustergraphen weiterhin eine
gültige Belegung besitzt.
Satz 8. Gegeben ein Mustergraph M = (V, E, Cval , Ctemp ), eine Sequenz S und eine gültige
Belegung B. So ist es möglich vor oder nach einem Knoten v ∈ V für ein Label L ∈ L
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ein vorhanden/abwesend-Labelconstraint zu fordern, so dass immer noch eine gültige
Belegung vorhanden ist, wenn je nach Verfeinerung gilt:
1. Labelconstraint vor v: ∃[a, b] ∈ IL (S) bzw. I¬L (S) : [a, b] ∩ [2, B(v)s − 1] 6= ∅.
(Labelconstraint gilt irgendwo in [2, B(v)s − 1])
2. Labelconstraint nach v: ∃[a, b] ∈ IL (S) bzw. I¬L (S) : [a, b] ∩ [B(v)e + 1, |S| − 1] 6= ∅.
(Labelconstraint gilt irgendwo in [B(v)e + 1, |S| − 1]).
Beweis. Zu 1.) B(v)s gibt den Zeitpunkt an, zu dem die Teilsequenz beginnt, die dem
Knoten v zugeordnet wird. Da das Labelconstraint vor dem Knoten gefordert werden
soll, muss das Labelconstraint vor diesem Zeitpunkt und spätestens zum Sequenzbeginn
erfüllt gewesen sein. Daraus folgt dementsprechend der Bereich [1, B(v)s ], da für das
Labelconstraint im Mustergraphen jedoch drei-Knoten (? − (¬)L−?) benötigt werden,
muss das Intervall an beiden Seiten, für die ?-Knoten, um eine Zeiteinheit gekürzt werden,
somit entsteht das geforderte [2, B(v)s − 1]-Intervall.
Zu 2.) B(v)e gibt den Zeitpunkt, zu dem die Teilsequenz, die v zugeordnet wird,
gerade endet, in der gültigen Belegung an. Dementsprechend muss das gesuchte Labelconstraint nach diesem Zeitpunkt, spätestens aber am Ende der Sequenz, erfüllt gewesen sein. Somit muss das Labelconstraint irgendwo innerhalb von [B(v)e , |S|] gelten.
Jedoch benötigt der Mustergraph für diese Verfeinerung drei Knoten, so dass das Intervall um eine Zeiteinheit an den Enden gekürzt werden muss und somit das verwendete
[B(v)e + 1, |S| − 1]-Intervall entsteht.
An dieser Stelle können wir nun aus einer gültigen Belegung ableiten, ob der Mustergraph einer partiellen-Ordnungs-Verfeinerung weiterhin eine gültige Belegung besitzt
oder nicht. Im Kapitel 4.5 wurde bereits beschrieben, dass oft sehr viele gültige Belegungen auf einer Sequenz existieren. Aus diesem Grund zeigt der Satz 9, dass nur genau
eine gültige Belegung, die leicht in den Mapping-Kandidaten gefunden werden kann,
untersucht werden muss, um die Verfeinerung zu überprüfen.
Satz 9. Gegeben ein Mustergraph M = (V, E, Cval , Ctemp ), eine Sequenz S und alle
gültigen Belegungen B von M auf S. Um zu überprüfen, ob der Mustergraph M nach
einer partiellen-Ordnungs-Verfeinerung am Knoten v weiterhin eine gültige Belegung
auf S besitzt, muss lediglich die gültige Belegung B ∈ B untersucht werden, für die, je
nach Verfeinerung, gilt:
1. Labelconstraint vor v: ∀B 0 ∈ B : B 0 (v)s ¬ B(v)s , B 6= B 0 . (spätester Beginn von v)
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2. Labelconstraint nach v : ∀B 0 ∈ B : B(v)e ¬ B 0 (v)e , B 6= B 0 . (frühestes Ende von
v)
Beweis. Zu 1:) Um zu überprüfen ob die Verfeinerung eine gültige Belegung besitzt,
muss geprüft werden, ob innerhalb der Teilsequenz S|[2,s−1] mit s = B(v)s das benötigte
Labelconstraint gilt. Aufgrund des Auswahlkriteriums von B wird die längste Teilsequenz
von S untersucht, denn es gilt S|[2,B 0 (v)s −1] ⊆ S|[2,B(v)s −1] für alle B 0 ∈ B, da B(v)s 
B 0 (v)s für alle B 0 ∈ B laut der Annahme gilt. Wenn das benötigte Labelconstraint nicht
innerhalb von S|[2,s−1] erfüllt ist, so gibt es keine gültige Belegung, da es keine Teilsequenz
für den Knoten gibt, die nicht betrachtet wurde.
Zu 2:) Der Beweis erfolgt analog zu 1), nur dass in diesem Fall die Teilsequenz
S|[t+1,|S|−1] mit t = B(v)e untersucht werden muss. Auch hier gilt aufgrund des Auswahlkriteriums, dass die längste Teilsequenz für B(v) ausgewählt wurde, die weiterhin
alle anderen möglichen Teilsequenzen enthält: Es gilt S|[B 0 (v)e +1,|S|−1] ⊆ S|[B(v)e +1,|S|−1]
für alle B 0 ∈ B, da laut Annahme B(v)e ¬ B 0 (v)e für alle B 0 ∈ B gilt. Somit wird auch
in diesem Fall die längste Teilsequenz untersucht.

Von dieser gültigen Belegung wird nur der späteste Beginn bzw. das früheste Ende der
Sequenz, des betrachteten Knotens v, benötigt. Diese Zeitpunkte lassen sich einfach bestimmen, indem in den Mapping-Kandidaten je nach Verfeinerung die frühesten Endzeitpunkte (min{c((v, ·))e |c ∈ MC }) bzw. die spätesten Startzeitpunkte (max{c((·, v))s |c ∈
MC }) miteinander verglichen werden. Der grobe Ablauf des Operators ist im Alg. 12
dargestellt.
Laufzeit
Die beste partielle-Ordnung-Verfeinerung für einen Mustergraphen M lässt sich mit Hilfe
von Algorithmus 12 in
O(

S
· V}
| {z

·

(MC + L · LN )
|

{z

}

Knoten-Sequenz-Kombination mögliche Verfeinerungen auswerten

+

V
· L}
| {z

)

beste Verfeinerung wählen

bestimmen. Dabei steht S für die Anzahl der zu untersuchenden Sequenzen, V für die
Anzahl der Knoten im Mustergraphen, während MC für die größte Anzahl an MappingKandidaten (|MC |) steht, die beim Matchen von M auf eine Sequenz aus S entsteht.
LN bezeichnet die größte Anzahl der Intervalle, die ein Label in einer der Sequenzen
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Algorithm 12 partielle Ordnung Verfeinerungensoperator
Require: Mustergraph M = (V, E, Cval , Ctemp )
Require: S: Alle Sequenzen
Require: L: Menge aller Attribute der Sequenzen
1: for all S ∈ S do
2:
MC ← Bestimme Mapping Kandidaten(M , S)
3:
for all v ∈ V do
4:
latestBegin ← max{c((·, v))s |c ∈ MC }
5:
earliestEnd ← min{c((·, v))e |c ∈ MC }
6:
for all L ∈ L do
7:
for all [a, b] ∈ IL (S) do
8:
if [a, b] ∩ [2, latestBegin − 1] then
9:
merke das L vor v erfüllt ist. (Je nach Sequenz als TP/FP)
10:
end if
11:
if [a, b] ∩ [earliestEnd + 1, |S| − 1] then
12:
merke das L nach v erfüllt ist. (Je nach Sequenz als TP/FP)
13:
end if
14:
end for
15:
for all [a, b] ∈ I¬L (S) do
16:
if [a, b] ∩ [2, latestBegin − 1] then
17:
merke das ¬L vor v erfüllt ist. (Je nach Sequenz als TP/FP)
18:
end if
19:
if [a, b] ∩ [earliestEnd + 1, |S| − 1] then
20:
merke das ¬L nach v erfüllt ist. (Je nach Sequenz als TP/FP)
21:
end if
22:
end for
23:
end for
24:
end for
25: end for
26: ermittle Verfeinerung mit bestem Interessantheitsmaß
27: return Mustergraph M um die beste Verfeinerung erweitert
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besitzt. Die Laufzeit ergibt sich wie folgt: S · V , da für jede Sequenz jeder Knoten analysiert werden muss. Für jede dieser Kombinationen muss einmalig der früheste Startund Endzeitpunkt des Knoten aus den Mapping-Kandidaten ermittelt werden (MC ),
um dann für jedes Attribut zu überprüfen, ob ein Intervall, welches vor oder nach diesen Zeitpunkten liegt, existiert (L · LN ). Zum Schluss muss unter den V · L möglichen
Verfeinerungen die beste ausgesucht werden.

6.2.3

Zeitconstraints verfeinern

In diesem Abschnitt werden die Verfeinerungsoperatoren vorgestellt, die einem Knoten
ein neues Zeitconstraint zuweisen. Für diesen Zweck wurden zwei Operatoren entwickelt:
Der erste sucht für einen gegebenen Knoten v ∈ V nach dem diskriminativsten minimalen Zeitconstraint, während der zweite das maximale Zeitconstraint behandelt. Als
einführendes Beispiel betrachten wir den minimalen Zeitconstraintverfeinerungsoperator
anhand des Mustergraphens in der Abbildung 6.8 und den positiv und negativ markierten Sequenzen in der Abbildung 6.9. Es ist leicht ersichtlich, dass der Mustergraph für
alle Sequenzen eine gültige Belegung besitzt, da die Sequenzen sich lediglich in der Länge
des A-Intervalls, für das der Mustergraph alle beliebigen Längen zulässt, unterscheiden.
Dabei beträgt die Länge der A-Intervalle in den Sequenzen 1-3 2, 6 und 4, während die

negative Sequenzen:

[1,*]

[1,*]

[1,*]

?

A

?

Abbildung 6.8: Beispiel
Mustergraph für den minimalen
Zeitconstraints
Verfeinerungsoperator.

positive Sequenzen:

(1) A

(4) A

(2) A

(5) A

(3) A

(6) A
2

8

2

8

17

Abbildung 6.9: Sechs Beispielsequenzen (1-3 negativ und
4-6 positiv markiert) die sich lediglich in der Länge des
A-Intervalls unterscheiden.

positiv markierten Sequenzen 4-6 die A-Längen 8, 15 sowie 8 besitzen. Dementsprechend
würde es für dieses Beispiel ausreichen, dem A Knoten das minimale Zeitconstraint von 7
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oder 8 zuzuordnen, um die Sequenzen perfekt voneinander zu trennen. Zunächst wird ein
naiver Ansatz vorgestellt und anschließend gezeigt, wie der effiziente Ansatz das Problem
anhand der Mapping-Kandidaten lösen kann.
Naiver Ansatz: minimales Zeitconstraint
Der naive Ansatz ist für jedes mögliche minimale Zeitconstraint σ ∈ N einen Mustergraphen zu erzeugen und anschließend auf alle Sequenzen zu matchen, um so den besten
Mustergraphen direkt zu bestimmen. Problematisch dabei ist, dass prinzipiell unendlich
viele verschiedene Zeitconstraints ausgewählt werden können. Allerdings macht es keinen Sinn ein minimales Zeitconstraint zu definieren, das größer als die längste Sequenz
S ∈ S ist, da somit keine Sequenz auf den Mustergraphen matcht. Dennoch bleiben
|S| sinnvolle Mustergraphen, die erzeugt und separat gematcht werden müssen. Da der
Matchingalgorithmus komplex ist, werden auch bei diesem Verfeinerungsoperator die
Mapping-Kandidaten analysiert und effizient ausgewertet.
Effektiver Ansatz: minimales Zeitconstraint
Die Idee dieses Verfeinerungsoperators ist es, anhand der Mapping-Kandidaten für jede
Sequenz die längste mögliche Teilsequenz, die dem Knoten v während einer gültigen
Belegung zugeordnet werden kann, zu ermitteln:
max{|B(v)| | B ∈ B}

(6.2.6)

Diese Werte sind sinnvolle mögliche Zeitconstraints, da es sich bei diesen Werten um
Grenzwerte, die die Anzahl der matchenden Sequenzen verändert, handelt: Wird der
Wert um 1 erhöht, matcht mindestens die Sequenz, aus der der Wert ermittelt wurde,
nicht mehr, da die minimale Länge nicht eingehalten werden kann. Lemma 9 zeigt, wie
diese Längen anhand der Mapping-Kandidaten ermittelt werden können.
Lemma 9. Die Länge der längsten Teilsequenz, die dem Knoten v ∈ V während einer
gültigen Belegung von M auf S zugeordnet werden kann (Siehe Gleichung 6.2.6), lässt
sich aus den Mapping-Kandidaten MC wie folgt bestimmen:
min{max{c((v, ·))e − c((·, v))s |c ∈ MC }, vmax }

(6.2.7)

Beweis. Da in MC alle gültigen Belegungen von M auf S enthalten sind, und aus jeder
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der einzelnen Mapping-Kandidaten die längste mögliche Länge berechnet wird (c((v, ·))e
= spätestes mögliches Ende und c((·, v))s frühester möglicher Anfang von v)), gibt das
Maximum somit die Länge der längsten möglichen Teilsequenz an. Es kann lediglich
vorkommen, dass ein paralleler Pfad die mögliche Länge verkürzt. Aus diesem Grund
wird das Minimum aus dem impliziten maximalen Zeitconstraint und dem berechneten
Wert benutzt.
Der Algorithmus 13 bestimmt diesen Wert für eine Sequenz auf Basis von Lemma 9
aus den Mapping-Kandidaten (Zeile 2-11).
Algorithm 13 get Length Of Longest Sequence Mapped To V
Require: MC : Mapping-Kandidaten
Require: v: zu verfeinernder Knoten
Require: vmax : implizites maximales Zeitconstraint
Ensure: Länge der längsten Teilsequenz für v in c
1: length ← −∞
2: for all c ∈ MC do
3:
if c((v, ·))e − c((·, v))s > length then
4:
length ← c((v, ·))e − c((·, v))s
5:
end if
6: end for
7: if length > vmax then
8:
length ← vmax
9: end if
10: return length
Es bleibt die Frage zu klären, wie aus diesen maximalen Längen die beste Verfeinerung
ermittelt werden kann. Das komplette Vorgehen ist in Algorithmus 14 aufgezeigt, wobei
zunächst in den Zeilen 1-5 für alle Sequenzen die maximalen Längen x bestimmt werden:
Für jeden dieser x-Werte wird anschließend eine Kontingenztabelle für die Verfeinerung
erstellt. Dabei ist für jede Kontingenztabelle der Constraintwert σ gleich dem x-Wert.
Die Kontingenztabellen lassen sich einfach auf den zuvor ermittelten x-Werten der Sequenz berechnen: Ist der x-Wert der Sequenz größer gleich σ, so matcht diese Sequenz
auch nach der Verfeinerung, da die Teilsequenz die minimale Länge erfüllen kann. Ist
jedoch x < σ kann die Sequenz auf den erweiterten Mustergraphen nicht mehr gemapped
werden, da die längste mögliche Sequenz zu kurz ist und somit das Zeitconstraint nicht
erfüllt wird. Nachdem alle möglichen Verfeinerungen mit Hilfe des Interessantheitsmaßes
ausgewertet wurden, wird die Verfeinerung mit dem besten Ergebnis verwendet. Aller-
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dings ist der so ermittelte Constraintwert häufig zu strikt. Aus diesem Grund wird eine
Technik, die beim Binarysplit von Entscheidungsbäumen [80] eingesetzt wird, adaptiert:
Es wird als Zeitconstraint der abgerundete Mittelwert aus dem nächst kleineren x-Wert
und dem x-Wert, mit dem besten Interessantheitsmaß, verwendet. Dies verfälscht die
Kontingenztabellen nicht, da der so ermittelte Wert zwischen den Schwellwerten liegt
(oder aber der gewählte x-Wert selbst ist). Der neue Schwellwert erlaubt, flexibler auf
unbekannte Datensätze, deren Länge zwischen diesen Werten liegt, zu reagieren.

Algorithm 14 Ermittle bestes minimale Zeitconstraint für v
Require: M : zu verfeinernder Mustergraph
Require: S: alle Sequenzen
Require: v: zu verfeinernder Knoten
Require: vmax : implizites Zeitconstraint von v
Ensure: bester erweiterter Mustergraph
1: for S ∈ S do
2:
MC ← Bestimme Mapping Kandidaten(M, S)
3:
σ ← get Length Of Longest Sequence Mapped To V(MC , v, vmax )
4:
sammle alle Schwellwerte σ in der Menge Σ
5: end for
6: sortiere alle Schwellwerte in Σ aufsteigend
7: ermittle Kontingenztabellen für alle Schwellwerte in Σ
8: erweitere M mit dem minimalen Zeitconstraint σ, für die beste Verfeinerung in v
9: return erweiterten Mustergraph.

Anwendung am Beispiel: Für den Mustergraphen in der Abbildung 6.8 und die
Sequenzen in der Abbildung 6.9 ermittelt der Algorithmus 14 für den Knoten “A” somit als Erstes für jede Sequenz die Länge der längsten möglichen Teilsequenz. Diese
Werte sind für die Sequenzen 1-6: 2, 6, 4, 8, 8, 15. Sortiert und duplikatfrei ergibt sich
Σ = {2, 4, 6, 8, 15}. An dieser Stelle ist bereits offensichtlich, dass die beste Verfeinerung
den Schwellwert 8 besitzt, da die Sequenzen 1-3 nicht matchen, 4-6 jedoch eine gültige
Belegung besitzen. Für den Schwellwert 4 besitzen nur die Sequenzen 1 (2 ¬ 4) und 3
(4 ¬ 4) eine gültige Belegung, während für den Schwellwert 15 nur die Sequenz 6 noch
eine gültige Belegung aufweist. Dementsprechend wählt der Algorithmus den Schwellwert 8 aus, der nächst kleinere Schwellwert ist 6: somit wird das minimale Zeitconstraint
von “A” auf (6 + 8)/2 = 7 verfeinert.
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Verfeinerungsoperator für das maximale Zeitconstraint
Der Verfeinerungsoperator für das maximale Zeitconstraint ist ähnlich dem Verfeinerungsoperator für das minimale Zeitconstraint. Jedoch werden zwei Änderungen benötigt:
Anstatt der längsten Längen der Teilsequenzen für den Knoten v werden die kürzeste
möglichen Längen ermittelt: die kürzeste mögliche Länge führt dazu, dass, wenn sie als
Zeitconstraint eingesetzt wird, die Sequenz nicht mehr matcht, wenn das Zeitconstraint
um 1 erniedrigt wird, da in diesem Fall die Sequenz nur zu lange Teilsequenzen dem
Knoten zuordnen kann. Die kürzeste Teilsequenz, die v während einer gültigen Belegung
von M auf S zugeordnet werden kann, ist mit der Gleichung 6.2.8 gegeben.
min{|B(v)| | B ∈ B}

(6.2.8)

Lemma 10 zeigt, wie aus den Mapping-Kandidaten die kürzeste Sequenz |B(v)| gefunden
werden kann.
Lemma 10. Die Länge der kürzesten Teilsequenz, die dem Knoten v ∈ V während einer
gültigen Belegung von M auf S zugeordnet werden kann (Siehe Gleichung 6.2.8), lässt
sich aus den Mapping-Kandidaten MC wie folgt bestimmen:
max{min{c((v, ·))s − c((·, v))e |c ∈ MC }, vmin }

(6.2.9)

Beweis. Da in MC alle gültigen Belegungen von M auf S enthalten sind und aus jeder
der einzelnen Mapping-Kandidaten die kürzeste mögliche Länge berechnet wird (c((v, ·))s
= frühestes mögliches Ende und c((·, v))e spätester möglicher Anfang von v), gibt das
Minimum somit die Länge der kürzesten möglichen Teilsequenz an. Es kann jedoch
vorkommen, dass die Länge negativ ist (z.B. wenn der Knoten zwischen zwei ? liegt)
und/oder somit das minimale implizite Zeitconstraint nicht eingehalten wird (z.B. durch
einen parallelen Pfad mit höherer minimaler Dauer). Aus diesem Grund wird das Maximum aus dem impliziten minimalen Zeitconstraint vmin und dem berechneten Wert
benutzt.

Die zweite Anpassung am Algorithmus ist die Lockerung des Zeitconstraints, denn in
diesem Fall muss das nächst größere Zeitconstraint für den Mittelwert benutzt und abgerundet werden. Die Algorithmen 15 und 16 verfeinern dementsprechend das maximale
Zeitconstraint.
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Algorithm 15 get Length Of Shortest Sequence Mapped To V
Require: MC : Mapping-Kandidaten
Require: v: zu verfeinernder Knoten
Require: vmin : implizites minimales Zeitconstraint
Ensure: Länge der kürzesten Teilsequenz für v in c
1: for all c ∈ MC do
2:
if c((v, ·))ts − c((·, v))e < length then
3:
length ← c((v, ·))s − c((·, v))e
4:
end if
5: end for
6: if length < vmin then
7:
length ← vmin
8: end if
9: return length

Algorithm 16 Ermittle bestes maximales Zeitconstraint für v
Require: M : zu verfeinernder Mustergraph
Require: S: alle Sequenzen
Require: v: zu verfeinernder Knoten
Require: vmin : implizites minimales Zeitconstraints für v
Ensure: bester erweiterter Mustergraph
1: for S ∈ S do
2:
MC ← Bestimme Mapping Kandidaten(M , S)
3:
σ ← get Length Of Shortest Sequence Mapped To V(S, MC , v, vmin )
4:
sammle alle Schwellwerte σ im Set Σ
5: end for
6: sortiere alle Schwellwerte in Σ aufsteigend
7: ermittle Kontingenztabellen für alle Schwellwerte in Σ
8: erweitere M mit dem minimalen Zeitconstraint σ, für die beste Verfeinerung in v
9: return erweiterten Mustergraph.
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Laufzeit
Abschließend betrachten wir in diesem Abschnitt die Laufzeit, die benötigt wird, um
die beste Zeitconstraint-Verfeinerung (dabei bezieht sich die Laufzeit auf minimales oder
maximales Zeitconstraint) mit Hilfe der Algorithmen 14 bzw. 16 zu ermitteln. Diese
Algorithmen ermitteln jedoch nur für einen Knoten die beste Verfeinerung. Dementsprechend müssen diese für jeden Knoten v ∈ V aufgerufen werden. Die gesamte Laufzeit
ergibt sich zu:
O(

(S · V · MC )
|

{z

}

Schwellwerte bestimmen

+V · (

T · log2 T
|

{z

}

Schwellwerte sortieren

+

S
· T}
| {z

Kontingenztabellen erstellen

+

T
|{z}

))

Constraint-Auswahl

Dabei steht S für die Anzahl der Sequenzen, V für die Anzahl der Knoten im Mustergraphen und MC für die größte Anzahl an Mapping-Kandidaten (|MC |) des Mustergraphen
auf eine Sequenz. T bezeichnet die größte Anzahl unterschiedlicher Schwellwerte eines
Knotens und ist im schlimmsten Fall gleich S (Jede Sequenz besitzt einen unterschiedlichen Wert). Der Aufwand (S · V · MC ) ist nötig, um jeweils für alle Kombinationen aus
einem Knoten und einer Sequenz, aus den jeweiligen Mapping-Kandidaten, die möglichen
Zeitconstraints zu ermitteln. Daraus folgt, dass der Teilaufwand V · (T · log2 T + S · T + T )
aus der Sortierung der Schwellwerte (T · log2 T ), dem Ermitteln der Kontingenztabellen
(S ·T ) und der Auswahl der besten Verfeinerung (T ) besteht. Für die Kontingenztabellen
müssen alle Schwellwerte T mit allen Sequenzen S bzw. deren Schwellwerten verglichen
werden.

6.2.4

Beziehung zwischen zwei Knoten herstellen (Knoten mit
Kante verbinden)

Dieser Verfeinerungsoperator erweitert einen Mustergraphen, indem er zwei Knoten des
Mustergraphen miteinander verbindet und somit in Beziehung setzt: Dabei wird ausgedrückt, dass der eine Knoten vor dem anderen Knoten liegt. Auch dieser Operator
ermittelt die Verfeinerung, die dass gewählte Interessantheitsmaß maximiert und somit
die negativ und positiv markierten Sequenzen möglichst gut separiert. Betrachten wir den
Mustergraphen in der Abbildung 6.10. Dieser Mustergraph fordert lediglich, dass ein Aund ein B-Intervall vorhanden sein muss. Wie die beiden Intervalle in Beziehung stehen,
bleibt durch die parallelen Pfade unbestimmt. Somit besitzt der Mustergraph auf allen
Sequenzen in der Abbildung 6.11 eine gültige Belegung und ist somit nicht in der Lage,
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[1,*]

[1,*]

[1,*]

?

B

?

[1,*]

[1,*]

[1,*]

?

A

?

Abbildung 6.10: Mustergraph mit
zwei parallelen Pfaden, der fordert, dass A und B in beliebiger
Relation in der Sequenz vorhanden sind.
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positiv markiert:

negativ markiert:

(1) A
B

A
(4) B

A
(2) B

A
(5) B

(3) A
B

(6) A
B

Abbildung 6.11: Sechs Sequenzen, die vom
Mustergraphen (Abbildung 6.10) nicht separiert werden können.

die negativ von den positiv markierten Sequenzen zu trennen. Wie bereits erwähnt verbindet der Verfeinerungsoperator zwei Knoten u und v mit einer bevor-Relation, indem
ein zusätzlicher ?-Knoten, mit [1, ∗] Zeitconstraint, und der Pfad u-?-v in den Graphen
aufgenommen werden. Diese Verfeinerung macht jedoch nur dann Sinn, wenn vor der
Verfeinerung noch kein Pfad zwischen u und v enthalten ist. Die Abbildung 6.12 zeigt
einige der möglichen Mustergraphen, die durch die Erweiterung des Graphen aus Abbildung 6.10 mit Hilfe des Operators entstehen können. Betrachten wir als erstes den
a)
[1,*]

?

b)
[1,*]

[1,*]

[1,*]

[1,*]

B

?

?

B

[1,*]

[1,*]

?
[1,*]

?

?

[1,*]

[1,*]

[1,*]

[1,*]

[1,*]

[1,*]

?

A

?

?

A

?

[1,*]

[1,*]

[1,*]

[1,*]

[1,*]

[1,*]

?

B

?

?

B

?

[1,*]

[1,*]

?

?

[1,*]

[1,*]

[1,*]

[1,*]

[1,*]

[1,*]

?

A

?

?

A

?

c)

d)

Abbildung 6.12: Einige der möglichen Mustergraphen, die durch die Verfeinerung des
Mustergraphens (Abbildung 6.10) entstehen können.
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Mustergraphen b): Dieser fordert, dass nach dem Ende des B-Knotens der A-Knoten
beginnt. Für die Sequenzen aus Abbildung 6.11 trifft dies auf alle Sequenzen mit Ausnahme von Sequenz (1) zu, da Teilintervalle zugelassen sind. Somit ermöglicht diese
Verfeinerung keine gute Trennung der Sequenzen. Der Mustergraph a) dagegen fordert,
dass der A-Knoten endet bevor der B-Knoten startet: Dies ist für alle 3 positiven Sequenzen aufgrund der Nutzung von Teilintervallen gegeben. Für die negativen Sequenzen
besitzt lediglich Sequenz (5) eine gültige Belegung, weil in den Sequenzen (4) und (6) das
B-Intervall vor dem A-Intervall liegt. Für dieses Beispiel ist dies die beste Verfeinerung,
die der Operator ermitteln kann. Die Graphen c) und d) fordern dagegen auf Grund der
Lückenlosigkeit, dass der B-Knoten beginnt bevor der A-Knoten endet c) bzw. anders
herum d).
Nachdem nun die Möglichkeiten des Operators vorgestellt wurden, bleibt die Frage
zu klären, wie die Verfeinerung mit dem besten Interessantheitsmaß gefunden werden
kann. Dazu wird zunächst ein naiver Ansatz diskutiert, um im Anschluss das effiziente
Vorgehen, das auf den Mapping-Kandidaten basiert, vorzustellen.
Naiver Ansatz: Bestimmung der besten Verfeinerung
Ähnlich der anderen Verfeinerungsoperatoren können auch für diesen Verfeinerungsoperator alle möglichen Erweiterungen des Mustergraphen erzeugt werden, um dann jeden
dieser Mustergraphen auf alle Sequenzen zu matchen. Naiv betrachtet, ohne die Plausibilität von Verbindungen zu betrachten, gibt es |V |2 − |V | unterschiedliche Varianten,
die zwei unterschiedliche Knoten miteinander zu verbinden. Dementsprechend steigt die
Anzahl der erzeugten Mustergraphen schnell an. Zusätzlich besitzt das Matching eine
hohe Laufzeit, so dass dieses Vorgehen nicht effizient durchführbar ist.
Effektiver Ansatz: Bestimmung der besten Verfeinerung
Der effektive Ansatz arbeitet wie alle anderen Verfeinerungsoperatoren auf den MappingKandidaten und verhindert somit, dass mehrmalige Matching-Vorgänge durchgeführt
werden müssen. Zunächst bleibt daher zu klären, wie aus einem Mapping-Kandidaten
und dem dazugehörigen Mustergraphen abgeleitet werden kann, ob das Einfügen einer
bevor-Relation, zwischen zwei Knoten, auf der Sequenz weiterhin eine gültige Belegung
ermöglicht. Der Satz 10 beantwortet eben diese Frage und stellt die Grundlage für den
effektiven Ansatz zur Verfügung.
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Satz 10. Gegeben ein Mustergraph M = (V, E, Cval , Ctemp ), eine Sequenz S und die
Mapping-Kandidaten MC . So können zwei Knoten u, v ∈ V mit einem Pfad u-?-v verbunden werden, so dass weiterhin eine gültige Belegung existiert, wenn gilt:
∃c ∈ MC : c0 ((·, v))e − c((u, ·))s  1

(6.2.10)

Dabei ist c0 ((·, v)) die Menge der möglichen Positionen, die übrigbleiben wenn c((u, ·))
auf c((u, ·))s fixiert wird und dann auf c eine Vorwärts-Rückwärtsrechnung (Alg. 5) ausgeführt wird.
Beweis. Damit der um den Pfad u-?-v erweiterte Mustergraph weiterhin eine gültige Belegung besitzt, muss zwischen dem Ende von u und dem Beginn von v ein Abstand von
mindestens einer Zeiteinheit bestehen (aufgrund des zusätzlichen ?-Knotens). Bei der
Auswahl des frühesten Endpunktes von u (c((u, ·))s ) und dem spätesten Startzeitpunkt
von v (c0 ((·, v))e ) ist die Lücke zwischen u und v in diesem Mapping-Kandidaten maximal groß, und alle anderen Positionen brauchen nicht geprüft werden, weil die Lücke
in dem Fall kleiner ist. Für den Fall das u und v einen gemeinsamen Nachfolgerknoten (mit Ausnahme von ⊥) besitzen, kann es vorkommen, dass die Zeitconstraints die
mögliche späteste Startposition von v beeinflussen. Daher wird nach der Auswahl der
frühesten Endposition (c((u, ·))s ) die Vorwärts/Rückwärtsrechnung durchgeführt (siehe
Algorithmus 5). Auf diese Weise ist sichergestellt, dass die ausgewählte Startposition
(c0 ((·, v))e ) gültig ist (Siehe Satz 5). Liegen die Positionen dann nicht mindestens eine
Zeiteinheit auseinander, kann es auch keine andere gültige Auswahl geben: Verschieben
wir die Startposition um eine Zeiteinheit nach vorne, rückt die Endposition entweder
ebenfalls eine Zeiteinheit nach vorne (wegen strikter Zeitconstraints) oder bleibt an der
selben Stelle (die Labelconstraints schränken die Position ein). Beide Fälle verhindern
jedoch die gültige Belegung beim Einfügen der Verbindung zwischen u und v.
Auf Basis dieses Satzes können wir, ohne erneutes Matchen, für jede Kombination
von zwei Knoten ermitteln, ob zwischen ihnen eine bevor-Relation existiert, so dass mindestens eine gültige Belegung erhalten bleibt. Die Idee des Verfeinerungsoperators ist,
für jede Knoten-Kombination in jeder Sequenz zu überprüfen, ob die gegebene Kombination weiterhin eine gültige Belegung besitzt oder nicht. Während der Überprüfung
wird für jede Knotenkombination gezählt, in wie vielen positiv sowie negativ markierten
Sequenzen eine gültige Belegung existiert. Auf Basis dieser Zählungen kann mit Hilfe der
Gesamtanzahl der positiv und negativ markierten Sequenzen die Kontingenztabelle für
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das Interessantheitsmaß erstellt werden. Mit Hilfe dieser Tabellen kann dann wiederum
die “beste” Verfeinerung ausgewählt werden. Das Vorgehen des Operators ist im Alg. 17
dargestellt. Die Zählungen der Anzahl der positiv/negativ markierten Sequenzen, die für
eine gegebene Knotenkombination eine gültige Belegung besitzen, kann beispielsweise in
einer |V | × |V | - Matrix gespeichert werden. Dabei gibt die Zeile den Knoten an, der vor
dem Knoten in der Spalte liegt.
Algorithm 17 Verfeinerungsoperator: Einfügen bevor-Relation
Require: M = (V, E, Cval , Ctemp ) : Mustergraph
Require: S: positiv und negativ markierte Sequenzen
Require: G: Kantengruppen von M
1: for all S ∈ S do
2:
for all v ∈ V do
3:
MC ← Bestimme Mapping Kandidaten(M , S)
4:
for all c ∈ MC do
5:
for all v 0 ∈ V do
6:
ccopy ← c
7:
c((·, v)) ← c((·, v))s
8:
c ← Prüfe Mapping Kandidat(c, M , G)
9:
if c((·, v 0 ))e − c((·, v))s  1 then
10:
merke das v vor v 0 in dieser Sequenz liegt
11:
end if
12:
c ← ccopy
13:
end for
14:
end for
15:
end for
16: end for
17: ermittle Verfeinerung mit bestem Interessantheitsmaß
18: return Mustergraph M um die Beziehung erweitert

Exkurs: Analyse einzelner Mapping-Kandidaten Für den Verfeinerungsoperator
“Partielle Ordnung Einfügen” (vgl. Kapitel 6.2.2) ist es möglich anhand der Mapping
Kandidaten den frühesten/spätestens Zeitpunkt eines Knotens zu ermitteln, um damit
zu bestimmen, ob der Mustergraph mit der Verfeinerung noch eine gültige Belegung
besitzt oder nicht.
Auf den ersten Blick scheint dies auch für diesen Verfeinerungsoperator möglich zu
sein: Angenommen wir haben u, v ∈ V und möchten die Beziehung u−? − v in den
Graphen aufnehmen. So könnten wir für u den frühesten möglichen Endzeitpunkt und
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Abbildung 6.13: Beispiel Mustergraph (a) und Sequenz (b), um zu zeigen dass die
Mapping-Kandidaten einzeln analysiert werden müssen.
für v den spätesten möglichen Startzeitpunkt bestimmen. Dieses Vorgehen führt jedoch zu falschen Ergebnissen wie das Beispiel in der Abbildung 6.13 zeigt: Der Mustergraph a) ohne den gestrichelten Knoten besitzt auf der Sequenz b) zwei MappingKandidaten (graue und schwarze Intervalle). Der Mustergraph a) mit dem gestrichelten
Knoten besitzt dagegen keine gültige Belegung auf der Sequenz. Ermitteln wir aber aus
den Mapping-Kandidaten den frühesten Endpunkt vom A-Knoten (gepunktete Linie)
und den spätesten Startpunkt vom B-Knoten (gestrichelte Linie), so führt dies zu dem
Schluss, dass der Pfad A-B eingefügt werden kann und somit zum Mustergraph a) mit
dem gestrichelten Knoten. Wie bereits erwähnt besitzt dieser Graph aber keine gültige
Belegung auf der Sequenz. Der Grund hierfür ist, dass Intervalle, die unterschiedlichen
gültigen Belegungen angehören verwendet werden, die auf Grund der Graphstruktur (in
diesem Fall durch den ?[1, 3]-Knoten) nicht zugelassen sind.
Laufzeit
Das Finden der besten Verfeinerung des Mustergraphen M , die zwei Knoten mit einem
Pfad verbindet, ist in
O(V 2 · S · MC · X + V 2 )
durchführbar. Dabei steht V für die Anzahl der Knoten im Graphen, S für die Anzahl
der zu untersuchenden Sequenzen, MC für die größte Anzahl der Mapping-Kandidaten
(|MC |) einer Sequenz auf den Mustergraphen. X beschreibt den Aufwand für die Vorwärts& Rückwärtsrechnung: Für jede der V 2 möglichen Verfeinerungen müssen alle Sequenzen S unter Betrachtung aller ihrer Mapping-Kandidaten |MC | (maximal MC ), analysiert
werden. Dafür muss für jeden Mapping-Kandidaten eine Vorwärts- & Rückwärtsrechnung
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mit dem Aufwand X durchgeführt werden, um die Positionen zu fixieren. Der Vergleich
der Knotenpositionen ist in (1). Schließlich muss aus allen V 2 -Verfeinerungen die beste
herausgesucht werden.

6.2.5

Zeitreihenconstraints (größer/kleiner) einfügen

Dieser Verfeinerungsoperator versucht ein Zeitreihenconstraint (für eine gegebene Zeitreihe) während eines bereits existierenden Knotens zu fordern, um das gewählte Interessantheitsmaß zu verbessern. Die Zeitreihenconstraints haben dabei die Formen:
• Alle Werte der Zeitreihe sind kleiner oder gleich einem Wert σ
• Alle Werte der Zeitreihe sind größer oder gleich einem Wert σ
Bereits in Kapitel 4.3.7 wurde ein Beispiel gezeigt, indem die Zeitreihenconstraints
helfen konnten, positiv von negativ markierten Sequenzen zu trennen. Nachfolgend stellen wir einen Mustergraphen (Abbildung 6.14(a)) und sechs Intervallsequenzen (Abbildung 6.14(1-6)) vor. Der Mustergraph besitzt eine gültige Belegung auf allen der
sechs Sequenzen und ist somit nicht in der Lage, diese nach Klassen zu trennen. Wie

positiv:

negativ:

(1) A
X 341 454 333

(4) A
X 355 8876 4321

(2) A
X 3345 4353 33

(5) A
X 87 6697 333

(3) A
X 21323 21 323

(6) A
X 134 778 3233

[1,*] [1,*] [1,*]

(a)

¬A

A

¬A

Abbildung 6.14: Beispiel für das Einfügen eines Zeitreihenconstraints durch den Verfeinerungsoperator.
bereits erwähnt kann der Verfeinerungsoperator in einen der vorhandenen Knoten ein
zusätzliches ¬ σ oder  σ Constraint für die X-Zeitreihe einfügen, um die Klassen besser zu separieren. Zunächst halten wir fest, dass die Sequenzen auf Grund der ¬A-A-¬A
Constraints auf den Sequenzen (1-6) jeweils nur genau eine gültige Belegung besitzen.
Durch diesen Umstand muss das zusätzliche Constraint je nach Einfügeposition (welcher Knoten) für die Dauer vor dem A-Intervall, während des A-Intervalls oder nach
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dem A-Intervall gelten. Diese Bereiche sind durch die gestrichelten Linien in der Abbildung 6.14(1-6) markiert. In der Abbildung 6.15 sind exemplarisch drei mögliche Verfeinerungen dargestellt, die jeweils ein Zeitreihenconstraint für einen der drei eben genannten
Bereiche fordern: So fordert der Mustergraph (a), dass die X-Werte vor dem A-Intervall
[1,*]

¬A
x<=5

[1,*] [1,*]

A

(a)

¬A

[1,*]

¬A

[1,*]

A
x<=5

(b)

[1,*]

[1,*] [1,*]

¬A

¬A

A

[1,*]

¬A
x>=3

(c)

Abbildung 6.15: Drei mögliche Erweiterungen des Mustergraphens (Abb. 6.14) durch
den Zeitreihenconstraint-Verfeinerungsoperator.
kleiner gleich 5 sind. Dies ist für die Sequenzen 1, 2, 3, 4 und 6 erfüllt, lediglich die
Sequenz 5 kann das Constraint nicht erfüllen, da die X-Werte 8 und 7 betragen. Der
Mustergraph (b) dagegen ist in der Lage, die Sequenzen perfekt voneinander zu trennen,
weil die X-Werte während des A-Intervalls kleiner gleich 5 sein müssen. Für den Mustergraphen (c) gibt es noch eine gültige Belegung für die Sequenzen 1, 2 und 5, wodurch
zwei negative und eine positive Sequenz nicht mehr vom Mustergraphen erfasst werden
und somit das Interessantheitsmaß etwas verbessert wird. Wie bereits erwähnt sind dies
nur einige der möglichen Erweiterungen, allein das Constraint aus (a) darf u.a. jeden
Wert aus dem Intervall [5, 6] annehmen, ohne dabei die gültigen Belegungen für die
Sequenzen zu beeinflussen.
Nachfolgend werden zwei Vorgehensweisen vorgestellt, die einen gegebenen Mustergraphen um das Zeitreihenconstraint mit dem höchsten Interessantheitsmaß erweitern.

Naiver Ansatz
Der naive Ansatz erstellt für jede Kombination aus Knoten und möglichem Zeitreihenconstraint einen neuen Mustergraphen. Diese Mustergraphen werden anschließend auf
alle Sequenzen gematcht. Wie auch bei den bereits vorgestellten Verfeinerungsoperatoren können aus diesen Matching-Ergebnissen anschließend direkt die Interessantheitsmaße, für die Verfeinerungen, abgelesen werden. Wie jedoch bereits im Beispiel deutlich
wird, gibt es für einen Knoten eine Vielzahl von möglichen Constraintwerten, da prinzipiell der gesamte Wertebereich der Zeitreihe als Constraint verwendet werden kann.
Dies ist insbesondere bei Zeitreihen mit einem realen Wertebereich problematisch. Daraus folgt, dass bereits für kleine Mustergraphen mit wenigen Knoten oftmals sehr viele
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mögliche Verfeinerungen evaluiert werden müssen. Zusammengenommen ist der naive
Ansatz aufgrund der vielen Verfeinerungen, die jeweils eine Ausführung des zeitintensiven Matchingalgorithmus benötigen, in der Praxis nicht praktikabel.
Effektiver Ansatz
Auch dieser Verfeinerungsoperator nutzt die Mapping-Kandidaten, um die Verfeinerung,
die das beste Interessantheitsmaß besitzt, zu finden. Dabei stellt die Überprüfung, ob ein
erweiterter Mustergraph weiterhin matcht, kein Problem dar, denn es muss lediglich in
der Teilsequenz, die dem Knoten zugeordnet wird, nachgeschlagen werden, ob alle Werte
kleiner gleich oder größer gleich dem σ-Wert sind. Jedoch hilft dies wenig, um die potentiell große Anzahl von möglichen σ-Werten zu reduzieren. Daher ermittelt der Operator
in einem ersten Schritt für jede Sequenz den Schwellwert σ, der, wenn als Constraint
eingesetzt, auf der Sequenz gerade noch eine gültige Belegung ermöglicht. Um diesen
Schwellwert zu ermitteln, wird als erstes geprüft, ob der Mustergraph überhaupt eine
gültige Belegung besitzt. Gibt es eine gültige Belegung, werden alle möglichen Teilsequenzen, die dem Knoten während der gültigen Belegungen zugeordnet werden können,
untersucht. Je nach Constraintart gibt es dafür ein unterschiedliches Vorgehen:
kleiner gleich: Für das kleiner-gleich-Constraint wird in jeder dieser Teilsequenzen
der größte Zeitreihenwert ermittelt und anschließend unter allen dieser Werte der
kleinste Wert ausgewählt. Damit wird der kleinste Zeitreihenwert, für den die aktuelle Sequenz bei Einführung des Constraints gerade noch eine gültige Belegung
besitzt, ermittelt. Das heißt für den Wert- existiert keine gültige Belegung mehr.
größer gleich: Für das größer-gleich-Constraint wird dieselbe Vorgehensweise nur umgedreht verwendet: Als erstes wird in jeder Teilsequenz nach dem kleinsten Wert
gesucht und aus allen dieser kleinsten Werte wird dann der größte Wert ausgewählt.
Der so gefundene Wert ist der größte Wert, bei dem, wenn er als Constraint eingesetzt wird, die Sequenz gerade noch eine gültige Belegung besitzt. Bei dem Wert+
würde selbst die Teilsequenz mit den größten Werten das Constraint nicht mehr
erfüllen.
Konkrete Auswahl der besten Verfeinerung Nachdem eben gezeigt wurde, wie für
eine Sequenz das Zeitreihenconstraint, für das die Sequenz auf den Mustergraphen mit
diesem Constraint gerade noch matcht, bestimmt werden kann, kommen wir nun zur
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konkreten Auswahl eines Zeitreihenconstraints, welches das beste Interessantheitsmaß
besitzt. Wir diskutieren nachfolgend das Vorgehen für das beste kleiner-gleich-Constraint
mit Hilfe von Algorithmus 18, das Vorgehen für das beste größer-als-Constraint erfolgt
analog mit einigen kleineren Anpassungen:
Algorithm 18 Finde bestes kleiner als Zeitreihen Constraint
Require: M = (V, E, Cval , Ctemp ) : Mustergraph
Require: S: alle Sequenzen
Require: v: zu verfeinernder Knoten
Require: vmin : minimales implizites Zeitconstraint von v
Require: X: zu analysierendes Zeitreihenattribut
Ensure: Mustergraph mit bester Zeitreihenconstraint-Verfeinerung
1: for S ∈ S do
2:
MC ← Bestimme Mapping Kandidaten(M , S)
S
3:
values ← c∈MC finde Min Max Wert im Mapping Kandidaten(S, c, vmin , v, X)
4:
σ ← minvalues
5:
merke σ für S
6:
sammle den Schwellwert σ im Set Σ
7: end for
8: Sortiere alle Schwellwerte in Σ aufsteigend.
9: erzeuge und bewerte die Kontingenztabellen für alle σ ∈ Σ
10: füge σ mit dem höchsten Interessantheitsmaß in den v Knoten als Zeitreihenconstraint ein.
11: return erweiterten Mustergraph.

In den Zeilen 1-6 wird für jede Sequenz der kleinste der größten σ-Werte bestimmt
und gespeichert. Das Bestimmen dieser Werte erfolgt dabei durch den Algorithmus 20,
der später im Detail vorgestellt wird. Fürs Erste nehmen wir an, dass für alle möglichen
Belegungen von S auf M in den Teilsequenzen, die dem Knoten v zugeordnet sind, naiv
nach dem kleinsten der größten Werte gesucht wird. Die so ermittelten σ-Werte werden
der entsprechenden Sequenz zugeordnet und zusätzlich in der Menge Σ duplikatfrei gespeichert und anschließend aufsteigend sortiert. In der Zeile 9 werden für die im ersten
Schritt ermittelten Schwellwerte δ ∈ Σ Kontingenztabellen erzeugt, in dem jeweils der
Schwellwert δ mit den der Sequenzen zugeordneten Schwellwerten verglichen wird.
Prinzipiell haben wir jetzt das δ ∈ Σ mit dem höchsten Interessantheitsmaß gefunden, das in der Zeile 10 in den Mustergraphen integriert wird. Die einfache Auswahl des
Zeitreihenconstraints ist jedoch zu grob. Daher wird der letztlich verwendete Constraintwert ähnlich dem Binarysplit beim Entscheidungsbaumlernen ermittelt: Für ein größer-
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gleich-Constraint wird das ausgewählte Constraint mit dem nächst kleineren Constraintwert in Σ gemittelt, während für das kleiner-gleich-Constraint der nächst größere Constraintwert in Σ mit dem ausgewählten Constraint gemittelt wird. Dies verändert das
Interessantheitsmaß nicht, da der so entstandene Wert zwischen den Schwellwerten liegt.
Jedoch ist dieses Vorgehen robuster gegenüber neuen unbekannten Datensätzen (vgl.
Binarysplit [80]).
Ausführung am Beispiel: Wenden wir nun den Algorithmus 18 auf den A-Knoten,
aus dem Mustergraphen in der Abbildung 6.14(a) und den Sequenzen (1-6), an, um
das Vorgehen zu verdeutlichen. Wie bereits erwähnt besitzt jede Sequenz nur genau
eine gültige Belegung und somit nur eine Teilsequenz (innerhalb der gestrichelten Linien
in der Abbildung), die auf den A-Knoten gemapped werden kann. Somit wird in der
Schleife von Zeile 1-7 jeweils der größte X-Wert bestimmt. Auf diese Weise ergeben sich
die Extremwerte wie folgt: für (1) 5, für (2) 5, für (3) 2, für (4) 8, für (5) 9 und für (6) 8.
Aufsteigend sortiert ergibt sich nach Zeile 8: Σ = {2, 5, 8, 9}. 
In Zeile
nun

 die
 9 werden
3 0
1 0
,8=
,5=
4 möglichen Kontingenztabellen erstellt und ausgewertet: 2= 
0 3
2 3








3 3
3 2

. Wie deutlich zu erkennen ist, liefert das Constraint 5 die beste
und 9 = 
0 0
0 1
Trennung zwischen positiv und negativ markierten Sequenzen und wird dementsprechend
ausgewählt. Somit fehlt nur noch die Anwendung des Binarysplit-Operators, um das
Constraint robuster zu machen: Das nächst größere Constraint ist in dem Fall die 8.
Somit ergibt sich das Constraint zu (5 + 8)/2 = 6.5 und der Algorithmus liefert den
Mustergraphen in Abbildung 6.16.
[1,*]

¬A

[1,*]

A
x<=6.5

[1,*]

¬A

Abbildung 6.16: Mustergraph nach der Anwendung des ZeitreihenconstraintVerfeinerungsoperator auf die Beispielsituation in Abb. 6.14.

Effizientes ermitteln der Extremwerte pro Sequenz Für die Ausführung des Algorithmus wurde bisher angenommen, dass einfach alle Teilsequenzen, die einem Knoten
während einer gültigen Belegung zugeordnet werden, untersucht werden. Dies ist relativ
aufwändig, da im schlimmsten Fall O(n2 ) Teilsequenzen vorhanden sind, wobei n die
Länge zwischen spätestem Ende und frühestem Anfang des Knotens ist. Dies tritt zum
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Beispiel bei dem Graphen >-?-?-?-⊥, wenn alle Knoten das Zeitconstraint [1, ∗] besitzen, auf. In diesem Fall ist n sogar fast gleich der Länge der Sequenz. Jedoch lassen
sich die Extremwerte innerhalb der zugeordneten Teilsequenzen effizienter bestimmen,
um somit zusätzlich Rechenzeit einzusparen. Zunächst ist es auf Basis von Lemma 11
ausreichend, lediglich die kürzesten Teilsequenzen zu untersuchen (bzw. Lemma 12 für
den größer-gleich-Verfeinerungsoperator). Dabei bedeutet “kürzesten” in diesem Sinne,
dass es keine andere Teilsequenz gibt, die vollständig in der Teilsequenz enthalten ist.
Lemma 11 (kürzeste Teilsequenzen: kleiner-als-Constraint). Mit max S bezeichnen wir
das Maximum der x-Werte in einer (Teil)Sequenz S. Weiterhin bezeichnet Q die Menge
aller Teilsequenzen (die v während einer gültigen Belegung zugeordnet werden können)
und mit Q0 ist die Menge der kürzesten Teilsequenzen1 bezeichnet. Dann gilt:
min maxS∈Q S = min maxS∈Q0 S.
Beweis. Sei S ∈ Q. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit nehmen wir S 6∈ Q0 an.
Dementsprechend ist S nicht unter den kürzesten Teilsequenzen und wir finden ein T ∈
Q0 ⊆ Q, so dass T eine Teilsequenz von S ist. Daher sind alle Werte von T ebenfalls in S
enthalten, jedoch enthält S zusätzliche Werte und es ergibt sich s := max S  max T =:
t. Daraus folgt, dass min maxS∈Q0 S ¬ t ¬ s. Dies bedeutet, dass s = max S für die
Berechnung von min maxS∈Q S gefahrlos ignoriert werden kann.
Lemma 12 (kürzeste Teilsequenzen: größer-als-Constraint). Mit min S bezeichnen wir
das Minimum der x-Werte in einer (Teil)Sequenz S. Weiterhin bezeichnet Q die Menge
aller Teilsequenzen (die v während einer gültigen Belegung zugeordnet werden können)
und mit Q0 ist die Menge der kürzesten Teilsequenzen bezeichnet. Dann gilt:
max minS∈Q S = max minS∈Q0 S.
Beweis. Sei S ∈ Q. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit nehmen wir S 6∈ Q0 an.
Dementsprechend ist S nicht unter den kürzesten Teilsequenzen und wir finden ein T ∈
Q0 ⊆ Q, so dass T eine Teilsequenz von S ist. Daher sind alle Werte von T ebenfalls in S
enthalten, jedoch enthält S zusätzliche Werte, und es ergibt sich s := min S ¬ min T =: t.
Daraus folgt, dass max minS∈Q0 S ¬ s ¬ t. Dies bedeutet, dass s = min S für die
Berechnung von max minS∈Q S gefahrlos ignoriert werden kann.
1

kürzesten im Sinne von: ∀s0 ∈ Q0 : ¬∃s ∈ Q : s ⊂ s0
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Durch die beiden Sätze ist sichergestellt, dass die Analyse der kürzesten Sequenzen
für beide Verfeinerungsoperatoren ausreichend ist und es bleibt die Frage zu klären, wie
wir diese Teilsequenzen ermitteln. Da wir bereits vor dem Matching wissen, wie lang
die zugeordnete Teilsequenz auf Grund des minimalen Zeitconstraints des Knotens (oder
durch das implizite Zeitconstraint, wenn dieses größer ist) mindestens sein muss, können
die relevanten Teilsequenzen leicht aus den Mapping-Kandidaten ermittelt werden:
Angenommen wir haben einen Knoten der mindestens 5 und maximal ∞ Zeiteinheiten lang sein darf. Der Matchingalgorithmus liefert einen Mapping Kandidaten, bei
dem dieser Knoten zu den Zeitpunkten 1-6 beginnen und zu den Zeitpunkten 8-11 enden kann. Die Abbildung 6.17 stellt diese Situation dar. Mit durchgängig gezeichneten

Values:

5

2

1

12

15

3

4

8

9

12

8

Zeit:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Startpunkte

Endpunkte

Abbildung 6.17: Beispiel für das Finden der kleinsten Teilsequenzen eines Knotens
während einer gültigen Belegung.
Rechtecken sind die Belegungen mit minimaler Länge von 5 eingezeichnet. Alle anderen
möglichen Belegungen weisen eine größere Länge auf. Einige der größeren Teilsequenzen
sind mit gestrichelten Rechtecken eingezeichnet. Dabei fällt direkt auf, dass die minimalen Teilsequenzen eines Mapping-Kandidaten durch eine Verschiebung einer minimalen
Teilsequenz nach links oder rechts gefunden werden können. Die früheste Teilsequenz
mit minimaler Länge beginnt zum früheren der beiden Zeitpunkte: (1) “frühester Endpunkt des Knotens - der minimalen Länge des Knotens” oder (2) “spätester Startpunkt
des Knotens”. Zeitpunkt (1) tritt ein, wenn die kürzeste Teilsequenz genau vmin lang ist.
Wenn auf Basis der Sequenz die minimale Knotenlänge nicht eingehalten werden kann,
liegt der nach (1) berechnete Zeitpunkt zwischen spätesten Startpunkt und frühestem
Ende des Knotens. Ist dies der Fall, liegt der Zeitpunkt (2) jedoch vor Zeitpunkt (1)
und wird dementsprechend ausgewählt. Die anderen Teilsequenzen mit minimaler Länge
lassen sich durch eine Verschiebung der vorher gefundenen Teilsequenz wie bei einem Sli-
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dingwindow um eine Zeiteinheit ermitteln. Die letzte Teilsequenz mit minimaler Länge
ist gefunden, wenn der Startzeitpunkt der Teilsequenz gleich dem spätesten Startzeitpunkt des Knotens in dem Mapping-Kandidaten ist, da ein weiteres Verschieben keine
gültige Belegung zur Folge hätte. Es existieren möglicherweise noch andere Teilsequenzen, die zu einer gültigen Belegung führen, allerdings sind diese notgedrungen länger und
beinhalten mindestens eine der minimalen Teilsequenzen: Sequenzen, die vor der ersten
minimalen Teilsequenz beginnen, beinhalten die erste minimale Teilsequenz immer, da
diese vor dem Startzeitpunkt der ersten minimalen Teilsequenz starten und bis zum
frühesten Ende des Knotens gelangen müssen (Bsp.: unteres gestricheltes Rechteck in
Abbildung 6.17). Analog gilt dies für Teilsequenzen, die nach der letzten gültigen Teilsequenz enden, da diese zum spätesten Startzeitpunkt des Knotens beginnen müssen,
da ansonsten keine gültige Belegung entsteht (Bsp.: mittleres gestricheltes Rechteck),
aber einen späteren Endpunkt besitzen. Teilsequenzen, die vor der ersten minimalen Sequenz beginnen und erst nach der letzten minimalen Sequenz enden, beinhalten sogar
alle minimalen Sequenzen (Bsp. oberstes gestricheltes Rechteck).
Algorithm 19 finde Min Max Wert im Mapping Kandidat
Require: S: Sequenz
Require: c: Mapping-Kandidat
Require: v: Zu verfeinernder Knoten
Require: vmin : minimale Länge des Knotens(Maximum aus impliziten Zeitconstraint
und dem Parameter)
Ensure: kleinster der größten Werte der Teilsequenzen enthalten in c
1: pl ← c((·, v))e
2: pe ← c((v, ·))s
3: Sm ← ∅
4: begin ← pe - vmin .
5: if begin > pl then
6:
return größter Wert enthalten in S|[pl,pe]
7: else
8:
while begin ¬ pl do
9:
Sm ← Sm ∪ s|[begin,begin+vmin ]
10:
begin ← begin + 1
11:
end while
12: end if
13: return kleinster der größten Werte enthalten in den Teilsequenzen ∈ Sm
Der Algorithmus 19 zeigt die Vorgehensweise für das Finden des kleinsten Wertes aus
den maximalen Werten für einen Mapping-Kandidaten. Die Eigenschaft, dass die mini-
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malen Teilsequenzen jeweils nur um eine Zeiteinheit verschoben sind, kann ausgenutzt
werden, um nicht für jede Teilsequenz jedes mal die vollständige Sequenz auf den Extremwert zu untersuchen: Wir verwenden eine Queue (FIFO-Datenstruktur) und fügen
nacheinander alle Werte der ersten Teilsequenz in die Queue ein und bestimmen dabei
den aktuellen Extremwert. Für alle folgenden Sequenzen muss nun der erste Wert aus der
Queue entfernt und der neue Wert eingefügt werden. Ist der entfernte Wert der aktuelle
Extremwert, muss der Extremwert auf der Sequenz neu bestimmt werden. Ist der neue
Wert der neue Extremwert, muss dieser lediglich aktualisiert werden. Der Pseudocode
für die Bestimmung der kleinsten Werte innerhalb von aufeinander folgenden Sequenzen
ist in Alg. 20 dargestellt.
Algorithm 20 Effiziente Bestimmung für den kleinsten Wert in aufeinander folgenden
Sequenzen
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:

q ← new Queue()
min ← ∞
füge alle Werte der ersten Teilsequenz in q ein und bestimme dabei den kleinsten
Wert.
while Es gibt noch weitere Sequenzen do
curval ← q.dequeue();
if curval = min then
min ← suche aktuellen Extremwert in q
end if
newval ← neuer Wert, der beim Verschieben der Teilsequenz dazu kommt
q.enqueue(newval)
if newval < min then
min ← newval
end if
end while

Im schlimmsten Fall, wenn die Werte der Sequenz aufsteigend/absteigend sortiert
sind, wird bei jedem Verschieben das kleinste/größte Element entfernt. Somit muss der
Extremwert jedes mal neu bestimmt werden. Damit erhalten wir den Aufwand O(|S|·S),
dabei ist |S| die Länge der Sequenzen und S die Anzahl der Sequenzen. In diesem Fall
bringt die Queue keinen Vorteil im Vergleich zur naiven Analyse. Im Optimalfall muss
jeder Wert nur einmal angeschaut werden (Extremwert ist immer der letzte Wert in der
Teilsequenz), wodurch eine Laufzeit von O(k), wobei k für die Länge “Ende der letzten
Sequenz - Anfang der ersten Sequenz” steht, erreicht wird. Wird dieser Fall erreicht z.B.
beim kleiner-gleich-Constraint, ist der Aufwand für die Bestimmung des größer gleich
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Constraint dafür in O(|S| · S). Im allgemeinen Fall wird die Komplexität zwischen den
beiden Laufzeiten liegen. Die Verwendung eines Heaps dagegen macht wenig Sinn, da
in jedem Schritt jeweils das älteste Element entfernt werden muss (dieses aber nicht
notwendigerweise am Kopf des Heaps stehen muss). Somit muss pro Teilsequenz ein
neues Element eingefügt (log |S|), alle Elemente untersucht (|S|) und zum Schluss die
Heap-Eigenschaft wieder hergestellt werden (|S| log |S|).
Laufzeit
Auch für diesen Operator wird die Gesamtkomplexität, die notwendig ist, um alle möglichen Verfeinerungen zu bestimmen, betrachtet. Dafür muss der Operator für die Kombinationen aus den möglichen Zeitreihenattributen Z und den Knoten V ausgeführt
werden. Für jede dieser Kombinationen müssen alle S Sequenzen mit jeweils allen ihrer
Mapping-Kandidaten |MC | analysiert werden (dabei bezeichnet MC die größte Anzahl
der Mapping-Kandidaten von einer der Sequenzen auf M ), indem maximal |S| Teilsequenzen auf ihren Extremwert untersucht werden müssen (die Teilsequenzen sind nur einem Vektor lang). Diese Untersuchung benötigt maximal die Zeit der längsten möglichen
Teilsequenz (|S|). Nach diesem Schritt ist für jede Sequenz der minimal bzw. maximal
Wert bestimmt. Somit ergeben sich im schlimmsten Fall S unterschiedliche Werte. Diese
müssen sortiert werden (S · log2 S), für jeden dieser Werte muss die Kontingenztabelle
erstellt werden (S 2 ), indem dieser Wert mit allen anderen Werten verglichen wird, um
anschließend aus allen diesen Verfeinerungen die beste herauszusuchen (S). Es ergibt
sich die Laufzeit:
O(Z · V · (S · MC · |S|2 + S · log2 S + S 2 + S)).

6.3

Phase 1: Startmustergraph lernen

Im vorangegangenen Abschnitt wurden die Verfeinerungsoperatoren und der Beamsearch
vorgestellt, mit dem Mustergraphen für die Klassifikation von Zeitreihen gelernt werden
können. Während erster Tests des Beamsearchs sind zwei Eigenschaften bzw. Probleme
ersichtlich geworden, die im Folgenden mit der Verwendung von Startmustergraphen zu
umgehen versucht werden:
1. Gierige Natur des Beamsearch
2. Schwere Lokalisierung des Musters in der Sequenz.
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Zu 1) Eine Eigenschaft des Beamsearchs ist seine gierige Natur, die dazu führt, dass die
Verfeinerungen für einen Mustergraphen vorgezogen werden, die direkt das Interessantheitsmaß verbessern. Häufig ist es jedoch notwendig zuerst eine gewisse Grundstruktur
der Sequenz in den Mustergraphen aufzunehmen, die für sich gesehen keine Verbesserung
im Interessantheitsmaß liefert, aber das Einfügen einer stark diskriminierenden Eigenschaft ermöglicht. Dazu ein kleines Beispiel basierend auf der Abbildung 6.18: Angenom-
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(a)

?
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?

[1,*] [1,*] [1,*] [1,*] [1,*]
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Abbildung 6.18: Motivierendes Beispiel für die Startmustergraphsuche.

men der Beam hat bereits den Mustergraphen (a) gefunden, dieser matcht jedoch alle
positiv sowie negativ markierten Sequenzen. So würde der Beam im nächsten Schritt die
Verfeinerung zu Mustergraphen (b) ermitteln, da auf diese Weise nur noch die Sequenzen (1), (2) sowie (4) matchen und sich das Interessantheitsmaß am meisten erhöht. Eine
perfekte Klassifikation ist auf diesem Wege nicht mehr möglich, da die positive Sequenz
(3) auf keinen Fall mehr erkannt werden kann. Würde der Beam aber den Mustergraphen aus (a) in den Mustergraphen (c) überführen (oder statt B, C fordern), existiert auf
allen Sequenzen weiterhin eine gültige Belegung. Das Interessantheitsmaß bleibt somit
konstant, da in allen Fällen auf das A-Intervall die B- bzw. C- Intervalle folgen. Hat der
Beam nun jedoch den Mustergraphen (c) als Grundlage und versucht diesen weiter zu
verfeinern, so findet der Beam den Mustergraphen (d), der nur die positiv markierten
Sequenzen matcht.
Zu 2) Oftmals spezialisiert sich der Beam auf Mustergraphen, die zwar eine sehr gute Klassifikationsleistung erreichen, aber für den Nutzer/Experten wenig Anhaltspunkte
bieten, warum der Mustergraph in der Lage ist, dieses Klassifikationsergebnis zu liefern. Durch die Verwendung von Startmustergraphen soll die Verständlichkeit verbessert
werden, indem der Startmustergraph Informationen über den Kontext zur Verfügung
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stellt.

Aus den eben genannten Problemen lassen sich direkt die Anforderungen an die
Startmustergraphen ableiten: Damit weiterhin eine gute Klassifikationsleistung erreicht
werden kann, müssen die Startmustergraphen auf allen Sequenzen der Klasse, die beschrieben werden soll, eine gültige Belegung besitzen. Ist dies nicht der Fall, kann der Beam den Startmustergraphen nicht mehr erweitern, so dass Sequenzen, die nicht matchen,
wieder eine gültige Belegung erhalten, da es keine “Constraint-Entfernen”-Operatoren
gibt. Daraus folgt, dass die Startmustergraphen nach Möglichkeit nur Gemeinsamkeiten
der Sequenzen und somit die generelle Struktur der Klasse enthalten sollten. Dies hilft
auch direkt für das Problem 2), denn die generelle Struktur stellt “Anker”-Punkte für
den Experten dar, dem auf diese Weise ermöglicht wird, die durch den Beam eingefügten
Constraints besser zu lokalisieren und zu deuten. Die beiden Thesen wurden in [45]
experimentell bestätigt und werden in Kapitel 8 weiter analysiert und unterstrichen.

Betrachten wir noch einmal die Situation aus der Abbildung 6.18 und suchen zunächst
mögliche Startmustergraphen für die positiven Sequenzen. Da das Label D nicht in allen
positiven Sequenzen vorhanden ist (es fehlt in Sequenz (3)), dürfen die Startmustergraphen dieses Label nicht als vorhanden fordern, um weiterhin alle Sequenzen zu matchen.
Mögliche Startmustergraphen sind beispielsweise die Graphen (a), (c) und (d) aus der
Abbildung 6.18. Der Mustergraph (d) erfüllt die Klassifikationsaufgabe bereits perfekt
aber auch (c) kann durch den Beam zu (d) erweitert werden. Der Startmustergraph (a)
dagegen bringt keinen Vorteil für den Beam, da dieser wie bereits erörtert zu (b) erweitert
würde. Da der Beam aber alle genannten Startmustergraphen erhält, kann (d) gefunden
werden und wir erhalten eine bessere Lösung, in dem Fall die Optimale, anstelle eines
lokalen Optimums ((b) Graph).

Nachfolgend werden zwei heuristische Verfahren, die auf Basis der Sequenzen der
Klasse, für die der Startmustergraph gesucht werden soll, einen Startmustergraphen lernen, vorgestellt. Es wurden heuristische Ansätze verwendet, da der Suchraum sehr groß
ist: Selbst für einfache Mustergraphen mit nur einem Pfad ist die Startmustergraphsuche stark mit dem “Ausrichten von mehreren Sequenzen” verwandt, welches als ein
NP-vollständiges Problem bekannt ist [100].
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Grundlegende Überlegungen: Intervall-Häufigkeiten

Für die Startmustergraphen werden nur vorhanden- sowie ?-Labelconstraints betrachtet,
da es für die Interpretation der Graphen einfacher ist, das Vorhandensein von Eigenschaften als ”Anker“-Punkte zu verwenden. Die abwesend-Labelconstraints werden lediglich
verwendet werden, um den Start bzw. das Ende der Intervalle zu spezifizieren. Zusammen mit der Anforderung, dass die Startmustergraphen auf alle Sequenzen der Klasse
eine gültige Belegung besitzen müssen, folgt das Lemma 13.
Lemma 13. Für die Startmustergraphsuche sind nur diejenigen Label relevant, die in
allen Sequenzen einer Klasse mindestens einmal vorhanden bzw. aktiv sind.
Beweis. Das Lemma folgt direkt aus der Anforderung, dass alle Sequenzen einer Klasse
eine gültige Belegung auf den Mustergraphen besitzen müssen und dass hauptsächlich
vorhanden- und “don’t-care”-Constraints in den Graphen zugelassen werden: Fordert
ein Mustergraph durch ein vorhanden-Labelconstraint ein Intervall eines Labels, das
nicht in allen Sequenzen vorkommt, gibt es keine gültige Belegung für diese Sequenzen
und somit wird die Anforderung, dass der Mustergraph auf allen Sequenzen eine gültige
Belegung besitzt, nicht erfüllt. Somit können diese Label nicht verwendet werden und
müssen nicht behandelt werden.
Alle Label, die das Lemma 13 erfüllen und somit in jeder Sequenz vorhanden sind,
werden im Folgenden als häufige Labels bezeichnet. Dieses Lemma nutzen beide folgenden Ansätze auf die eine oder andere Weise aus, gemeinsam ist jedoch, dass beide nur
häufige Label betrachten.

6.3.2

Beispielsequenzen für die Suche nach einem Startmustergraphen

Bevor die heuristischen Ansätze und die dazugehörigen Algorithmen betrachtet werden,
werden zunächst drei beispielhafte Intervallsequenzen in der Abbildung 6.19, die einer
gemeinsamen Klasse angehören, vorgestellt. Die Startmustergraphsuche ist unabhängig
von Sequenzen aus anderen Klassen, da die Graphen lediglich auf allen Sequenzen der
Klasse eine gültige Belegung besitzen müssen. Somit werden für dieses Beispiel keine
Sequenzen anderer Klassen benötigt.
Wie bereits in Kapitel 6.3.1 angedeutet werden nur diejenigen Labels, die in allen
Sequenzen vorhanden sind, betrachtet. Für die Beispielsequenzen bedeutet dies, dass nur
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Abbildung 6.19: Drei Intervallsequenzen als Beispielsituation für die beiden Startmustergraphlernalgorithmen.
die Label A, B und C relevant sind, da D nur in (a) vorhanden ist. Für dieses Beispiel ist
der ideale Mustergraph in der Abbildung 6.20 dargestellt: Der Mustergraph besitzt eine
gültige Belegung für alle Sequenzen und beinhaltet zusätzlich alle drei häufigen Label.

[1,*]
?

[1,*]
A

[1,*]
?

[1,*]
?
[1,*]
C

[1,*]
B

[1,*]
?
[1,*]
?

Abbildung 6.20: Startmustergraph der alle drei Bespielintervallsequenzen aus der Abbildung 6.19 matcht.

6.3.3

Heuristik 1: Sequenz(en) als Prototyp für einen Mustergraphen verwenden

Dieser Ansatz verfolgt die Strategie mit Hilfe eines oder mehrerer Prototypen, die aus
einer Sequenz der Klasse erzeugt werden, zu einem geeigneten Startmustergraphen zu
gelangen. Die grundlegende Annahme dabei ist, dass alle Klassen eine ähnliche Struktur
besitzen und somit eine beliebige Sequenz grobe Angaben über die Beziehungen zwischen den Intervallen liefern kann. Als Prototyp der Klasse wird eine beliebige Sequenz
der Klasse verwendet, die in einem einfachen Vorgehen (Algorithmus 21) in einen Mustergraphen umgewandelt wird: Im ersten Schritt wird die Sequenz in Blöcke aufgeteilt.
Die Aufteilung in einen Block erfolgt immer dann, wenn ein Intervall endet oder beginnt.
Dabei werden jedoch Intervalle von Labeln, die nach Lemma 13 nicht relevant sind, ignoriert. Dies hat zur Folge, dass über den gesamten Block alle Label dauerhaft aktiv oder
inaktiv sind (Zeile 1). Im zweiten Schritt wird aus der Anzahl der Blöcke der Sequenz
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Algorithm 21 Sequenz to Prototyp
Require: Sequenz S
Ensure: Prototyp-Mustergraph für S
1: Teile Sequenz in Blöcke ein, wann immer ein Intervall endet oder beginnt
2: Erstelle Mustergraphen mit einem Pfad der Länge #Blöcke von > zu ⊥
3: for all Blöcke ∈ S do
4:
for all aktiven Label im Block do
5:
Füge vorhanden-Constraints für das Label in den korrespondieren Knoten ein
6:
end for
7: end for
8: return Prototyp-Mustergraph
ein Mustergraph erstellt (Zeile 2): Für jeden Block wird ein Knoten eingefügt, so dass
am Ende ein Pfad von ⊥ zu > mit der Länge #Blöcke entsteht. Jeder der so erzeugten
Knoten bekommt ein “don’t-care”-Constraint sowie das [1, ∗]-Zeitconstraint zugeordnet.
Anschließend wird der Mustergraph in den Zeilen auf die Sequenz spezialisiert: Für jeden
Block werden die Label, die während des Blockes aktiv sind, als vorhanden-Constraint
in den entsprechenden Knoten aufgenommen. Für die Sequenz aus Abbildung 6.19(a)
ist der Mustergraph nach Zeile 2 sowie der fertige Prototyp-Mustergraph in der Abbildung 6.21 bzw. 6.22 dargestellt.
[1,*]
?

[1,*]
?

[1,*]
?

[1,*]
?

[1,*]
?

Abbildung 6.21:
Sequenz (Abbildung 6.19(a)) nach Zeile 2 des Algorithmus 21.

[1,*]
?

[1,*]
A
C

[1,*]
A

[1,*]
B

[1,*]
?

Abbildung 6.22: Prototyp-Mustergraph
der Sequenz(Abbildung 6.19(a)) geliefert durch den Algorithmus 21.

Der Prototyp-Mustergraph ist in der Regel zu restriktiv und besitzt meistens nur
eine gültige Belegung auf der Ursprungssequenz. Jedoch gibt der Prototyp Aufschluss
über die mögliche Lage der Intervalle innerhalb der Sequenzen. Die Idee dieses Ansatzes
besteht nun darin, nach und nach Constraints in einen “leeren” und somit constraintfreien Mustergraphen einzufügen, ohne dabei gültige Belegungen auf den Sequenzen der
Klasse zu verlieren. Für den Prototypen von Sequenz (a) aus Abbildung 6.19 ist der leere
Mustergraph in der Abbildung 6.21 dargestellt. Im nächsten Schritt wird nacheinander
für alle häufigen Label im Prototyp nachgeschaut, an welchen Stellen dieses Label aktiv
ist, um dann in den entsprechenden Knoten des leeren Mustergraphens (bzw. aktuellen
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Mustergraph), diese Constraints zu fordern. Nach jedem zusätzlichen Constraint wird
geprüft, ob der modifizierte Mustergraph weiterhin eine gültige Belegung auf allen Sequenzen der Klasse besitzt. Ist dies nicht der Fall, wird das Constraint entfernt, um dann
das nächste Vorkommen dieses Labels oder das nächste Label auf dieselbe Art und Weise
zu untersuchen bis am Ende alle Label betrachtet wurden.
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Abbildung 6.23: Mustergraph (a) kann beim Einfügen eines “B”-Constraints in den roten
Knoten (Position im Prototypen) in die 4 möglichen Mustergraphen (b-e) überführt
werden.
Allerdings ist dieses Verfahren zu strikt, da es keine Möglichkeit zum Generalisieren
besitzt. Betrachten wir zum Beispiel die Sequenz in Abbildung 6.19(a), so würde nur
die Beziehung “A meets B” im Graphen getestet werden, diese matcht aber die Abbildung 6.19(c) nicht. Die Beziehung A vor B (A {before,meets} B), dagegen ist in
allen drei Sequenzen vorhanden. Eine Lösung für dieses Problem lässt sich durch vier
unterschiedliche Einfügearten der Constraints in den Mustergraphen beheben, die 0-2
zusätzliche Knoten einfügen.
Als Beispiel betrachten wir die Sequenz in der Abbildung 6.19(a) nach dem Einfügen
des A-Constraints (Abbildung 6.23(a)). Für das Einfügen des B-Constraints im vierten
Knoten (rot markiert) gibt es vier unterschiedliche Möglichkeiten (Abbildung 6.23 (be)). In rot ist dabei jeweils der Original-Knoten mit dem neuen B-Constraint markiert,
während die zusätzlichen Knoten gestrichelt eingezeichnet sind. Die Verfeinerung (b) ist
die bereits diskutierte und somit auch die spezifischste Verfeinerung. Die Graphen (d)
und (e) führen einen zusätzlichen “don’t-care“-Knoten vor oder nach dem Knoten ein
und ermöglichen auf diese Weise, dass das zusätzliche Constraint nicht direkt zum vorangegangenen bzw. zum nachfolgenden Knoten gelten muss. Damit gibt dieser Ansatz dem
Mustergraphen die Möglichkeiten von strikten Constraints, wie z.B. von einem konkreten
A meets B, zu weniger restriktiven Constraints wie beispielsweise A {before,meets} B,
zu generalisieren. In (c) werden zwei zusätzliche ”don’t care“-Knoten eingefügt, um in
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beide Richtungen zu generalisieren.
Algorithm 22 Erzeuge Prototyp Mustergraph (Constraintadding)
Require: L: Menge aller häufigen Label
Require: P: alle Sequenzen der Klasse
Ensure: Startmustergraph
1: sp ← Wähle beliebige Sequenz S ∈ P für den Prototypen
2: MS ← Sequenz to P rototyp(sp )
3: M ← MS in dem alle Constraints auf ”don’t-care“ gesetzt wurden
4: for all l ∈ L do
5:
for all Vorkommen von l-vorhanden-Constraints in MS do
6:
PM ← Menge bestehend aus den 4 möglichen erweiterten Mustergraphen von
M mit l
7:
for all S ∈ P do
8:
for all MT ∈ PM do
9:
if MT hat keine gültige Belegung auf S then
10:
PM ← PM \ MT
11:
end if
12:
end for
13:
end for
14:
if PM 6= ∅ then
15:
M ← spezifischsten Mustergraphen aus PM
16:
end if
17:
end for
18: end for
19: M ← prüfe generalisierte Knoten von M auf Labels des korrespondieren Knoten
20: M ← Entferne aus M die identischen aufeinander folgenden Knoten
21: return M
Mit diesen unterschiedlichen Verfeinerungsmöglichkeiten kann das Constraintadding
nun komplett im Algorithmus 22 vorgestellt werden: Im ersten Schritt wird eine Sequenz,
die als Prototyp fungieren soll, ausgewählt. Dies kann zufällig oder der Reihe nach geschehen, wenn mehrere Prototypen erzeugt werden sollen. Im zweiten Schritt wird die
Sequenz mit Hilfe von Algorithmus 21 in seinen Prototyp-Mustergraphen überführt.
Im dritten Schritt wird der korrespondierende “leere” Mustergraph erstellt, indem alle Constraints auf “don’t-care” gesetzt werden. In den Zeilen 4-18 wird anschließend
das Constraintadding durchgeführt. Dazu werden für alle häufigen Label nacheinander alle Positionen der Intervalle innerhalb des Prototypen analysiert. Für jedes der
gefundenen Intervalle wird der aktuelle Graph in “M” an dieser Position mit dem entsprechenden vorhanden- Constraint erweitert, indem die möglichen Erweiterungen (vgl.
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Abbildung 6.23) erzeugt und in der Menge PM gespeichert werden. Diese Mustergraphen
werden anschließend auf alle Sequenzen der Klasse gematcht. Sobald ein Graph nicht auf
alle Sequenzen matcht, wird dieser aus PM entfernt. Nachdem alle Sequenzen überprüft
wurden, wird der spezifischste noch in PM enthaltene Mustergraph ausgewählt und als
neues M verwendet. Ein Mustergraph ist umso spezifischer desto weniger “don’t-care”Knoten eingefügt werden mussten, da die Beziehungen zwischen den Constraints damit
restriktiver sind. Ist keiner der erweiterten Mustergraphen für alle Sequenzen gültig, wird
M nicht modifiziert und die nächste Label/Vorkommen-Kombination wird untersucht.
In Zeile 19 wird geprüft, ob an den Stellen, die durch das Einfügen generalisiert wurden,
ggf. noch Label, die während des korrespondierenden Knotens in MS vorhanden waren,
weiterhin gelten. Auf diese Weise wird verhindert, dass eigentlich über mehrere Knoten
haltende Constraints unterbrochen werden. Im letzten Schritt werden die Knoten, die
aufeinander folgen und dieselben Sequenzconstraints besitzen, durch einen Knoten ersetzt (Zeile 20). Auf diese Weise werden die Mustergraphen kompakter und sind somit
leichter zu lesen und effizienter zu matchen.
Laufzeit
Betrachten wir den Algorithmus Alg. 22, so sehen wir, dass die Laufzeit durch die Erstellung des Prototypen (Zeilen 1-3 und Alg. 21) sowie dem Matching der erweiterten
Mustergraphen auf alle Sequenzen bestimmt wird. Zunächst betrachten wir das Erstellen
des Prototypen mit der Laufzeit:
O(

S
·L
| L{z }

Ermitteln der Blöcke

+

B
· L}
| {z

).

Einfügen der Constraints

Dabei bezeichnet SL die Länge der Sequenz, L die Anzahl der Attribute der Sequenz und
B gibt die Anzahl der Blöcke bzw. Knoten im Prototyp-Graphen an. Der Aufwand SL · L
wird für die Ermittlung der vorhandenen Blöcke benötigt, da jeweils geprüft werden muss,
ob zwei aufeinander folgende Vektoren für alle Attribute die gleichen Werte besitzen. Das
Erstellen des Prototypmustergraphen ist in B · L möglich, da prinzipiell in jeden Block
für jedes Attribut das vorhanden-Labelconstraint eingefügt werden muss.
Dieser Aufwand ist jedoch im Vergleich zum Constraintadding-Schritt gering, denn
jeder entstehende erweiterte Mustergraph, muss mit dem Matching-Algorithmus auf
alle Sequenzen gematcht werden, um sicherzustellen, dass weiterhin eine gültige Belegung auf allen Sequenzen existiert. Die Frage ist dementsprechend, wie viele Mus-
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tergraphen evaluiert werden müssen: Für jedes vorhanden-Labelconstraint im Prototypen müssen 4 Graphen überprüft werden (Zeile 4-18). Somit folgt, dass maximal
O(B · L · 4) Mustergraphen überprüft werden müssen. In Zeile 19 werden abschließend die zusätzlich eingefügten Knoten im Startmustergraphen auf eventuell weiterhin geltende vorhanden-Labelconstraints des korrespondieren Knotens untersucht. Da
pro vorhanden-Labelconstraint maximal 2 generalisierende Knoten eingefügt werden,
müssen maximal O(B · L · 2) zusätzliche Mustergraphen überprüft werden. Somit müssen
insgesamt O(B · L · 4 + B · L · 2) Mustergraphen auf alle Sequenzen S mit dem Matchingaufwand X (siehe Kapitel 5.3.3) gematcht werden. Zusammengefasst ist der Aufwand
für die Startmustergraphsuche somit in:
O(

SL · L
| {z }

Ermitteln der Blöcke

+

B
· L}
| {z

Einfügen der Constraints

+

B
· S · X}
| · L {z

).

Matching der Mustergraphen

Vor-/Nachteile Constraintadding
Eine der wichtigsten Eigenschaften vom Constraintadding ist, dass nur Startmustergraphen mit genau einem Pfad gefunden werden. Somit ist keine partielle-Ordnung oder gar
komplette Unabhängigkeit von Intervallen findbar. Auf Basis dieser Eigenschaft folgt direkt der größte Nachteil: Das Ergebnis der Startmustergraphsuche basiert stark auf der
Reihenfolge, in welcher die Label als Constraints in den Mustergraphen aufgenommen
werden: Dies lässt sich gut am Beispiel aus Kapitel 6.3.2 zeigen. Die Labelfolgen A-BC und B-A-C führen zu dem besten Mustergraphen, der durch das Constraintadding
gefunden werden kann. Beginnt das Verfahren jedoch mit dem Label C, enthält der Mustergraph lediglich den Pfad >-?-C-?-⊥, da C in allen Sequenzen vorhanden ist und das
Constraint aufgenommen wird. Die Intervalle von A und B stehen in keiner einheitlichen
Beziehung zum C-Intervall. Somit terminiert der Algorithmus nach dem Einfügen von
C. Weiterhin kann auch der optimale Mustergraph für die Sequenzen aus Kapitel 6.3.2
nicht gefunden werden, da dieser einen parallelen Pfad besitzt.
Jedoch bietet dieser Ansatz eine Reihe von Vorteilen: Durch die Art und Weise des
Einfügens der Labelconstraints, entstehen häufiger Mustergraphen mit mehreren Labelconstraints in einem Knoten. Zusammen mit der Eigenschaft, dass nur ein Pfad existiert,
ermöglicht dies, die zusätzlichen Constraints der Beamphase besser zu lokalisieren. Der
Nachteil, dass keine parallelen Pfade gefunden werden können, ist außerdem gering, da
der nachfolgende Beam diesen ausgleichen kann. Ein weiterer Vorteil ist die relativ gute Laufzeit, die durch die Anzahl der betrachteten Prototypmustergraphen zusätzlich
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reguliert werden kann. Zusätzlich ist der einzelne Matchingvorgang aufgrund der einfachen Struktur der Mustergraphen in der Regel nicht so teuer, da keine parallelen Pfade
existieren, die für eine Vielzahl von Mapping-Kandidaten verantwortlich sind (vgl. Kapitel 4.5).

6.3.4

Heuristik 2: Intervalle zählen und kombinieren

In diesem Abschnitt wird die zweite Heuristik vorgestellt, die es erlaubt, Startmustergraphen mit mehreren parallelen Pfaden zu lernen. Dieses Vorgehen wurde in [75] in einer
ersten Fassung vorgestellt und wird nachfolgend zusätzlich erweitert. Die Idee besteht
darin, in einem ersten Schritt für jedes Attribut die kleinste Anzahl der vorhandenIntervalle in den Sequenzen zu bestimmen. Mit dieser Anzahl wird dann für jedes Attribut ein Pfad in den Mustergraphen aufgenommen, der die ermittelte Anzahl an vorhanden-Intervallen fordert. Anschließend wird in einem zweiten Schritt versucht, die
zuvor erstellten Knoten, durch das Einfügen von zusätzlichen Kanten und/oder Knoten
in Beziehung zu setzen. Dieser Ansatz ermöglicht es, direkt abwesend-, vorhanden- und
Zeitconstraints in den Startmustergraphen zu integrieren. Im nachfolgenden wird das
Vorgehen der beiden Phasen im Detail vorgestellt.

Phase 1: Unabhängige Pfade bestimmen
Wie bereits angedeutet, ermittelt diese Phase die für den Startmustergraphen relevanten
Knoten. Dazu werden in einem Vorverarbeitungsschritt alle Instanzen einer Klasse analysiert, um so für jedes Attribut L die minimale Anzahl der vorhanden-Intervalle nL , die
in allen Sequenzen vorhanden sind, zu bestimmen. Mit Hilfe von nL wird anschließend
für jedes Attribut ein Pfad von > zu ⊥ in den Mustergraphen aufgenommen. Diese Pfade
beginnen und enden jeweils mit einem “?”-Knoten, nach dem ersten “?”-Knoten folgt
ein ¬L-Knoten, dazwischen besteht der Pfad aus einer nL mal alternierenden Folge von
L- und ¬L-Knoten. Die Verwendung von abwesend-Constraints sorgt dafür, dass jeweils
ein vollständiges Intervall des Attributes auf einen vorhanden-Knoten gemapped werden
muss und zusätzlich alle Intervalle aufeinander folgend sind. Dies hat zwar den Nachteil,
dass ein zusätzliches Intervall des Labels innerhalb der Folge, das beispielsweise durch
Rauschen entstanden ist, eine gültige Belegung verhindern kann, dafür wird aber die einfache Überprüfung der meets- und overlaps-Beziehung in der zweiten Phase ermöglicht.
Alternativ können für diesen Ansatz anstatt von abwesend- “don’t-care”-Constraints ver-
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wendet werden. Kommen wir nun zu einem kleinen Beispiel: Angenommen wir haben
die Attribute A und B mit den Häufigkeiten nA = 1 und nB = 2, so entsteht in dieser
Phase der in Abbildung 6.24 gezeigte Mustergraph.
[1,*]

[1,*]

[1,*]

[1,*]

[1,*]

?

¬A

A

¬A

?

[1,*]

[1,*]

[1,*]

[1,*]

[1,*]

[1,*]

[1,*]

?

¬B

B

¬B

B

¬B

?

Abbildung 6.24: Resultierender Mustergraph aus Phase 1 für nA = 1 und n B = 2.

Für unsere Beispielsituation aus Kapitel 6.3.2 in Abbildung 6.19 ergeben sich die
folgenden nL -Anzahlen: nA = 1, nB = 1, nC = 1 für D ist die Anzahl nD = 0, da nicht in
allen Sequenzen ein D-Intervall vorkommt. Auf Grundlage dieser Häufigkeiten entsteht
der Mustergraph in der Abbildung 6.25.
[1,*]

[1,*]

[1,*]

[1,*]

[1,*]

?

¬A

A

¬A

?

[1,*]

[1,*]

[1,*]

[1,*]

[1,*]

?

¬B

B

¬B

?

[1,*]

[1,*]

[1,*]

[1,*]

[1,*]

?

¬C

C

¬C

?

Abbildung 6.25: Aus Phase 1 resultierender Mustergraph für die Beispielsituation mit
Hilfe der Intervall-zählen- und kombinieren-Startmustergraphsuche.

Die resultierenden Mustergraphen besitzen dabei auf allen Sequenzen der Klasse eine
gültige Belegung, da für jedes Label lediglich die kleinste gemeinsame Anzahl an Intervallen in Form von vorhanden-Constraints gefordert wird. Besitzt eine Sequenz zusätzliche
Intervalle, werden diese mit den im Pfad enthaltenen ”don’t-care“-Knoten abgedeckt.
Zusätzlich stehen die Intervalle durch die unabhängigen Pfade in keiner direkten Beziehung, so dass alle Sequenzen der Zielklasse eine gültige Belegung auf den Mustergraphen
aus Phase 1 besitzen.
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Phase 2: Pfade verknüpfen
In der zweiten Phase wird nun für alle Kombinationen von zwei Knoten v1 , v2 ∈ V
versucht, eine Beziehung zwischen diesen Knoten herzustellen, so dass der entstehende Graph weiterhin eine gültige Belegung auf allen Sequenzen der Zielklasse besitzt.
Während dieser Ansatz ursprünglich nur Relationen in der Form A vor B in den MusAlgorithm 23 Phase 2 Füge Relationen ein
Require: Startmustergraph: M = (V, E, Cval , Ctemp )
Require: Menge der Zielsequenzen: S
Require: minlength: kleinster maximaler Abstand zweier Knoten
Require: maxlength: größter maximaler Abstand zweier Knoten
Require: stepsize: Schrittgröße des maximalen Abstandes
Ensure: erweiterter Mustergraph M
S
1: MC ← S∈S Bestimme Mapping Kandidaten(M , S)
2: for all (v1 , v2 ) ∈ V × V do
3:
M ← extendMeets(M, v1 , v2 , MC )
S
4:
MC ← S∈S Bestimme Mapping Kandidaten(M , S) // Wenn M erweitert wurde
5: end for
6: for all (v1 , v2 ) ∈ V × V do
7:
M ← extendOverlaps(M, v1 , v2 , MC )
S
8:
MC ← S∈S Bestimme Mapping Kandidaten(M , S)// Wenn M erweitert wurde
9: end for
10: t ← minlength
11: repeat
12:
for all (v1 , v2 ) ∈ V × V do
13:
M ← extendBefore(M, v1 , v2 , t, MC )
S
14:
MC ← S∈S Bestimme Mapping Kandidaten(M , S) // Wenn M erweitert wurde
15:
end for
16:
t ← t+stepsize
17: until t >maxlength
18: return M
tergraphen integriert [75] hat, wurde dieser Ansatz nachträglich um die Einführung der
Relationen A meets B und A overlaps B erweitert. Damit zwei Knoten auf eine meetsoder overlaps-Relation geprüft werden, müssen die folgenden zwei Bedingungen erfüllt
sein:
1. Es existiert kein Pfad zwischen v1 und v2
2. Die Knoten besitzen als Sequenzconstraint nur genau ein vorhanden-Labelcon-
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straint. Zusätzlich muss in mindestens einem Vorgänger- und Nachfolgerknoten
jeweils ein abwesend-Labelconstraint des vorhanden-Attributes gelten.
Die Bedingung 1 sorgt dafür, dass der Graph nicht unnötig kompliziert und groß wird:
Wenn ein Pfad zwischen den Knoten existiert, ist bereits bekannt, dass v1 vor bzw. nach
v2 liegt. Es ist somit nicht notwendig, diese Beziehung ein weiteres mal zu modellieren.
Die Bedingung 2 erhöht die Verständlichkeit des Mustergraphen und bringt zusätzliche
Performancevorteile: Durch die Folge von abwesend- und vorhanden-Constraints ist in
einem Mapping-Kandidaten für diese vorhanden-Knoten jeweils nur eine Trennlinienposition für die eingehende und ausgehende Kantengruppe vorhanden. Diese Eigenschaft
gilt, da es nur einen Übergang von aktiv zu inaktiv für ein Intervall gibt und außerdem
nur ein zusammenhängendes Positionsintervall im Mapping-Kandidaten enthalten ist.
Die beiden Bedingungen werden durch die Methode checkNodes(v1 , v2 ) überprüft, die
true zurück gibt, wenn beide Bedingungen erfüllt sind.
Der Ablauf der zweiten Phase ist in Algorithmus 23 dargestellt. Die Idee dabei ist,
zuerst diejenigen Knoten miteinander zu verbinden, die in allen Sequenzen einen geringen
Abstand zueinander besitzen. Zunächst wird in den Zeilen 1-5 geprüft, ob eine meetsBeziehung zwischen den Knotenkombinationen vorhanden ist. Diese Überprüfung erfolgt
durch den Algorithmus 24: Dabei wird für jede Sequenz (MC ∈ MC ) geprüft, ob ein
Mapping-Kandidat c ∈ MC vorhanden ist, für den gilt, dass v1 genau eine Zeiteinheit vor
dem Beginn von v2 endet (c((v1 , ·))e +1 = c((·, v2 ))s ). Aufgrund der Auswahl von Knoten,
die nur ein vorhanden-Constraint besitzen, und der Eigenschaft, dass jeder dieser Knoten
von abwesend-Constraint-Knoten umgeben ist, ist in c((v1 , ·)) und c((·, v2 )) jeweils nur
genau eine Position enthalten, da jeweils nur das gesamte Intervall verwendet werden
darf. Somit stellt die Prüfung direkt fest, ob eine meets-Relation vorliegt. Ist dies der
Fall, wird in den Mustergraphen die zusätzliche Kante (v1 , v2 ) aufgenommen, um den
Graphen mit der meets-Relation zu erweitern.
Nachfolgend wird in den Zeilen 6-9 geprüft, ob ein Knoten v1 ∈ V einen Knoten v2 ∈
V überlappt. Diese Überprüfung wird mit Hilfe von Algorithmus 25 auf den MappingKandidaten ausgeführt: Der Knoten v1 überlappt v2 genau dann, wenn ein MappingKandidat existiert, indem der Knoten v1 endet, während v2 aktiv ist. Dies ist genau
dann der Fall, wenn ∃c ∈ MC : c((·, v1 ))s < c((·, v2 ))s < c((v1 , ·))e < c((v2 , ·))e gilt.
Ist diese Eigenschaft für alle Sequenzen erfüllt, wird der Mustergraph um einen neuen
Knoten vn und die zwei zusätzlichen Kanten (v1 , vn ) und (vn , v2 ) erweitert. Dabei erhält
der Knoten vn als Sequenzconstraint die beiden vorhanden-Labelconstraints von v1 und
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Algorithm 24 extendMeets
Require: M = (V, E, Cval , Ctemp ): Startmustergraph
Require: v1 : Startknoten
Require: v2 : Endknoten
Require: MC : Mapping-Kandidaten für alle Sequenzen
Ensure: Erweiterter Mustergraph
1: if !checkNodes(v1 , v2 ) then
2:
return false
3: end if
4: for all MC ∈ MC do
5:
if @c ∈ MC : c((v1 , ·))e + 1 = c((·, v2 ))s then
6:
return false
7:
end if
8: end for
9: M ← erweitere M um die Kante (v1 , v2 )
10: return M
v1
v2
vn
v2 (Cval
= Cval
∪ Cval
). Zusätzlich müssen die ausgehenden Kanten von v1 zu ausgehenden
Kanten aus vn werden (die Kanten (v1 , ·) ∈ E werden zu (vn , ·)) und die in v2 eingehenden
Kanten müssen nun in v1 eingehen (die Kanten (·, v2 ) ∈ E werden zu (·, vn )). Dazu ein
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...

...

¬A

[1,*]

[1,*]

A

¬A

...

...

[1,*]

[1,*]

¬A

A
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¬A

[1,*]

[1,*]

A
B

A
B
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[1,*]

¬B

B
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[1,*]
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¬B

B

¬B

...

...

b)

Abbildung 6.26: Beispiel für das Einfügen einer Overlaps-Beziehung in der zweiten Phase
in einen Mustergraphen.

kleines Beispiel: In der Abbildung 6.26 sehen wir in a) einen Mustergraphen, bei dem
der A-Knoten den B-Knoten überlappen soll. Dazu wird der gestrichelte AB-Knoten
mit den gestrichelten Kanten eingefügt. An dieser Stelle wird nun deutlich, warum die
aus A ausgehende blaue Kante sowie die in B eingehende rote Kante verschoben werden
müssen: Bleiben die Kanten erhalten, müssen sowohl die Labelconstraints A und ¬A
sowie B und ¬B gleichzeitig erfüllt werden. Dies ist ein Widerspruch und kann durch
keine Sequenz erfüllt werden. Das Verschieben der gefärbten durchgängigen Kanten zu
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Algorithm 25 extendOverlaps
Require: M = (V, E, Cval , Ctemp ): Startmustergraph
Require: v1 : Startknoten
Require: v2 : Endknoten
Require: MC : Mapping-Kandidaten für alle Sequenzen
Ensure: Wenn möglich erweiterter Mustergraph
1: if !checkNodes(v1 , v2 ) then
2:
return false
3: end if
4: for all MC ∈ MC do
5:
if @c ∈ MC : c((·, v1 ))s < c((·, v2 ))s < c((v1 , ·))e < c((v2 , ·))e then
6:
return false
7:
end if
8: end for
9: M ← Erweitere M um einen Knoten vn zwischen v1 und v2 mit dem Sequenzconsv2
v1
vn
. Verschiebe die Kanten (v1 , ·) ∈ E zu (vn , ·) und (·, v2 ) ∈ E
∪ Cval
traints Cval
= Cval
zu (·, vn ).
10: return M

den gestrichelten gefärbten Kanten (vgl. Abbildung 6.26 b)) löst dieses Problem, da somit
wieder korrekt der Beginn des B-Intervalls bzw. das Ende des A-Intervalls angesprochen
wird.
Zum Schluss ermittelt der Algorithmus 23 in den Zeilen 10-17, ob ein Knoten v1 in
allen Sequenzen immer vor einem der restlichen Knoten v2 ∈ V \ v1 liegt, jedoch nicht
weiter als t Zeiteinheiten entfernt ist. Durch die äußere Schleife, die t schrittweise von
minlength zu maxlength erhöht, ermöglicht der Algorithmus, in den Sequenzen näher
zusammenliegende Intervalle zuerst mit einer before-Relation zu kombinieren. Ähnlich
wie für die meets- und overlaps-Beziehungen werden von der before-Methode nur die
Knoten v1 , v2 ∈ V , für die folgende Eigenschaften gelten, überprüft:
1. Es existiert kein Pfad von v1 zu v2
2. v1 und v2 besitzen jeweils nur genau ein vorhanden-Constraint. Für v1 muss ein
Nachfolger-Knoten mit dem entsprechend abwesend-Constraint existieren, während
für v2 ein Vorgänger-Knoten mit dem abwesend-Constraint existieren muss.
Die Eigenschaft 1 ist bereits aus den vorangegangenen Schritten bekannt und ist auch an
dieser Stelle dafür verantwortlich, dass die Graphen kompakt und redundanzfrei bleiben.
Die 2. Eigenschaft ist etwas ”lockerer“ als die 2. Eigenschaft der checkN odes-Methode.
Dies liegt daran, dass bei der overlaps-Erweiterung die abwesend-vorhanden-abwesend-
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Folge durch das Einfügen eines neuen Knotens verloren gehen kann. Die Eigenschaft
fordert nun, dass in v1 das geforderte Intervall endet, während das geforderte Intervall in v2 beginnen muss. Auf diesem Wege ist in den Mapping-Kandidaten in den betrachteten Trennlinienpositionen der Kantengruppe ebenfalls nur genau eine Position
vorhanden. Somit legt das Zeitconstraint t die Länge der Lücke zwischen den Intervallen exakt fest. Diese Eigenschaften werden in der Methode checkNodesBefore(v1 , v2 )
überprüft, die true zurück gibt, wenn die Eigenschaften erfüllt sind. Auf Basis dieser
Eigenschaften ist es nun möglich, mit Hilfe der Mapping-Kandidaten zu überprüfen,
ob ein Knoten maximal t Zeiteinheiten vor einem anderen Knoten liegt: ∃c ∈ MC :
c((v1 , ·))e < c((·, v2 ))s ∧, c((v1 , ·))e + t  c((·, v2 ))s . Diese Prüfung wird in Algorithmus
26 durchgeführt. Findet sich eine gültige before-Relation zwischen v1 und v2 , so wird
der Pfad v1 −? − v2 in den Graphen aufgenommen, wobei dem zusätzlichen ?-Knoten das
?
:= [1, t] zugewiesen wird.
Zeitconstraint Ctemp
Algorithm 26 extendBefore
Require: M = (V, E, Cval , Ctemp ): Startmustergraph
Require: v1 : Startknoten
Require: v2 : Endknoten
Require: t: Maximaler Abstand zwischen v1 und v2
Require: MC : Mapping-Kandidaten für alle Sequenzen
Ensure: Wenn möglich erweiterter Mustergraph M
1: if !checkNodesBefore(v1 , v2 ) then
2:
return false
3: end if
4: for all MC ∈ MC do
5:
if @c ∈ MC : c((v1 , ·))e < c((·, v2 ))s ∧, c((v1 , ·))e + t  c((·, v2 ))s then
6:
return false
7:
end if
8: end for
?
9: M ← erweitere M um einen ‘?’-Knoten zwischen v1 und v2 mit Ctemp
:= [1, t]
S
10: MC ← S∈S Bestimme Mapping Kandidaten(M , S)
11: return M

Beispiel: Für die drei Beispielsequenzen (siehe Abbildung 6.19) und den Startmustergraphen aus Phase 1 (Abbildung 6.25) ergibt sich mit den Parametern minlength =
30, maxlength = 90 und stepsize = 30 keine Änderung und der finale Graph ist somit
in Abbildung 6.25 zu sehen. Die A- und B-Intervalle aus (a) und (b) erfüllen zwar die
meets-Bedingungen jedoch nicht die Intervalle aus (c). Eine overlaps-Beziehung wird
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durch keine der Sequenzen erfüllt. Die before-Beziehung kann durch den Algorithmus
ebenfalls nicht eingeführt werden, da (a) und (b) die meets-Beziehung besitzen.
Nehmen wir an, dass die A- und B-Intervalle aus den Sequenzen (a) und (b) anstatt lückenlos aufeinander folgend 20 Zeiteinheiten auseinander liegen, während die
Lücke in der Sequenz (c) 35 beträgt. Der Algorithmus liefert nun den Mustergraphen in
der Abbildung 6.27, da in den Beispielsequenzen weiterhin keine meets- und overlapsBeziehungen vorhanden sind und somit die ersten beiden Überprüfungen des Algorithmus
ohne Erfolg bleiben. Die erste Iteration der before-Prüfung bleibt ebenfalls Erfolg, da
A und B in der Sequenz (c) 35 Zeiteinheiten auseinander liegen. In der zweiten Iteration darf die Lücke 60 Zeiteinheiten betragen: Somit wird A-?-B während der zweiten
Iteration mit Zeitconstraint [1, 60] in den Mustergraphen aufgenommen.
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?
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¬A

?
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[1,*]
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B

¬B

?
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[1,*]
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C

¬C

?

[1,60]

?

Abbildung 6.27: Resultierender Mustergraph für die modifizierte Beispielsituation nach
Phase 2.

Komplexitätsanalyse
Nachdem die Funktionsweise des Verfahrens vorgestellt wurde, betrachten wir im Folgenden die Komplexität des Algorithmus. Dafür wird das Verfahren zunächst in seine
vier Hauptbestandteile unterteilt:
1.
2.
3.
4.

Aktualisieren der Mapping-Kandidaten (Matching)
Aufwand für die Ausführungen der extendMeets-Methode
Aufwand für die Ausführungen der extendOverlaps-Methode
Aufwand für die Ausführungen der extendBefore-Methode

Das Umsetzen einer gefunden Verfeinerung wird an dieser Stelle ignoriert, da dieser Aufwand im Vergleich zu den vier Hauptbestandteilen verschwindend gering ist. Bei der
Aktualisierung der Mapping-Kandidaten müssen alle Sequenzen (S) auf den derzeit ak-
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tuellen Mustergraph gematcht (Aufwand X, siehe Kapitel 5.3.3) werden. Für jede der V 2
möglichen Kombinationen von zwei Knoten existiert maximal eine gemeinsame Relation
zwischen den Knoten, die in allen Sequenzen gilt. Daraus folgt das maximal V 2 Verfeinerungen vorgenommen werden. Dementsprechend müssen die Mapping-Kandidaten
ebenfalls maximal V 2 mal aktualisiert werden. Somit liegt der Gesamtaufwand für diesen
Teilschritt in O(V 2 · S · X).
Die extendMeets-Methode wird ebenfalls V 2 mal aufgerufen und in jedem Aufruf
müssen für alle Sequenzen alle Mapping-Kandidaten (MC bezeichnet die Anzahl der
Mapping-Kandidaten) überprüft werden. Die Überprüfung eines Mapping-Kandidaten
ist in O(1), somit liegt der Aufwand der Methode in O(V 2 · S · MC ).
Der Teilaufwand für die extendOverlaps-Methode ist ebenfalls in O(V 2 · S · MC ). Die
Methode wird V 2 mal aufgerufen und in jedem Aufruf müssen für alle Sequenzen alle
Mapping-Kandidaten mit dem Aufwand O(1) überprüft werden.
Die extendBefore-Methode dagegen besitzt eine leicht komplexere Laufzeit, da diese
Iterationen für alle
Methode in der Repeat-until-schleife für jede der maxlength−minlength
stepsize
2
V -Knotenkombinationen aufgerufen wird. Die Methode selber muss ebenfalls für alle
Sequenzen alle Mapping-Kandidaten in O(1) überprüfen. Somit liegt der Gesamtaufwand
· V 2 · S · MC ).
in O( maxlength−minlength
stepsize
Nehmen wir nun alle vier Teilschritte zusammen, erhalten wir den Gesamtaufwand
für die Startmustergraphsuche:
2
O( V
S · X}
| · {z

Matching Aufwand

+

maxlength − minlength
· V 2 · S · MC ).
stepsize
|

{z

Aufwand für die Prüfung

}

Dabei ist der Aufwand für die extendBefore-, extendMeets- und extendOverlaps-Methoden mit dem Aufwand für die extendBefore-Prüfung zusammengefasst, da diese am komplexesten ist.
Vor- und Nachteile
Beginnen wir die Analyse mit der Betrachtung der Vorteile des Algorithmus: Ein wesentlicher Vorteil ist, dass der Mustergraph aus mehreren Pfaden bestehen kann und
somit partielle-Ordnung, Parallelität und komplette Unabhängigkeit von Intervallen ausdrücken kann. Zusätzlich ist dieses Verfahren in der Lage, neben den vorhanden-Labelconstraints, Zeitconstraints sowie abwesend-Labelconstraints in den Mustergraphen zu
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integrieren. Zusätzlich ermöglicht dieses Verfahren das konkrete Fordern von meets- und
overlaps-Beziehung, wodurch die Startmustergraphen gegebenenfalls direkt besser für
die Diskriminierung der Sequenzen eingesetzt werden können.
Obwohl dieses Verfahren relativ simpel scheint, kann es eine sehr hohe Laufzeit auf
Grund der Mustergraph-Struktur und dem daraus resultierenden Aufwand des Matchingalgorithmus besitzen: Bei vielen Labelconstraints, die noch in komplett parallelen Pfaden von > zu ⊥ angeordnet sind, steigt die Anzahl der potentiell möglichen
gültigen Belegungen extrem an. Dies manifestiert sich ebenfalls in einer großen Anzahl
an Mapping-Kandidaten (Siehe dazu auch Kapitel 4.5), die der Matcher analysieren
muss. Ein ähnliches Problem entsteht, wenn die Sequenz aus mehreren Attributen, die
immer bzw. häufig zusammen auftreten, bestehen. Ein Beispiel dafür ist die Diskretisierung der Steigung einer Zeitreihe in die folgenden Label: leicht positive, positive und
stark positive Steigung. Bei dieser Art der Diskretisierung treten oftmals bei einer stark
positive Steigung zusätzlich auch die Intervalle für positive und leicht positive Steigung
mit auf, damit ein steigender leicht positiver Trend nicht durch einen gegebenenfalls kurzen stärkeren Aufwärtstrend unterbrochen wird. Alle diese Attribute bzw. Label werden
durch das Verfahren jedoch in unterschiedlichen Knoten als Labelconstraint eingefügt,
wodurch der Graph erstens sehr groß werden kann und somit die Laufzeit des Matchers
negativ beeinflusst und zweitens leidet die Verständlichkeit des Mustergraphen unter den
vielen Knoten.

6.3.5

Vergleich der Verfahren

Wie bereits in den einzelnen Abschnitten der Algorithmen diskutiert, haben beide Verfahren ihre Vor- und Nachteile und es gibt somit keinen klar besseren Ansatz. Stattdessen
kommt es bei der Suche nach Startmustergraphen stark auf die Einsatzumgebung an.
Gibt es sehr viele gleichzeitig vorhandene Intervalle, so ist das Constraintadding die
bessere Wahl, da die Mustergraphen nur aus einem Pfad bestehen und leichter gelernt
werden können. Gibt es dagegen wenige Attribute oder die Sequenzen bestehen aus vielen partiell geordneten bzw. unabhängigen Intervallen, so ist das Constraintadding nicht
in der Lage diese Beziehungen zu lernen und liefert einen Startmustergraph mit wenig
Constraints. In solch einer Situation spielt der Labelzählen-Ansatz seine Stärken aus, indem bereits komplexere Mustergraphen mit mehreren Pfaden und zusätzlichen abwesend
und Zeitconstraints erzeugt werden können.

Kapitel 7
Anwendungsmöglichkeiten
In den vorangegangenen Kapiteln wurde der Mustergraph, das Matching sowie das
Lernverfahren eingeführt. Auf diesen Grundlagen werden in diesem Kapitel zwei unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten der Mustergraphen vorgestellt: Zunächst wird
im Kapitel 7.1 ein einfaches Konstrukt eingeführt, das es ermöglicht, Mustergraphen
für Mehrklassenprobleme anwendbar zu machen und den Grundstein für die später folgende experimentelle Evaluation in Kapitel 8 legt. Nachfolgend wird in Kapitel 7.2 mit
der Anwendung von Mustergraphen in der Praxis begonnen: Dazu wird gezeigt, wie der
Mustergraph für die Anwendung im Information Retrieval Bereich, am Beispiel für die
Lokalisierung von Fahrzyklen in den Logfiles von Automobilen, eingesetzt werden kann.

7.1

Mehrklassen Klassifikation

Ein einzelner Mustergraph ist nicht in der Lage unterschiedliche Klassen in einem Datensatz vorherzusagen, da der Mustergraph entweder eine gültige Belegung besitzt oder
nicht. Somit stellt der Mustergraph einen binären Klassifikator dar, der für die Differenzierung einer Klasse X von allen anderen Klassen ¬X verwendet werden kann, indem
das Lernverfahren aus Kapitel 6 eingesetzt wird. Dieses Vorgehen eignet sich somit sehr
gut für Datensätze, in denen es lediglich zwei Klassen gibt. Um mit Hilfe der Mustergraphen einen Mehrklassen-Klassifikator zu erstellen, der in der Lage ist, für eine
gegebene Sequenz die korrekte Klasse zu bestimmen, muss das Verfahren erweitert werden. In der Literatur finden sich viele Ansätze die Mehrklassen-Probleme zunächst auf
Binär-Probleme reduzieren, um dann die Ergebnisse der binären Klassifikatoren für die
Klassifikation zu kombinieren. Einen Überblick über die möglichen Ansätze wird in [11]
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gegeben, der für den folgenden Abschnitt als Grundlage verwendet wurde. Die vorgestellten Verfahren unterscheiden sich dabei in der Art und Weise, wie die zu lernenden
binären Klassifikatoren ausgesucht und anschließend kombiniert werden:
Die erste Gruppe von Verfahren wird one-vs-all (OVA) genannt und wurde in unterschiedlichen Anwendungsbereichen parallel verwendet: beispielsweise für das Lernen
von Assoziationsregeln [23] oder bei der Verwendung von neuronalen Netzen [12]. Beim
OVA-Verfahren wird für jede der K Klassen jeweils ein Klassifikator, der die Klasse von
allen anderen K-1 Klassen trennt, gelernt. Dabei werden als positive Trainingsbeispiele
die Instanzen der ausgewählten Klasse verwendet, während die negativen Instanzen von
den K-1 anderen Klassen stammen. Mit Hilfe der K-Klassifikatoren wird anschließend
ein unbekannter Datensatz klassifiziert, indem alle Klassifikatoren auf den Datensatz
angewendet werden und die Klasse des ”besten“ Klassifikators, der sich auf eine der K
Klassen festlegt, verwendet wird. Gibt es mehrere mögliche Klassifikationen, wird der
Klassifikator, der die geringste Fehlerrate auf dem Trainingsset besitzt, für die Klassifikation ausgewählt. In [83] wird argumentiert, dass die OVA-Verfahren bei guten binären
Klassifikationsalgorithmen vergleichbar mit den komplexeren Verfahren sind. Die nachfolgenden Verfahren sind somit in der Lage, schwache Klassifikatoren besser zu kompensieren.
Die zweite Gruppe von Verfahren sind die all-vs-all (AVA) oder auch all-pairsVerfahren [35, 39, 36]. Bei diesen Verfahren wird für alle Zweier-Kombinationen der Klassen ein Klassifikator gelernt, der lediglich die zwei Klassen der Kombination und somit die
entsprechenden Teile des Datensatzes betrachtet. Ein unbekannter Datensatz wird dann
mit Hilfe aller Klassifikatoren klassifiziert, indem die Klasse, die am häufigsten von den
Klassifikatoren bestimmt wurde, zugewiesen wird [35]. Einige Klassifikationsalgorithmen
liefern nicht nur eine Klassifikation sondern zusätzlich eine geschätzte Wahrscheinlichkeit für jede der Klassen. Diese Wahrscheinlichkeit wird in [39] für die Kombination der
Klassifikatoren anstelle der Mehrheitsentscheidung eingesetzt, um auf diesem Weg weniger Informationen zu verlieren. In [9, 36] wird berichtet, dass die AVA-Ansätze bessere
Ergebnisse liefern als die OVA-Ansätze. Dies wurde in [83] wie bereits erwähnt widerlegt,
wenn gute binäre Klassifikatoren verwendet werden.
Die dritte Gruppe sind die Error-Correcting-Output-Coding-Verfahren [28], auch
ECOC gennant. Bei diesem Ansatz werden N unterschiedliche binäre Klassifikatoren
gelernt, die daraufhin für eine Art Codewort bzw. Fingerabdruck verwendet werden.
Dazu wird jeder Klasse für jeden der binären-Klassifikatoren zugeordnet, ob der Klas-
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sifikator für diese Klasse anschlägt oder nicht. Zusammengenommen ergibt sich daraus
eine K × N - Matrix, in der die Zeilen die möglichen K Klassen und die Spalten die
N Klassifikatoren repräsentieren. Eine Zeile der Matrix stellt den Fingerabdruck einer
Klasse, bestehend aus den Klassifikationen der einzelnen Klassifikatoren, dar. Auf einen
unbekannten Datensatz werden die N Klassifikatoren angewendet, um zunächst seinen
Fingerabdruck zu ermitteln. Dieser wird anschließend mit Hilfe der Hamming-Distanz
mit den Fingerabdrücken der Klassen verglichen. Als Klassifikationsergebnis wird die
Klasse, deren Fingerabdruck den geringsten Abstand zum Datensatz besitzt, verwendet.
Die Hamming-Distanz gibt dabei an, an wie vielen Stellen sich die beiden Fingerabdrücke
voneinander unterscheiden. Der Vorteil bei diesem Vorgehen ist, dass die N unterschiedlichen Klassifikatoren in der Lage sind, Fehler, die durch einen fehlerhaften Klassifikatoren entstehen, zu beheben, da die restlichen Klassifikatoren diesen Fehler möglicherweise
kompensieren und somit korrigieren können. Dieses Matrix-Format wurde in [9] zu einem
Framework verallgemeinert, das in der Lage ist, alle drei der eben genannten Verfahren
abbilden zu können.
Wie wir sehen gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, um mit Hilfe von Mustergraphen einen Klassifikator aufzubauen. Ein Verfahren, das sich ebenfalls mit der Klassifikation von Zeitreihen beschäftigt, wird in [15] vorgestellt. Dieses Verfahren verwendet
die eindeutige Beziehungsmatrix (vgl. Abschnitt 3.2.2), lernt mehrere Muster und verwendet diese als Features für eine Supportvektormaschine. In dieser Arbeit wird dagegen
ein einfacher OVA-Ansatz eingesetzt: Zuerst wird für jede Klasse ein Mustergraph gelernt (wobei derjenige mit dem besten Interessantheitsmaß im Trainingsset ausgewählt
wird), der eine gültige Belegung auf den Sequenzen der Klasse besitzt nicht aber auf
den Sequenzen der anderen Klassen. Eine unbekannte Sequenz wird anschließend klassifiziert, indem alle gelernten Mustergraphen auf diese Sequenz gematcht werden. Bei
diesem Vorgehen können drei unterschiedliche Fälle eintreten:
1. Genau ein Mustergraph besitzt eine gültige Belegung
2. Zwei oder mehr Mustergraphen besitzen eine gültige Belegung
3. Kein Mustergraph besitzt eine gültige Belegung.
Der erste Fall ist für die Klassifikation am sinnvollsten, da nur ein Mustergraph behauptet, die Klasse zu kennen. Somit wird der Sequenz die Klasse des Mustergraphen zugeordnet. Für den zweiten Fall kann keine begründete Aussage über die Klasse getroffen
werden, da mindestens zwei Mustergraphen unterschiedliche Klassen vorhersagen. Dies
gilt ebenfalls für den dritten Fall, da keiner der Mustergraphen die Sequenz erkennt. Für
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diese zwei Fälle können mehrere unterschiedliche Strategien angewendet werden: zum
Beispiel die Vorhersage der Klasse, die im Testset mehrheitlich durch diese Mustergraphenkombination gematcht wurde, oder die Vorhersage der Klasse des Mustergraphen
mit der kleinsten Fehlerrate im Trainingsset. In dieser Arbeit wird in diesen Fällen die
Sequenz als nicht klassifizierbar (undecided) gekennzeichnet. Dieses Vorgehen ist relativ
einfach und hat den Vorteil, dass leicht nachvollzogen werden kann, auf welche Weise
die Klassifikation getroffen wurde. Zusätzlich erlaubt die Klassifizierung mit undecided
eine manuelle Inspektion der nicht klassifizierten Sequenz.

7.2

Information Retrieval

In diesem Abschnitt wird gezeigt, wie die Mustergraphen als ein wissensbasiertes Tool
eingesetzt werden können, um beispielsweise einem Domainexperten das Explorieren
von unbekannten Daten oder das Lokalisieren von bestimmten Mustern innerhalb dieser
Sequenzen zu ermöglichen. Der Experte spezifiziert dabei in einem iterativen Prozess
per Hand Mustergraphen und analysiert die gefundenen gültigen Belegungen. Durch die
Inspektion kann der Experte Rückschlüsse auf die Daten ziehen und darauf basierend
die Anfrage (die Mustergraphen) weiter verfeinern.
Dieses Vorgehen wurde bei der Suche nach Fahrzyklen in Automobildaten von VW,
einem deutschen Automobilhersteller, verwendet: VW hat mehrere Autos mit einer Vielzahl von Sensoren ausgerüstet, die es erlauben während einer Testfahrt den Zustand des
Autos festzuhalten. Die Sensoren haben u.a. Messungen für die Geschwindigkeit, den
Pedalwinkel, den Zustand der Kupplung, den eingelegten Gang, die Drehzahl des Motors, Innen- und Außentemperatur und noch weitere Eigenschaften aufgezeichnet. Eine
beispielhafte Testfahrt ist in der Abbildung 7.2 im oberen Plot durch die Geschwindigkeit dargestellt. Der untere Plot sowie die schwarzen Rechtecke werden für den Moment
ignoriert.
Ein erstes Zwischenziel war, in diesem Datensatz typische Fahrzyklen mit einer gewissen Dauer zu finden, um auf den Fahrzyklen in einem nachgelagerten Schritt weitere
Analysen durchzuführen. Das Auffinden dieser Fahrzyklen wirkt auf den ersten Blick
ziemlich simpel: Ein Fahrzyklus beginnt immer mit einer ansteigenden Geschwindigkeit gefolgt von einem Abschnitt mit relativ konstanter Geschwindigkeit, während der
Fahrzyklus mit einem Abschnitt aus fallender Geschwindigkeit endet. Wird der Zyklus
jedoch auf diese Art und Weise (vgl. Abbildung. 7.1) beschrieben und die Veränderung
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der Geschwindigkeit entsprechend diskretisiert, so besitzt dieser Mustergraph für sehr
viele Situationen, die keine Fahrzyklen sind, eine gültige Belegung. Kommen wir zurück
[1,*]

[1,*]

[1,*]

[1,*]

[1,*]

?

acceleration

constant

deceleration

?

Abbildung 7.1: Erster simpler Mustergraph für Fahrzyklen.

zur Abbildung 7.2: der zweite Plot stellt die für den Mustergraph nötigen extrahierten
Intervalle über die Zeit dar. Mit den schwarzen Rechtecken sind einige der gültigen Belegungen des Mustergraphens dargestellt. Wie wir sehen sind nicht alle Fahrzyklen erkannt
oder aber es sind nur Teilabschnitte eines Zyklus gefunden worden. Dies liegt daran, dass
während einer konstanten Fahrt verkehrsbedingt die Geschwindigkeit angepasst werden
muss. Weiterhin stellen auch die Schwellwerte für die Einteilung der Geschwindigkeit in
die zugehörigen Intervalle eine Problematik dar.

Abbildung 7.2: Einige (nicht alle) Fahrzyklen, die durch den Mustergraph in Abbildung
7.1 gefunden worden. In rot ist die Geschwindigkeit (oberer Plot) und im zweiten Plot
sind die Intervalle für das derzeitige Verhalten des Autos dargestellt.

Glücklicherweise wurde während der Testfahrten nicht nur die Geschwindigkeit gemessen sondern es liegen multivariate Zeitreihen vor: Dies ermöglichte es, auf andere
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Aspekte zu fokussieren. Durch Allgemeinwissen bzw. Hintergrundwissen ist bekannt,
dass im Regelfall in einem Fahrzyklus während der Beschleunigungsphase hochgeschaltet wird. Hoch- und Runterschalten kann allerdings auch während konstanter Fahrten
auftreten, weil es die Verkehrssituation erfordert. Ein Beispiel dafür ist ein notwendiger Überholvorgang. Trotzdem könnte ein guter Indikator für den Beginn eines Zyklus
das zweimalige kurz hintereinander folgende Hochschalten sein. Um zu verhindern, dass
Fahrzyklen extrahiert werden, in denen vom 4. zum 6. Gang geschaltet wird (der Fahrer
befindet sich also bereits in einem vorher begonnen Fahrzyklus), soll zusätzlich gefordert
werden, dass kurz vor dem ersten Hochschalten die Umdrehungszahl des Motors niedrig
ist. Die Formulierung dieses Mustergraphens und die visuelle Inspektion der Muster hat
gezeigt, dass die Intervalle für das Hochschalten öfter durch ein Runterschalten-Intervall
unterbrochen wurden. Daher wird das Runterschalten vor dem ersten Runterschalten,
welches das Ende der Fahrt markiert, verboten. Auf diese wissensbasierte, explorative
Vorgehensweise wurde der Mustergraph in Abbildung 7.3 erstellt.
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-
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J
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[1,*]
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¬gear down

-

- gear down
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- ¬gear

down - ? ¬gear up

Abbildung 7.3: Entwickelter Mustergraph für das Finden von Fahrzyklen.

Auch dieser Mustergraph ist noch relativ simpel gehalten und besteht aus zwei parallelen Pfaden mit zusammen 13 Knoten. Durch die “don’t-care”-Knoten am Anfang
und Ende des Mustergraphens wird erlaubt, dass sich der Fahrzyklus irgendwo innerhalb der Sequenz befinden darf. Wie schon diskutiert, versucht der Mustergraph nicht
mehr constant speed für die gleichbleibende Geschwindigkeit zu fordern. Stattdessen wird
ein zusätzliches “don’t-care”-Constraint (allerdings ohne ein Runterschalten) verwendet,
um verkehrsbedingtes Beschleunigen und Bremsen zu ermöglichen. Verkehrsbedingtes
Beschleunigen und Bremsen stellt zwar keine gleichbleibende Geschwindigkeit dar, entspricht aber eindeutig den gesuchten Fahrzyklen. Genau genommen wird sogar eine Vollbremsung durch diesen Graphen gematcht, allerdings nur solange die Vollbremsung kein
Runterschalten erfordert, da dies das Ende des Zyklus markiert.
In der Abbildung 7.4 sehen wir alle gültigen Belegungen, die beim Anwenden des
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Abbildung 7.4: Alle mit dem erweiterten Mustergraph gefunden Fahrzyklen (markiert durch die Rechtecke). Die rote Linie beschreibt die Geschwindigkeit des Autos
während die Intervalle lediglich die relevanten Teile der extrahierten Intervallsequenz
repräsentieren.

Mustergraphens (Abbildung 7.3) auf die Sequenz gefunden wurden. Die Abbildung zeigt
im oberen Plot die Geschwindigkeit des Autos über die Testfahrt, während im unteren Plot die Intervallsequenz, mit den für das Muster relevanten Intervallen, dargestellt
ist. Zusätzlich sind einige Intervalle in rot dargestellt. Diese Intervalle wurden auf die
entsprechenden Knoten des Mustergraphens gematcht und zeigen den längsten Fahrzyklus innerhalb der Testfahrt. Wie wir durch Betrachten der Sequenz sehen, worden alle
Fahrzyklen innerhalb dieser Testfahrt entdeckt.
Der Mustergraphen in Abbildung 7.3 wurde wie bereits erwähnt auf iterative Weise
erstellt: Zuerst wurde der aktuelle Graph auf die Sequenzen gematcht und dann weiter
verfeinert, um ungewollte Fahrzyklen auf der Referenztestfahrt (Abbildung 7.4) auszuschließen. Um die Qualität des Mustergraphen zu beurteilen, wurden zusätzlich 9 weitere
Testfahrten betrachtet und die Fahrzyklen manuell markiert, um dann die Ergebnisse
des Mustergraphen mit den manuellen Zyklen zu vergleichen. Abbildung 7.5 zeigt eine
dieser ungesehenen Testfahrten, bei der fast alle der gesuchten Zyklen gefunden wurden.
Lediglich der letzte Zyklus am Ende der Testfahrt wurde nicht entdeckt: Der Grund
dafür liegt darin, dass nur ein gear up Intervall diesen Fahrzyklus einleitet, bevor das
gear down das Ende des Zyklus markiert. Das zweimalige Hochschalten fehlt somit in
diesem Beispiel. Eine kleine Anmerkung zu den Intervallen ist, dass die gear up/gear
down erst dann beendet werden, wenn kurz darauf das nächste Schalten stattfindet. Die
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Intervalle g(..,0.500), g(0.500;1500), ... und g(4.500;...) korrespondieren mit dem derzeit
eingelegten Gang (kein Gang, erster Gang, ... vierter Gang oder höher).

Abbildung 7.5: Alle in der Evaluationssequenz gefundenen und markierten Fahrzyklen.
Der obere Plot stellt die Geschwindigkeit des Autos dar, während der untere Plot die
korrespondierende Intervallsequenz zeigt.

Fahrten
9

Fahrzyklen
107

korrekt erkannt
96

unerkannt
11

Tabelle 7.1: Ergebnisse des Mustergraphens aus Abbildung 7.3 auf den ungesehenen
Testfahrten.

In der Tabelle 7.1 sind die Ergebnisse über die neun unbekannten Testfahrten zusammengefasst. Wie wir sehen wurden die meisten Fahrzyklen korrekt erkannt, allerdings
wurden ein paar Sequenzen übersehen. Die meisten der übersehenen Fahrzyklen haben
dabei gemeinsam, dass der Fahrer nur einmal hochgeschaltet hat, da er bereits in einem
hohen Gang gefahren ist. Um nun zusätzlich noch Fahrzyklen mit einer gewissen Länge
zu lokalisieren, ist nur eine kleine Änderung am Mustergraphen notwendig: Es wird ein
neuer “don’t-care”-Knoten mit dem zeitlichen Constraint mit der gewünschten Dauer
(zum Beispiel [3000,*]) in den Mustergraphen aufgenommen und zwischen dem ersten
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gear up-Knoten und dem gear down, ¬gear up-Knoten eingebunden. Der resultierende
Graph ist in der Abbildung 7.6 gezeigt. Die unterschiedlichen Gruppen von Fahrzyklen
können dann durch das Anpassen des zeitlichen Constraints ermittelt werden. Diese
Vorgehen wurde in [76] veröffentlicht und unter die besten Paper der Konferenz gewählt.
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Abbildung 7.6: Mustergraph zum Erkennen der Fahrzyklen erweitert um die Dauer des
Zykluses.

Kapitel 8

Experimentelle Evaluation

In diesem Kapitel geht es darum, den Mustergraphen auf seine Eigenschaften und Anwendbarkeit in der Praxis zu evaluieren. Dazu werden im Kapitel 8.1 zunächst die zur
Evaluation verwendeten Datensätze zusammen mit der notwendigen Vorverarbeitung
vorgestellt. Im Kapitel 8.2 wird untersucht, wie der Lernalgorithmus auf variierende
Größen der Trainings- und Testpartitionen reagiert und somit ein Indiz für over- und
underfitting liefert. Nachfolgend wird im Kapitel 8.3 das Verhalten der Mustergraphen
auf verrauschten Datensätzen untersucht. Dabei wird zunächst auf die unterschiedlichen Arten von Rauschen eingegangen. Im folgenden Kapitel 8.4 werden die gefundenen
Mustergraphen für mehrere Klassen aus unterschiedlichen Datensätzen betrachtet, um
somit zu evaluieren, inwiefern die Mustergraphen interpretiert werden können und somit dem Experten helfen, Wissen aus den Mustergraphen zu extrahieren. Nachfolgend
wird im Kapitel 8.5 ein Vergleich der Klassifikationsgenauigkeit zwischen Mustergraphen
und einer Teilmenge der vorhandenen Verfahren bzw. Mustersprachen durchgeführt. Im
letzten Kapitel der Evaluation wird die Verwendung der Zeitreihenconstraints und somit
der Kombination von Zeitreihen und Intervallsequenzen auf ihre Eigenschaften bezüglich
Robustheit gegen Fehler während der Vorverarbeitung und genereller Klassifikationsleistung untersucht.
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Die Datensätze

8.1.1

Künstlicher Datensatz

Der erste Datensatz basiert auf der Idee der Beispielsituation aus Kapitel 3.3 und wurde
künstlich generiert. Der Datensatz besteht aus zwei Klassen: positiv und negativ. Die positiv-Klasse beschreibt dabei genau die Situation, die in Kapitel 3.3 in der Abbildung 3.31
dargestellt wurde:
1.
2.
3.
4.

Genaue A meets B Relation.
Das B-Intervall ist maximal 500 Sekunden lang.
Es folgt kein A direkt nach B.
Nach dem B zu Ende ist, ist C maximal 12 Sekunden später aktiv. Somit ist B
before C, B overlaps C und B meets C in den Sequenzen enthalten.
5. C overlaps D für mindestens 10 und maximal 20 Sekunden.
6. Bevor C overlaps D, war X bereits vorhanden. Die Relation zu den anderen
Intervallen ist dabei zufällig.
7. Die Zeit zwischen dem Ende von A und dem Start von D ist maximal 700 Sekunden
lang.
Die negativen Sequenzen entsprechen genau den Vorgaben der positiven Klasse, jedoch wurde zufällig eine der 7 Eigenschaften, wie nachfolgend beschrieben, missachtet
und ersetzt durch:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A before B oder A overlaps B.
Das B-Intervall ist 100-499 Sekunden lang.
B meets A, B overlaps A oder A overlaps C (mit einem zweiten A-Intervall).
C beginnt 13 bis 200 Sekunden nach dem B endet.
C before D oder C overlaps D für 1-9 oder 21-50 Sekunden.
X fehlt komplett oder ist 1-30 Sekunden nach dem Ende von C aktiv.
Die Zeit zwischen dem Ende von A und dem Beginn von D ist länger als 700
Sekunden.

Anhand dieser Vorlagen wurden für das Trainingsset 700 Sequenzen (350 pro Klasse)
generiert, während das Testset aus 1400 (700 pro Klasse) Sequenzen besteht. Dabei
varrieren die einzelnen Sequenzen durch zufällige Intervalllängen und Positionierungen
der Intervalle innerhalb der Sequenz unter Einhaltung der eben genannten Eigenschaften.
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8.1.2

UCR-Datensätze

Auf der UCR Time Series Classification/Clustering Homepage1 sind eine Vielzahl von
univariaten Zeitreihen, in einem einheitlichen Format, zur Verfügung gestellt. Die Datensätze sind bereits in Trainings- und Testset eingeteilt und bestehen wie bereits beschrieben aus einer nicht vorverarbeiteten univariaten Zeitreihe. Zur Evaluation des Mustergraphens musste somit die folgende Vorverarbeitung durchgeführt werden: In einem
ersten Schritt wurde auf den Zeitreihen eine moving-average Glättung durchgeführt [55].
Zusätzlich wurde aus den Zeitreihen jeweils eine Steigungszeitreihe extrahiert (Differenz
von je zwei aufeinander folgenden Werten). Auf diese Art und Weise werden die univariaten Zeitreihen künstlich in multivariate Zeitreihen überführt, da nun immer zwei
Zeitreihen einen Datensatz beschreiben. Für die Evaluation des Mustergraphens wurden
die folgenden Datensätze aus dem Repository verwendet und vorverarbeitet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gun Point
Waver
Yoga
Coffee
Lightning 2
Synthetic Control
Two Patterns
Cylinder Bell Funnel (CBF)
Fish

Nach dieser Vorverarbeitung liegen jedoch noch keine Intervallsequenzen vor. Allerdings
werden diese Datensätze nur für die Evaluation der Zeitreihenconstraints verwendet. Die
notwendigen Extraktionen der Intervalle werden jeweils für die jeweiligen Experimente
im Kapitel 8.6 beschrieben.

8.1.3

Bosch

Dieser Datensatz beschreibt mehrere unterschiedliche Schraubvorgänge mit einem Akkuschrauber: Ein Akkuschrauber wurde mit einer Reihe von Sensoren ausgerüstet, die
Messungen über die Zeit für die folgenden Werte erheben:
U Batt Spannung an der Batterie des Akkuschraubers
1

Keogh, E., Zhu, Q., Hu, B., Hao. Y., Xi, X., Wei, L. & Ratanamahatana, C. A. (2011): www.cs.
ucr.edu/˜eamonn/time_series_data/
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I Batt Stromstärke an der Batterie des Akkuschraubers
I Mot Stromstärke am Motor des Akkuschraubers
T NTC unbekannte Zeitreihe
T el unbekannte Zeitreihe
Mit dem Akkuschrauber wurden in einem Labor unterschiedliche Schraubvorgänge durchgeführt: Diese Vorgänge unterscheiden sich im Gang des Akkuschraubers, der gewählten
Schraube, dem Schraubvorgang (rein/raus) und ob eine Kupplung verwendet wurde oder
nicht. Insgesamt besteht der Datensatz aus den folgenden 8 Klassen mit jeweils variierender Anzahl an Instanzen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

5x50
5x50
5x50
5x50
5x50
6x60
6x60
6x60

raus 2G (101 Stk.)
raus 1G (31 Stk.)
rein 1G (30 Stk.)
rein 2G (99 Stk.)
rein 2G Mit Kupplung (51 Stk.)
raus 1G (102 Stk.)
rein 1G (100 Stk.)
rein 1G (mit Kupplung) (50 Stk.)

Wie bereits erwähnt ist jeder dieser 564 Schraubvorgänge durch die fünf unterschiedlichen
Zeitreihen beschrieben. Auf Basis dieser Zeitreihen wurden für jede Zeitreihe Intervalle
unterschiedlicher Label extrahiert: Dabei wurde zunächst ein Filter mit der Länge 15
verwendet, um alle fünf Zeitreihe zu glätten. Nachfolgend wurde ein Fenster der Länge
7 über jede der fünf Zeitreihe geschoben, um für jede Position der Fenster die folgenden
Label der Zeitreihen zu berechnen:
slope Dieses Label gibt die Steigung der Zeitreihe innerhalb des Bereiches an. Dabei
wird zwischen fünf unterschiedlichen Steigungen, die als Suffix an das Label angehängt werden, unterschieden. Das Suffix + steht für eine leicht positive, ++ für
eine stark positive Steigung, während die Suffixe − und −− für eine leicht bzw.
stark negative Steigung stehen. Das Suffix o wird für Bereiche mit sehr kleiner
bzw. keiner Steigung verwendet. Wenn das Label slope++ extrahiert wird, wird
zusätzlich das Label slope+ extrahiert, gleiches gilt für die Label slope−− und
slope−.
mean Dieses Label gibt an in welchem Bereich der auftretenden Messwerte der Zeitreihe
der aktuelle Mittelwert des Fensters liegt. Das Suffix o bedeutet, dass der Wert un-
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gefähr in der Mitte des Wertebereichs liegt. Das Suffix −− wird für sehr kleine Werte verwendet, während − für etwas unterdurchschnittliche Werte steht. Das Suffix
+ wird für einen mindestens überdurchschnittlichen Wert verwendet, während ++
sehr große Werte repräsentiert. Auch für dieses Label gilt, dass − aktiv ist, wenn
−− extrahiert wurde (ebenso für + und ++).

stddev Dieses Label gibt die Standardabweichung der Werte in dem Fenster für den
betrachteten Bereich an. Für das Suffix o ist die Abweichung sehr gering, während
sie für jedes hinzukommende + immer größer wird. Äquivalent zum slope Label
können stddev++, stddev+ + + und stddev+ + ++ nicht alleine auftreten. Tritt
stddev+ + + auf, so sind auch stddev+ und stddev++ vorhanden.
Die Extraktion der Label wurde dabei mehrmals wiederholt, wobei nach und nach
die Grenzen (Schwellwerte) zwischen den unterschiedlichen Labeln angepasst wurden, bis
subjektiv betrachtet die extrahierten Intervalle der Label die Zeitreihen gut repräsentiert
haben. Dies erleichtert zum Einen die Interpretation der gefunden Mustergraphen und
zum Anderen sollte die Klassifikation auf diesen Intervallen stabile und gute Ergebnisse
liefern. In den Abbildungen 8.1 und 8.2 sind zwei beispielhafte Schraubvorgänge dargestellt. Im oberen Plot sind die 5 Zeitreihen dargestellt, während im unteren Plot ein Teil
der extrahierten Intervalle sichtbar ist.

8.1.4

Volkswagen Fahrzyklen Datensatz

Im Kapitel 7.2 wurde gezeigt, wie mit Hilfe von Mustergraphen in Testfahrten Fahrzyklen gefunden und lokalisiert werden können. Auf Basis dieser Fahrzyklen wurde ein
Datensatz erstellt: In einem ersten Schritt wurden 739 (zufällige) Teilsequenzen aus den
Fahrzyklen herausgeschnitten und auf den Mustergraphen aus der Abbildung 7.3 gematcht. Besitzt der Mustergraph eine gültige Belegung, entspricht die Sequenz somit
einem “Fahrzyklus”. Gibt es keine gültige Belegung, wird die Sequenz als “kein Fahrzyklus” markiert. Konkret besteht der Datensatz somit aus zwei Klassen und 739 Beispielsequenzen: 300 Fahrzyklen und 439 nicht Fahrzyklen. Diese Sequenzen werden durch die
folgenden Intervalle bzw. Attribute beschrieben:
• gear up/down: gibt an, ob der letzte Gangwechsel ein Hochschalten oder Runterschalten war.
• g: steht für den aktuellen Gang des Autos: kein Gang (g(..-0.500)), 1. Gang (g(0.5001.500)), ..., 4. Gang oder höher (g(4.500-...)).
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Abbildung 8.1: Beispielschraubvorgang: rausdrehen einer 5x50 Schraube im zweiten
Gang. Im oberen Plot sind die unvorverarbeiteten Zeitreihen dargestellt, während die
extrahierte Intervallsequenz im Plot darunter gezeigt ist.
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Abbildung 8.2: Beispielschraubvorgang: reindrehen einer 5x50 Schraube im ersten Gang.
Im oberen Plot sind die unvorverarbeiteten Zeitreihen dargestellt, während die extrahierten Intervalle im Plot darunter abgebildet sind.
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• revolutions: steht für die Umdrehungszahl des Motors (low, middle, high)
• coupling: Kupplung ist getreten (coupling(0.500-..)) oder nicht (coupling(..-0.500)).
Diese Art der Erstellung des Datensatzes hat den Vorteil, dass bekannt ist, welche Art
von Mustergraph durch den Lernalgorithmus gefunden werden müsste, um die Klassenstruktur zu beschreiben. Somit eignet sich dieser Datensatz speziell, um zu evaluieren, ob
der Lernalgorithmus in der Lage ist, einen Mustergraphen auf Grundlage der Sequenzen
wieder zu entdecken.

8.2

Einfluss der Trainingssetgröße

In diesem Kapitel wird der Einfluss der Größe des Trainingssets auf den Lernalgorithmus
untersucht. Dazu wurde der Bosch-Datensatz mit den fünf unterschiedlichen Einteilungen in Trainings- und Testset 20%-80%, 35%-65%, 50%-50%, 65%-35% sowie 80%-20%
der Daten aufgeteilt. Auf jedem dieser Trainingsset wurde der Beam mit und ohne Startmustergraph angewendet. Für die Experimente wurde die Beamgröße auf 25 gesetzt und
maximal 10 Iterationen im Beam angewendet. Für die Startmustergraphsuche wurde
der Prototypansatz (Constraintadding siehe Kapitel 6.3.3) mit 5 Prototypen verwendet.
Die Einteilungen des Datensatzes zu den Trainings- und Testsets, in den oben genannten Verhältnissen, wurden jeweils 30 mal zufällig durchgeführt. Damit wurde der Einfluss von optimalen bzw. sehr ungünstigen Einteilungen minimiert. Dies ermöglicht es,
hauptsächlich den Effekt der unterschiedlichen Setgrößen zu analysieren.
Zunächst wurden für jede dieser Einteilungen die Startmustergraphen gelernt und
ohne weitere Modifikationen auf dem Testset angewendet. Dabei wurde festgehalten,
wie viele Sequenzen für alle Startmustergraphen keine gültigen Belegungen besitzen. Die
Ergebnisse sind in der Tabelle 8.1 dargestellt und zeigen, dass die Startmustergraphsuche
bei einem kleinen Trainingsset deutlich stärker overfittet, als bei größeren Trainingssets.
Bei einem Trainingsset bestehend aus 112 Instanzen (20%) werden im Mittel 128 von
452 Sequenzen aus dem Testset nicht mehr von mindestens einem Startmustergraphen
gematcht. Dies entspricht 28,32% der Sequenzen aus dem Testset. Für den nachfolgenden
Beam bedeutet dies im Umkehrschluss, dass mindestens 28,32% der Sequenzen nicht
klassifiziert werden können, da der Beam die Startmustergraphen lediglich restriktiver
machen kann und somit diese Sequenzen keine gültige Belegung bekommen können. Je
mehr Trainingssequenzen jedoch vorhanden sind, umso geringer wird das Overfitting:
Bereits ab 50% besitzen nur noch 6,95% der Sequenzen aus dem Testset keine gültige
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Trainingsetsgröße
Minimum der Sequenzen ohne gültige Belegung
Maximum der Sequenzen ohne gültige Belegung
Mittelwert der Sequenzen ohne gültige Belegung
Standardabweichung
Anzahl der Sequenzen
Anzahl der Sequenzen ohne gültige Belegung

20%
53
169
128
26,32
452
28,32%

35%
20
81
52
18,51
367
14,17%

50%
5
34
19,6
8,15
282
6,95%

65%
1
18
8,7
4,36
198
4,39%

80%
1
8
3,86
1,87
113
3,42%

Tabelle 8.1: Auswirkung der Trainingssetgröße auf die “Phase 1” des Lernalgorithmuses.
Bei steigender Trainingssetgröße sinkt die relative Anzahl an Sequenzen, die keine gültige
Belegung auf den Startmustergraphen besitzen.

Belegung auf allen Startmustergraphen. Bei 80% sind es hingegen nur noch 3,42% der
Sequenzen. Es ist demnach nicht von der Hand zu weisen, dass die Startmustergraphsuche
Overfitting verursachen kann. Dazu zusätzlich ein kleines Beispiel: Angenommen wir
haben für jede Klasse nur genau eine Trainingssequenz. Dann wird diese Sequenz eins zu
eins in einen sehr restriktiven Startmustergraph umgewandelt, der nur Sequenzen matcht,
die sehr ähnlich sind (lediglich leichte Abweichungen in Dauer und ggf. Überlappung sind
möglich). Je mehr Trainingssequenzen jedoch vorhanden sind, um so geringer wird das
Overfitting, da Rauschen oder Unregelmäßigkeiten nicht auf alle Sequenzen zutreffen
und somit nicht im Startmustergraph aufgenommen werden.
Somit bleibt die Frage zu klären, ob die Klassifikationsleistung durch die Gefahr
des Overfittings leidet und ob das Startmustergraph-Lernen dennoch sinnvoll ist. Dazu
wurde zusätzlich der Beamsearch ohne Startmustergraph (A) angewendet, um einen direkten Vergleich zu den Ergebnissen des Beams mit Startmustergraphen (B) sowie nur
der Startmustergraphen (B*) zu erhalten. Dabei wurden die selben Startmustergraphen,
Trainings- und Testset, die auch für die Ergebnisse aus Tabelle 8.1 verantwortlich waren,
verwendet. Die Ergebnisse für die unterschiedlichen Trainingssetgröße sind in der Tabelle
8.2 aufgeführt. Als Erstes fällt auf, dass der Lernalgorithmus ohne Startmustergraphen,
mit Ausnahme des kleinsten Trainingssets (20%), auf allen Trainingssetgrößen jeweils eine ähnliche Klassifikationsleistung um die 79% besitzt. Für das 20%-Trainingsset werden
nur 70,8% erzielt. Die geringe Genauigkeit lässt sich durch die kleine Anzahl an Trainingssequenzen von je 6 bzw. 10 für vier der 8 unterschiedliche Klassen erklären, da bei
diesen Anzahlen die Mustergraphen leichter auf zufällige Situationen spezialisiert werden können, die für die Klasse nicht repräsentativ sind. Die Klassifikationsleistung beim
Lernen mit Startmustergraphen steigt mit der Anzahl der gesehenen Trainingssequenzen
monoton an und reicht von 65% bis zu 86,1% Genauigkeit. Die geringe Klassifikations-
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Setgröße
Verfahren
Genauigkeit
Standardabweichung

20%
A
B*
70,8 60,1
16,8 6,6

Setgröße
Verfahren
Genauigkeit
Standardabweichung

A
79,7
2,6

B
65
4,2
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35%
A
B*
77,3 56,4
4,2 10,5

65%
B*
44,2
11,6

B
84,3
3,5

B
77
4

A
79,4
3,5

A
79,7
3,4
80%
B*
41,3
9

50%
B*
52,8
10,2

B
81,8
2,8

B
86,1
2,9

Tabelle 8.2: Ergebnisse bei variierender Trainingssetgröße für die Lernalgorithmen: (A)
nur Beamsearch, (B*) nur Startmustergraphsuche und (B) Startmustergraphsuche gefolgt von der Beamsearch in % auf dem Boschdatensatz.

leistung bei kleineren Trainingssetgrößen lässt sich bereits mit der Anzahl der Sequenzen
ohne gültige Belegung aus der Tabelle 8.1 erklären: Diese Anzahl bestimmt direkt die
mindestens zu erwartende Fehlerrate. Bereits bei der Trainingssetgröße von 35% ist die
Klassifikationsleistung von B und A nahezu identisch, obwohl bereits zu Beginn der
Beam-Phase bei B 14,17% Fehlerrate vorhanden sind. Ab einer 50/50 Aufteilung ist der
Ansatz mit Startmustergraph statistisch signifikant besser und wird bei größer werdendem Trainingsset noch stärker. Der Grund hierfür liegt darin, dass das Overfitting in der
ersten Phase kaum noch Relevanz besitzt, da fast jede Sequenzen aus dem Testset mindestens einen Startmustergraphen matcht. Des Weiteren stellen die Startmustergraphen
eine gewisse Grundstruktur der Klasse zur Verfügung und erleichtern dem Beam somit
seine Arbeit: Oftmals müssen zuerst scheinbar unwichtige Verfeinerungen vorgenommen
werden, um anschließend das relevante Constraint einfügen zu können, das diese Struktur benötigt und die Klassifikationsleistung erhöht. Diese Eigenschaft wurde bereits im
Kapitel 6.3 vorgestellt und wurde mit diesem Experiment nun ebenfalls nachgewiesen.
Der Vergleich von B* und B zeigt, dass die gelernten Startmustergraphen alleine nicht
so gut in der Lage sind, die Klassen von einander zu trennen. Dies resultiert daraus, dass
für eine Sequenz aus dem Testset gleich mehrere Mustergraphen eine gültige Belegung
besitzen. Ebenfalls wird bei der Betrachtung der Genauigkeitswerte von B deutlich, dass
die gelernten Startmustergraphen immer genereller werden, da die Klassifikationsleistung
immer weiter sinkt. Dies lässt sich dadurch erklären, dass die Startmustergraphen bei
kleineren Trainingssets weniger Sequenzen matchen müssen und aus diesem Grunde mehr
Constraints besitzen. Dies unterstützt ebenfalls die These des Overfittings bei kleinen
Trainingssets.
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Abschließend lässt sich somit sagen, dass bei einer geringen Anzahl von Trainingssequenzen die Verwendung von Startmustergraphen nicht zu empfehlen ist, da die Startmustergraphsuche dort unter Umständen stark overfittet. Je mehr Trainingsbeispiele
vorhanden sind, umso sinnvoller wird die Verwendung der Startmustergraphsuche, da
erstens das Overfitting immer geringer wird und zweitens zusätzliche Strukturen, die zu
besserer Klassifikationsleistung führen, zur Verfügung gestellt werden.

8.3

Einfluss von Rauschen in den Daten

In diesem Abschnitt wird diskutiert, wie sich Rauschen in den Daten auf die Ergebnisse
beim Lernen von Mustergraphen auswirkt. Doch bevor die Experimente beginnen werden zunächst die vier unterschiedlichen Rauscharten, die in Intervallsequenzen auftreten
können, vorgestellt:
1.
2.
3.
4.

Ungenauigkeiten bei Start- und Endzeitpunkten der Intervalle
Unterbrechungen innerhalb eines Intervalls
Komplettes Fehlen von Intervallen
Zusätzliche (fehlerhafte) Intervalle

A

A

B

B

C

C

D

D
(a)

(b)

Abbildung 8.3: Beispiel für Rauschen in Intervallsequenzen. Während in (a) die Sequenz
ohne Rauschen dargestellt ist, sind in (b) die 4 Rauscharten dargestellt. In rot sind
zusätzliche Intervalle vorhanden (4). Die gestrichelten Intervalle symbolisieren Messungenauigkeiten bei Start- und Endpunkten (1). In grau ist ein fehlendes Teilstück des
C-Intervalls dargestellt (2), während das rot umrandete D-Intervall komplett fehlt (3).
In der Abbildung 8.3 sind die vier Arten des Rauschens dargestellt: In (a) ist die
rauschfreie Intervallsequenz dargestellt: C und D sind zeitgleich aktiv, währenddessen
ein A meets B vorhanden ist. In (b) ist die Sequenz, die auf die 4 möglichen Arten
verrauscht ist, dargestellt. Es sind sechs zusätzliche Intervalle (in rot) aufgetaucht. Der
Beginn vom B-Intervall ist nach vorne verschoben (gestrichelte Erweiterung) und das
Ende von A liegt später (ebenfalls gestrichelt). Im C-Intervall fehlt ein Stück (grauer
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Bereich), während das D-Intervall komplett fehlt (rot umrandetes Intervall). Während
die verschobenen Intervallgrenzen durch zu lange Perioden zwischen den Messungen
entstehen können (1), sind für das Fehlen von Teilintervallen (2) bzw. ganzer Intervalle
(3) oftmals Ausfälle der Sensoren verantwortlich. Für das zusätzliche Auftauchen von
Intervallen (4) können falsch eingestellte oder ebenfalls defekte Sensoren verantwortlich
sein.
Doch wie wirken sich diese Eigenschaften auf das Lernen von Mustergraphen aus?
Theoretisch sollten zusätzliche Intervalle (Rauschen 4) kein größeres Problem darstellen,
da sie während des Lernens der Startmustergraphen nicht in allen Sequenzen vorhanden sind und in der Verfeinerungsphase durch den Beam vermutlich keine signifikanten
Verbesserungen bringen. Es kann jedoch vorkommen, dass Intervalle ggf. in Teilsequenzen aktiv werden, wo sie durch den Generierungsprozess der Daten eigentlich nicht aktiv
sein dürfen. In diesem Fall verhindert so ein Auftreten gegebenenfalls, dass dieses Verbot
korrekt erkannt werden kann. Das komplette Fehlen von Intervallen (Rauschen 3) dagegen hat größeren Einfluss auf die Startmustergraphsuche, da ein fehlendes Intervall nicht
in den Graphen aufgenommen werden kann. Im schlimmsten Fall, wenn jedes Intervall
mindestens einmal entfernt wurde, findet die Startmustergraphsuche nur noch das generelle “don’t-care”-Muster. Je nach dem wie viele Intervalle fehlen, lässt sich durch den
Beam trotzdem noch ein akzeptabler Mustergraph lernen. Die Unterbrechung von Intervallen (Rauschen 2), sollte nicht schwer ins Gewicht fallen, da die zugrunde liegenden
Charakteristiken des Musters immer noch vorhanden sind, jedoch wird es ggf. schwieriger Zeitconstraints zu berechnen oder Parallelität darzustellen. Die Ungenauigkeit bei
Start- und Endzeiten der Intervalle (Rauschen 1) kann dann einen starken Einfluss auf
die Klassifikationsleistung haben, wenn das zu Grunde liegende Modell exakt beieinander
liegende Intervalle fordert (siehe auch Diskussion im Kapitel 3.2.1). Sind exakte Beziehungen jedoch nicht relevant, erlaubt der Mustergraph durch die “don’t-care”-Knoten
die Aufhebung der exakten Beziehungen zu weniger restriktiven Mustergraphen.
Nach der theoretischen Betrachtung der Rauscharten kommen wir nun zu der experimentellen Überprüfung der Hypothesen: die nachfolgenden Ergebnisse basieren auf dem
künstlichen Datensatz. Für jedes der nachfolgenden Experimente wurde das Trainingsund Testset jeweils 20 mal mit unterschiedlich Kombinationen der Rauscharten modifiziert. Als Startmustergraphsuche wurde das Constraintadding (vgl. Kapitel 6.3.3)
verwendet.
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Zusätzliche (Rausch-) Intervalle

Intervalle zusätzlicher Label
In diesem Experiment werden in den künstlichen Datensatz 2-10 zusätzliche Intervalle
pro Sequenz eingefügt. Die Position der Intervalle wurde dabei zufällig festgelegt. Die
zusätzlichen Intervalle gehören jedoch zu keinem bereits vorhandenem Label bzw. Attribut. Dementsprechend stellen diese Intervalle Rauschen dar und erschweren dem Algorithmus die Suche nach dem eigentlichen Muster, da die zusätzlichen Intervalle ebenfalls
betrachtet werden müssen. Die zugrunde liegende Struktur der Klassen wird dabei jedoch
nicht tangiert. Die Ergebnisse sind in der Tabelle 8.3 zusammengefasst:
# zusätzlicher Intervalle
minimale Genauigkeit
maximale Genauigkeit
mittlere Genauigkeit
Standardabweichung

2
94,4%
96,4%
96,1%
0,5%

4
93,9%
96,4%
95,9%
0,7%

6
93,8%
96,4%
95,9%
0,7%

8
86,5%
96,4 %
95,5%
2,2%

10
94,6%
96,4%
96%
0,5%

Tabelle 8.3: Ergebnisse für das Rauschen in Form von zusätzlichen Intervallen (mit neuen
Label) auf dem “künstlichen Datensatz”.
Dabei ist zu erkennen, dass bei 2-10 zusätzlichen Intervallen neuer Label die Ergebnisse kaum von den Ergebnissen der rauschfreien Klassifikation abweichen. Die minimale
Genauigkeit bei 8 zusätzlichen Intervallen lag lediglich bei 86,5% in diesem Fall scheint
sich der Lernalgorithmus etwas auf die Rauschintervalle fokussiert zu haben, jedoch stellt
dies ein Ausreißer dar, da alle anderen minimalen Genauigkeiten größer gleich 93,8% waren. Dies ist plausibel, denn es existieren zwar in vielen Sequenzen zusätzliche Label,
die aber vermutlich nicht in allen Sequenzen der positiven Klasse vorhanden sind. Somit
werden diese bei der Startmustergraphsuche ignoriert. Der Beam kann diese Intervalle
zwar verwenden, da die Intervalle jedoch zufällig über die Sequenzen verteilt sind ist es
sehr unwahrscheinlich, dass diese Intervall zu einer signifikanten Verbesserung im J-Maß
führen und somit durch den Beam ebenfalls ignoriert werden.
Intervalle bereits vorhandener Label
In diesem Experiment wurden in den künstlichen Datensatz pro Sequenz 2, 4, 6 oder
8 zusätzliche Intervalle der Länge 1-4 von Labeln, die in den Sequenzen bereits vorhanden waren, eingefügt. Diese Intervalle wurden dabei zufällig innerhalb der Sequenz
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platziert, überlappten dabei Intervalle eines gemeinsamen Labels wurden die Intervalle
zu Einem vereinigt. Die Ergebnisse sind in der Tabelle 8.4 zusammengefasst. Im Schnitt
# zusätzlicher Intervalle
minimale Genauigkeit
maximale Genauigkeit
mittlere Genauigkeit
Standardabweichung

2
86,4%
96,1%
91,6%
4,3%

4
77,1%
95,5%
86,8%
4,9 %

6
76,5%
95,5%
87,7%
4,8%

8
85,1 %
94,9 %
88 %
2,6 %

Tabelle 8.4: Ergebnisse für Rauschen in Form von zusätzlichen Intervallen (von vorhandenen Labeln) auf dem “künstlichen Datensatz”.
besitzen die Sequenzen 5-6 Intervalle, damit sind bei 6 und 8 zusätzlichen Intervallen
mehr Rauschintervalle in den Sequenzen vorhanden als ursprüngliche Intervalle. Trotz
der Verrauschung sinkt in allen Fällen die Klassifikationsgenauigkeit im Mittel lediglich um 8%. Eine Ausnahme bildet das Experiment mit 2 zusätzlichen Intervallen, bei
dem die mittlere Genauigkeit um circa 5% abfällt. Die hauptsächliche Ursache für die
sinkende Klassifikationsleistung ist durch ein zusätzliches A-Rauschintervall zwischen B
endet und C beginnt gegeben. Weiterhin verhindert die zufällige Verlängerung der Aoder B-Intervalle, die durch Überlappung entstehen kann, die exakte meets-Beziehung
der Intervalle. In einigen negativ markierten Sequenzen liegt das X-Intervall, im Vergleich zu positiven Sequenzen, zu spät und ein zusätzliches X Intervall, das durch das
Rauschen an der richtigen Stelle eingefügt wurde, wandelt somit eine negative Sequenz
in eine positive Sequenz. Je nachdem wie destruktiv sich das Rauschen auf die Datensätze auswirkt, werden die minimalen Genauigkeiten von 77,1% bzw. 76,5% bei 4
bzw. 6 zusätzlichen Intervallen erreicht. Betrachten wir allerdings die maximale Klassifikationsleistung, so konnte trotz bis zu 8 zusätzlicher Intervalle und somit 1,5 mal so
vielen Rauschintervallen, noch der korrekte Mustergraph ermittelt werden. Dementsprechend besitzen zusätzliche Intervalle nur die Kraft die Klassifikationsleistung zu senken,
wenn durch sie gezielt die Struktur der Klasse verändert wird. In diesen Fällen ist aber
selbst ein Mensch nicht in der Lage, die Sequenzen korrekt zu klassifizieren.

8.3.2

Ungenaue Start- und Endzeiten der Intervalle

In einem ersten Experiment wurden für alle Intervalle mit einer Wahrscheinlichkeit aus
1%-80% die Intervallgrenzen um 1-2 Zeiteinheiten verschoben. Dabei wurde pro Intervall
immer nur Start- oder Endzeitpunkt modifiziert. In der Tabelle 8.5 sind die Einflüsse

192

KAPITEL 8. EXPERIMENTELLE EVALUATION

auf dem Datensatz festgehalten.
Mutationsrate
minimale Genauigkeit
maximale Genauigkeit
mittlere Genauigkeit
Standardabweichung

1%
95,2%
96,3%
95,8%
3%

5%
87%
96%
94,3%
3,1%

10%
87,2%
95,6%
93,7%
2,9%

15%
86,8%
96,8%
92,9%
3,9%

20%
86,9%
96,1%
90,7%
4,2%

40%
86,6%
96,8%
91,6%
4,2%

60%
84,6%
96,6%
90,8%
4,2%

80%
86,4 %
95,4 %
90,5 %
4,1 %

Tabelle 8.5: Ergebnisse für Rauschen in Form von um 1-2 Sekunden verlängerte/verkürzte
Intervalle auf dem “künstlichen Datensatz”.
Wie anhand dieser Ergebnisse deutlich wird, senkt das leichte Verschieben der Intervallgrenzen ebenfalls nur leicht die Klassifikationsgenauigkeit. Jedoch konnten bei allen
Mutationshäufigkeiten im besten Fall weiterhin die Klassifikationsleistung, die auf dem
nicht verrauschten Datensatz möglich ist, erreicht werden. Jedoch sinkt für fast alle Mutationshäufigkeiten die minimale Genauigkeit auf 84%-86%. Dies ist nicht verwunderlich,
da die positiv markierten Sequenzen mit einer A meets B-Beziehung erzeugt wurden,
während die negativ markierten Sequenzen sich lediglich durch eine A before B oder A
overlaps B von den positiven Instanzen unterscheiden. Diese Sequenzen sind nach dem
Verrauschen nicht mehr separierbar und erklären somit den Verlust der Genauigkeit.
In einem weiteren Experiment wurden die Start- und Endpunkte um bis zu 1-10 Sekunden verschoben. Für Intervalldaten ist so eine Verschiebung relativ groß und eher
unwahrscheinlich. Für den Testdatensatz bedeutet dies, dass nicht nur die A meets BEigenschaft behindert werden kann, sondern auch, dass die C overlaps D-Eigenschaft
von 10-20 Zeiteinheiten durch diese Verschiebungen komplett entfernt werden kann. Die
Ergebnisse sind in der Tabelle 8.6 aufgeführt. Im Vergleich zu den kleineren VerschieMutationsrate
minimale Genauigkeit
maximale Genauigkeit
mittlere Genauigkeit
Standardabweichung

1%
87,1%
96,2%
94,2%
3%

5%
60,0%
95,1%
89,3%
8%

10%
83,5%
94,6%
90,8%
4%

15%
59,9%
94,1%
88,1%
7,7%

20%
59,8%
92,7%
84,5%
8,9%

40%
59,6%
92,2%
81,3%
13%

Tabelle 8.6: Ergebnisse für Rauschen in Form von um
verlängerte/verkürzte Intervalle auf dem “künstlichen Datensatz”.

60%
59,3%
92,6%
82,4%
12,1%

1-10

80%
59,1 %
91,9 %
82,6 %
11,3 %

Sekunden

bungen fallen die Klassifikationsleistungen deutlich weiter ab. Die mittlere Genauigkeit
liegt nur noch um die 81-85%. Des Weiteren ist die Standard Abweichung deutlich angestiegen. Trotz alledem können bei solch starken Verschiebungen noch Mustergraphen
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gefunden werden, die besser als der naive Klassifikator sind.

8.3.3

Komplett fehlende Intervalle

In dieser Versuchsreihe werden zufällig x% der Sequenzen ausgewählt, um danach aus
diesen Sequenzen genau 1 zufälliges Intervall zu entfernen. Zur Erinnerung im Testset
und Trainingsset sind jeweils 700 Instanzen, während das Testset 1400 Sequenzen besitzt. Ein naiver Klassifikator, der einfach die positive Klasse vorhersagt, erreicht somit
50% Genauigkeit. Die Ergebnisse beim Entfernen von Intervallen sind in der Tabelle 8.7
zusammen gefasst.
# Sequenzen
minimale Genauigkeit
maximale Genauigkeit
mittlere Genauigkeit
Standardabweichung

1%
59,8
95,9
85,4
9,7

2%
59,8
95,6
67,0
12,9

4%
59,6
84,2
61,1
5,4

6%
59,6
60,0
59,8
0,1

8%
59,5
59,9
59,8
0,1

10%
59,4
59,9
59,7
0,1

Tabelle 8.7: Ergebnisse für Rauschen in Form von komplett fehlenden Intervallen auf
dem “künstlichen Datensatz”.
Bei 1% modifizierter Sequenzen liegt die Genauigkeit im Mittel bei 85,4%. Dabei
wurde in mindestens einem Durchgang fast die maximale Klassifikationsleistung ohne
Rauschen erreicht (95.9%), allerdings besaß der schwächste Mustergraph nur noch 59,8%
Genauigkeit. Bei 2% modifizierten Sequenzen sinkt die mittlere Genauigkeit bereits rapide auf 67% ab, während die minimale und maximale Genauigkeit nahezu identisch
bleiben. Ab 6% sinkt auch die maximal erreichbare Klassifikationsleistung auf 84.2%,
während die mittlere Genauigkeit bei 61,1% liegt und nur noch leicht (10%) besser ist
als der naive Klassifikator. Beim Modifizieren von 8% bzw. 10% der Sequenzen ist der
Mustergraph kaum noch in der Lage, ein vernünftiges Muster zu lernen, da alle drei
Genauigkeiten um die 60% liegen.
Die obigen Ergebnisse erklären sich wie folgt: Durch das Entfernen von einzelnen Intervallen in diesem Beispieldatensatz liefert die Startmustergraphsuche so gut wie immer
den simpelsten Mustergraphen, der alle Sequenzen matcht (>−? − ⊥), denn sobald ein
Label in einer der positiv markierten Sequenzen entfernt wurde, ist dieses Label nicht
mehr häufig und wird somit ignoriert. Der nachgelagerte Beam dagegen ist nach wie
vor in der Lage, dieses Label zu betrachten. Erschwerend für diesen Datensatz kommt
hinzu, dass in der positiven Klasse bis auf wenige Ausnahmen jedes der Intervalle für
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die korrekte Klassifikation benötigt wird. Dementsprechend führt das Fehlen eines Intervalls direkt dazu, dass diese Klasse nicht mehr dem Modell entspricht und daher einem
false positiv entspricht, also einer positiv markierten Sequenz, die nun eigentlich negativ
markiert sein müsste.

Fehlende & zusätzliche Rauschintervalle
Im vorangegangenen Abschnitt wurde gezeigt, dass das Löschen von Intervallen in dem
Testdatensatz einen sehr großen Einfluss besitzt, da fast alle Intervalle für die Beschreibung der positiv markierten Sequenzen notwendig sind. Das Fehlen eines Intervalles hat
dementsprechend einen sehr viel größeren Einfluss, wenn nur notwendige Intervalle fehlen
können. Um einen realistischeren Eindruck zu erhalten, wurden in diesem Experiment,
wie in Abschnitt 8.3.1, 10 zufällige Intervalle neuer Label hinzugefügt. Zum einen haben wir bereits gesehen, dass diese Intervalle die Klassifikation in der Regel nicht groß
beeinflussen. Zum anderen führt das Fehlen eines dieser Intervalle nicht zwangsweise zu
falschen Klassifikationsergebnissen und sollte dahingehend die Realität, in der häufiger
ebenfalls nicht relevante Label auftreten, widerspiegeln. Auch in diesem Set-Up wurden
die Tests 20 mal wiederholt, wobei aus 1-10% der Sequenzen je ein zufälliges Intervall
entfernt wurde. In der Tabelle 8.8 sind die Ergebnisse dargestellt:
# Sequenzen
minimale Genauigkeit
maximale Genauigkeit
mittlere Genauigkeit
Standardabweichung

1%
59,9
96,3
92,2
8,3

2%
59,9
96,0
86,2
10,4

4%
59,7
94,6
79,2
11,7

6%
59,8
91,2
67,3
11,7

8%
59,6
84,7
63,3
8,5

10%
59,6
88,7
61,3
6,5

Tabelle 8.8: Ergebnisse für das Rauschen in Form von komplett fehlenden Intervallen auf
dem “künstlichen Datensatz” mit je 10 zusätzlichen Rauschintervallen pro Sequenz.
Dabei fällt auf, dass auch, wie beim Löschen ohne zusätzliche Rausch-Intervalle,
die minimale Klassifikationsleistung bei knapp 60% liegt, was darauf schließen lässt,
dass auch mit zusätzlichen unwichtigen Intervallen in einigen Durchläufen hauptsächlich
wichtige Intervalle entfernt worden sind. Betrachten wir die maximale Klassifikationsleistung, so wird bei den Experimenten mit 1-6% modifizierten Sequenzen noch fast
die maximale Klassifikationsleistung ohne Rauschen erreicht. Für 8-10% fällt die Klassifikationsleistung dagegen stark ab (bis zu -12%). Die mittlere Genauigkeit fällt bei
steigender Anzahl an modifizierten Sequenzen ab. Jedoch ist die Klassifikationsrate bei
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1-4% modifizierter Sequenzen weiterhin größer als 79% und somit im Mittel im Vergleich
zu den Ergebnissen ohne Rauschen 15% schlechter. Bei steigender Modifikationsrate fällt
die Genauigkeit rapide auf 60% ab. Die 10 zusätzlichen Intervalle stellen in der positiven
Klasse ungefähr 58% aller Intervalle dar. Dementsprechend wird, wenn eine Sequenz modifiziert wird, nur in circa 4 von 10 Fällen ein relevantes Intervall gelöscht. Theoretisch
müssten die Ergebnisse dementsprechend bei 4% mit Rauschen ungefähr zwischen den
Ergebnissen von 1-2% ohne Rauschen liegen. Dies ist mit 85, 4%  79, 2% ¬ 67, 0% auch
der Fall.

8.3.4

Lücken innerhalb von Intervallen

In diesem Versuch wurde jedes Intervall innerhalb der Datensätze mit einer Chance
von 1% bis 80% in zwei Teile aufgespalten, indem ein 8 Zeiteinheiten langes, zufälliges
Teilintervall entfernt wurde. Die Länge 8 ist gewählt worden, um ein etwas größeres
Intervall aus den Intervallen herauszuschneiden, da kleinere Lücken leicht durch einen
separaten Vorverarbeitungsschritt geschlossen werden können. Die Tabelle 8.9 zeigt die
resultierenden Ergebnisse für jeweils 20 unterschiedliche Modifikationen der Test- und
Trainingssets der acht verschiedenen Mutationshäuifgkeiten. Wie zu erkennen ist, leiLücken-Rate
minimale Genauigkeit
maximale Genauigkeit
mittlere Genauigkeit
Standardabweichung

1%
84,1
96,2%
92,3%
4,6%

5%
82,2%
93,4%
86,0%
3,4%

10%
80,0%
90,1%
84,6%
3%

15%
76,6%
90,2%
84,1%
3,4%

20%
81,8%
92,9%
84,7%
3%

40%
81,4%
91,7%
85,8%
2,7%

60%
75,9%
89,4%
84,4%
2,7%

80%
76,6%
85,9%
83,2%
2,1%

Tabelle 8.9: Ergebnisse für Rauschen in Form von fehlenden Teilintervallen mit einer
Länge von 8 Zeiteinheiten innerhalb der Intervalle auf dem “künstlichen Datensatz”.
det die Genauigkeit der Klassifikation unter den entstehenden Lücken in den Intervallen:
Bei fast allen Mutationsarten sinkt die Genauigkeit um circa 10%. Dieser Verlust der
Genauigkeit erklärt sich im Wesentlichen durch die folgenden zwei Gründe: Viele der
positiven Sequenzen unterscheiden sich lediglich in der Überlappung von C und D zu
den negativen Sequenzen. Das Entfernen eines Teilintervalls aus C oder D während der
Überlappung, macht es somit unmöglich, die Sequenzen zu unterscheiden. Der andere
Grund ist die entstehende Lücke während der B-Intervalle: Auf diese Weise ist es nicht
mehr möglich, die Forderung nach einem mindestens 500 zeiteinheitenlangen B-Intervall
zu stellen. Theoretisch kann der Mustergraph diese Situation beschreiben, indem der
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B-Knoten durch B→?→B ersetzt wird und parallel dazu ein ?-Knoten mit dem Zeitconstraint [500, ∗] verwendet wird. Jedoch wurde diese Erweiterung im Mustergraph
durch den Lernalgorithmus nicht gefunden.

8.3.5

Mehrere Rauscharten

In diesem letzten Test wurde jedes Intervall mit einer Chance von 1%, 5% 10%, 15%, 20%,
40%, 60% und 80% verrauscht und zusätzlich wurden fünf 1-5 Sekunden lange zusätzliche
Intervalle von vorhandenen Attributen hinzugefügt. Wenn das Intervall verrauscht wurde,
wurde mit der selben Wahrscheinlichkeit entweder Start oder Ende der Intervalle um 110 Zeiteinheiten verschoben oder in das Intervall wurde eine Lücke von 1-8 Zeiteinheiten
eingefügt. Auf das Entfernen ganzer Intervalle wurde verzichtet, da dies selbst bei 1%
Entfernrate die Genauigkeit zu stark beeinflusst. Die Ergebnisse sind in der Tabelle 8.10
gezeigt.
Modifikations-Rate
minimale Genauigkeit
maximale Genauigkeit
mittlere Genauigkeit
Standardabweichung

1%
77,7%
95,5%
87,9%
5,1%

5%
77,3%
94,6%
87,5%
5,6%

10%
82,3%
94,1%
88,7%
4,0%

15%
77,1%
94,0%
87,5%
4,4%

20%
80,4%
92,1%
85%
3,0 %

40%
78,4 %
90,0%
83,0%
2,9%

60%
75,9%
91,4%
82,8%
4,4%

80%
75,6%
89,4%
82,7%
4,1%

Tabelle 8.10: Ergebnisse für Rauschen in der Form von zusätzlichen Intervallen, Verschiebung der Start- und Endzeiten sowie dem Einfügen von Lücken in die Intervalle auf
dem “künstlichen Datensatz”.

Bei diesem Experiment zeigt sich, dass der Mustergraph ebenfalls in der Lage ist, mit
Datensätzen umzugehen, die auf mehrere Arten verrauscht sind. Zunächst können wir
feststellen, dass die Ergebnisse bei geringer Modifikationsrate 1-15% stark dem Ergebnis
mit 4-6 zusätzlichen Intervallen aus Abschnitt 8.3.1 entsprechen. Bei weiter wachsender
Mutationsrate wird es immer wahrscheinlicher, dass die verschobenen Start- und Endzeitpunkte, die A meets B und die C overlaps D-Forderung unkenntlich machen, wenn
diese noch nicht durch die zusätzlichen Intervalle beeinträchtigt wurden. Das Einfügen
der Lücken erschwert zusätzlich die Forderung eines B-Intervalls mit minimaler Länge
von 500 Sekunden. Insgesamt bleibt die Klassifikationsgenauigkeit mit 83,2%, bei einer 80%-Mutationsrate und somit einem fast komplett verrauschten Datensatz, gut und
deutlich besser als der naive Klassifikator.
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Interpretierbarkeit der gelernten Mustergraphen

In diesem Kapitel der Evaluation werden die gelernten Mustergraphen betrachtet und gezeigt, wie mit Hilfe der Mustergraphen Rückschlüsse auf die Struktur der Klassen gezogen
werden kann. Für die Interpretierbarkeit der Muster gibt es kein konkretes Gütemaß. Aus
diesem Grund wird zunächst der künstlichen Datensatz und der Fahrzyklen-Datensatz
verwendet. Der Vorteil dieser Datensätze besteht darin, dass wir die jeweiligen zugrundeliegenden Strukturen kennen und somit gut mit den gelernten Mustergraphen vergleichen
können. Abgeschlossen wird dieses Kapitel mit der Interpretation einiger Mustergraphen
für den Akkuschrauber-Datensatz von Bosch.

Künstlicher Datensatz
In der Abbildung 8.4 ist der Mustergraph für die positive Klasse dargestellt, der mit dem
Constraintadding-Verfahren (Kapitel 6.3.3) gelernt wurde. Betrachten wir den Haupt[1,*]

[1,*]

[1,*]

?

X

?

[1,*]

[1,*]

[1,12]

?

B

?
[9,*]

[1,*]

?

[1,*] [495,532]

A

B

[1,*]
[1,28]

¬A

C

C
D

[1,*]

?

[1,148]

?
[1,*]

?

Abbildung 8.4: Gelernter Mustergraph für die positive Klasse aus dem künstlichen Datensatz.
pfad, bestehend aus neun Knoten von > zu ⊥, so beschreibt dieser gut die grobe Struktur
der positiven Klasse, die irgendwo innerhalb der Sequenz liegen muss. Als erstes muss das
A-Intervall gefolgt von einem B-Intervall, mit einer Länge von mindestens 495 Zeiteinheiten, vorhanden sein. Die Knoten A und B besitzen keine abwesend-Labelconstraints und
erlauben somit, dass B während A (bzw. A während B) vorhanden ist. Eine A before
B-Beziehung wird dagegen nicht zugelassen. Interessanterweise folgt danach ein “don’tcare”- und ein weiterer B-Knoten: Dies bedeutet jedoch nicht notwendigerweise, dass
zwei unterschiedliche B-Intervalle gefordert werden, da das B-Intervall auch während des
“don’t-care”-Knotens vorhanden sein darf. Durch die Abfolge vom zweiten B-Knoten zum
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?-Knoten, mit Zeitconstraint [1-12], zum C-Knoten, wird repräsentiert, dass spätestens
12 Sekunden nachdem das B-Intervall endet, ein C-Intervall vorhanden sein muss. Nach
dem C-Knoten folgt ein Knoten, in dem CD gemeinsam für mindestens 9 Sekunden vorhanden sein müssen. Diese Knoten besitzen ebenfalls keine abwesend-Labelconstraints,
somit bleiben viele Relationen zwischen dem C- und D-Intervall möglich, obwohl eine C
overlaps D- bzw. D finishes C-Relation nahe liegt. Die fehlenden Eigenschaften werden durch die übrigen Pfade beschrieben: So besagt der Pfad > →? → x →? →? → ⊥,
dass das X-Intervall vor oder während der CD-Überlappung auftreten muss, da der zweite ?-Knoten zusammen mit dem CD-Knoten enden muss. Die Lücke zwischen B und C
darf durch den ?-Knoten, mit Zeitconstraint [1-12], wie in den Eigenschaften der Klasse
spezifiziert, nicht länger als 12 Sekunden sein. Durch den ¬A-Knoten wird verboten,
dass zwischen den B- und C-Intervallen ein A-Intervall vorhanden ist. Die letzte fehlende Eigenschaft (die Lücke zwischen A endet und D beginnt darf maximal 700 Sekunden
lang sein) wird durch den B[495, 532]-Knoten und den folgenden ?[1, 148]-Knoten zwischen den A- und CD-Knoten modelliert: Addieren wir die Zeitconstraints, darf dieser
Abschnitt maximal 680 Sekunden lang sein. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die
grobe Struktur der Klasse mit diesem Mustergraph gelernt wurde. Allerdings fehlen an
einigen Stellen abwesend-Labelconstraints, um die genauen Beziehungen zwischen den
Intervallen in Erfahrung bringen zu können. Diese waren jedoch für die Klassifikationsleistung nicht ausschlaggebend, da dieser Mustergraph auf dem Testset bereits eine
Genauigkeit von 96,4% besitzt.

[701,*]

Constraints:
1 4 7
2 5
3 6

¬A

[1,*]

¬C

[1,*]

[1,*]

¬B

?

[1,*]

[9,21]

[1,*]

[1,*]

[1,*]

[488,*]

[1,12]

[1,*]

?

¬A

A

B

?

C

[1,*]

[1,*]

?

¬B

[1,*]

C
D

[1,*]

¬C

?

[1,*]

[1,*]

[1,*]

D

¬D

?

[1,*]

?

¬C

[1,*]

[1,*]

?

¬D

[1,*]

[1,*]

[1,*]

?

¬X

X

[1,*]

?
[1,*]

¬X

[1,*]

?

Abbildung 8.5: Gelernter Mustergraph für die positive Klasse aus dem künstlich erzeugten Datensatz. Die Konstrukte, die die 7 Eigenschaften der Klasse repräsentieren,
sind anhand der Farbtabelle eingefärbt.

8.4. INTERPRETIERBARKEIT DER GELERNTEN MUSTERGRAPHEN

199

Mit dem Startmustergraphverfahren “Intervalle zählen und kombinieren” aus Kapitel 6.3.4 kommt die Struktur des Mustergraphens deutlich besser heraus (vgl. Abbildung
8.5) und entspricht vom Aufbau dem manuell konstruierten Mustergraphen in der Abbildung 4.21, wobei der gelernte Mustergraph durch zusätzliche Pfade komplexer ist.

Volkswagen-Fahrzyklen-Datensatz
Wie bereits im Kapitel 8.1.4 beschrieben wurde der VW-Datensatz mit der Absicht erstellt, den verwendeten Mustergraphen für die Fahrzyklen zu lernen. Dies ermöglicht
den Vergleich des Original-Mustergraphen mit dem gelernten Mustergraphen, wodurch
wir sehen, inwiefern der Lernalgorithmus in der Lage ist, einen vorhandenen Mustergraphen wieder zu entdecken. Zur Erinnerung ist in der Abbildung 8.6 der verwendete
Mustergraph für die Vergabe der Klassenlabel noch einmal dargestellt.
[1,*]

[1,*]

¬gear up

[1,*]

[1,*]

?

gear up
[1,*]

[1,*]

?

low revolutions
¬gear up

[200,*]

¬gear up

gear up

[1,*]

¬gear down

[1,*]

gear down
¬gear up

[1,*]

¬gear down
¬gear up

[1,*]

?

Abbildung 8.6: Verwendeter Mustergraph für die Vergabe der Klassenlabel für den VWFahrzyklusdatensatz.

Für den Startmustergraphen wurde das “Intervalle zählen und kombinieren”-Verfahren aus Kapitel 6.3.4 verwendet: der gelernte Startmustergraph, ohne die gestrichelten
Knoten und Kanten, ist in der Abbildung 8.7 dargestellt. Dieser Mustergraph ähnelt
dem für die Extraktion benutzten Mustergraphen in der Abbildung 8.6 bereits sehr,
so ist zum Beispiel das zweimalige Hochschalten (gear up) in beiden Mustergraphen
vorhanden. Die Position des low revolutions-Labelconstraints ist allerdings verschieden,
im gelernten Mustergraphen scheint das Constraint etwas später aufzutauchen. Jedoch
synchronisieren sich beide parallelen Pfade am coupling-Knoten. Der obere Pfad (gear
up) Pfad ist durch den ?-Knoten mit [1,50] Zeitconstraint sehr zeitnah angebunden,
während dies für den unteren Pfad und somit den low revolutions-Knoten nicht der Fall
ist. Durch das [1,*] Zeitconstraint ist es somit möglich, dass die low revolutions auch in
diesem Mustergraphen vor dem ersten gear up auftreten können.
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[1,*]

[1,*]

¬gear down
[1,*]

[1,*]

[1,*]

?

gear up

¬gear up

[1,*]

?

[1,*]

middle revolutions

[1,*]

gear up

¬gear up

[1,50]

?

[1,50]

[1,*]

[1,*]

?

low revolutions

?

[1,*]

[1,50]

[1,*]

[1,*]

coupling(..,0.500)

?

gear down

?
[1,*]

¬gear down

Abbildung 8.7: Gelernter Mustergraph für die Fahrzyklen. Der Mustergraph ohne die
gestrichelten Knoten ist das Ergebnis der Startmustergraphsuche. Während der Beamphase wurden die drei gestrichelten Knoten dem Mustergraphen hinzugefügt.

Der Fakt, dass keine strikten Zeitconstraints eingefügt wurden, ist einfach erklärt:
Diese Constraints wurden für die Unterscheidung Fahrzyklus ja/nein nicht benötigt.
Zusätzlich besitzt der gelernte Mustergraph ein middle revolutions-Constraint vor dem
low revolutions-Constraint. Dies ist logischerweise immer der Fall, wenn ein Auto langsamer wird und der Fahrer den vorangegangen Zyklus beendet, um einen neuen Zyklus, durch erneutes Beschleunigen, zu beginnen (mit Ausnahme des ersten Fahrzyklusses, bei dem der Fahrer aus der Parkposition anfährt). Ein weiterer Aspekt ist zwischen dem letzten gear up- und dem gear down-Knoten zu finden, denn dort ist ein
coupling(..,0.500)-Knoten vorhanden. Dieses Constraint ist strikter als das ¬gear downConstraint im Original-Mustergraphen, da ein Schaltvorgang immer das Auskuppeln
benötigt. Dementsprechend wird während des Zyklusses sogar das weitere Hochschalten verboten. Damit ist der gelernte Mustergraph strikter als der Original-Mustergraph,
jedoch werden nach wie vor alle Fahrzyklen korrekt erkannt: Das matchen des Startmus

0
tergraphen auf alle Sequenzen liefert die folgende Kontingenztabelle 300
174 249. . In dieser
Tabelle wird bestätigt, dass alle Fahrzyklen korrekt erkannt wurden, jedoch ebenfalls
174 false positives vorhanden sind. Dies ist jedoch zu erwarten gewesen, da bisher nur
nach Gemeinsamkeiten innerhalb der Fahrzyklen gesucht wurde.
An dieser Stelle kommt der Beam zum Einsatz, der versucht, die Fahrzyklen von
den zufälligen Sequenzen zu separieren, um die Anzahl der false positives zu senken.
Der resultierende Mustergraph ist ebenfalls in der Abbildung 8.7 dargestellt, wenn die
gestrichelten Knoten mit einbezogen werden. Die Verfeinerungsoperatoren haben drei
neue Constraints hinzugefügt: Das erste Constraint ist der ¬gear down-Knoten, zwischen dem ersten gear up- und dem gear down-Knoten, womit ausgedrückt wird, dass
während des gesamten Fahrzykluses nicht runter geschaltet werden darf. Die zweite Ver-
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feinerung ist der ¬gear up-Knoten, der mit dem “don’t-care”-Knoten (nach dem letzten
gear up-Knoten) und dem ⊥-Knoten verbunden ist. Auf diese Weise wird sichergestellt,
dass bis zum Ende der Sequenz kein weiteres Hochschalten mehr auftreten darf. Die
letzte notwendige Verfeinerung fordert, dass nach dem gear down-Knoten kein weiterer Gangwechsel in einen kleineren Gang vorgenommen werden darf (zusätzlicher ¬gear
down-Knoten zwischen dem gear down- und dem ⊥-Knoten).
Vergleichen wir nun den finalen gelernten Mustergraphen nach der 2. Phase (Abbildung 8.7) mit dem Original-Mustergraphen (Abbildung 8.6), der für die Extraktion
verwendet wurde, so erkennen wir, dass beide Mustergraphen den Fahrzyklus fast identisch beschreiben. Die im Beamsearch eingefügten Verfeinerungen haben somit lediglich
Constraints eingefügt, die für das Separieren der zufälligen Sequenzen von den Fahrzyklen
benötigt werden. Alle diese Constraints sind ebenfalls in dem von Hand konstruierten
Mustergraphen vorhanden, der für das Labeling des Datensatz verwendet wurde. Da
die Graphen nahezu identisch sind, ist es nicht verwunderlich, dass der gelernte Mustergraph perfekt in der Lage ist, die Klassen auseinanderzuhalten, wie die nachfolgende


0
Kontingenztabelle zeigt: 300
0 439. .

Bosch Datensatz
Für dieses Experiment wurde der Startmustergraph mit Hilfe des ConstraintaddingVerfahrens (Kapitel 6.3.3) ermittelt. Im Folgenden werden einige der gelernten Mustergraphen und ihre Interpretation diskutiert. Die Startmustergraphsuche wurde mit den
folgenden Parametern ausgeführt:
1. 7 Prototypen pro Klasse
2. Zugelassene Labels: M ean und slope von I M ot, I Bat und U Bat
3. Beamgröße 25
Die zugelassenen Labels von mean und slope der Attribute I M ot, I Bat und U Bat
wurden ausgewählt, da für diese Attribute die meisten Leser zumindest ein grundlegendes
Verständnisse besitzen, während die Attribute T N T C und T el eher kryptisch und
nicht verständlich sind. Durch die Beschreibung mit Mittelwerten und Steigungen der
Attribute lassen sich die Zeitreihen zusätzlich gut rekonstruieren, da der Mensch für die
verbale Beschreibung von Zeitreihen häufig auf diese Eigenschaften zurückgreift.
Die Diskussion der Mustergraphen wird mit dem Herausschrauben einer 5x50 Schraube im ersten bzw. zweiten Gang begonnen. In den Abbildungen 8.8 und 8.9 ist jeweils
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ein exemplarischer Verlauf der Vorgänge anhand ihrer Zeitreihen dargestellt. Der gelern-

Abbildung 8.8: Beispiel für das Herausschrauben einer 5x50 Schraube im ersten
Gang (5x50 Raus Gang 1).

Abbildung 8.9: Beispiel für das Herausschrauben einer 5x50 Schraube im zweiten
Gang (5x50 Raus Gang 2).

te Mustergraph für die Klasse “5x50 Raus Gang 2” ist in der Abbildung 8.10 gezeigt
und besteht aus 2 Pfaden mit 11 Knoten. Beim Betrachten dieses Mustergraphen fällt
auf, dass auf dem Hauptpfad keine “don’t-care”-Knoten vorhanden sind und somit der
gesamte Schraubvorgang vom Anfang bis zum Ende beschrieben wird. Am Anfang der Sequenz muss eine etwas erhöhte Stromspannung am Motor vorherrschen (I M ot/mean+),
während die Stromspannung an der Batterie leicht abfällt (U Bat/slope−). Im nächsten
Abschnitt muss zusätzlich die Stromstärke an der Batterie leicht erhöhte Werte aufweisen
(I Bat/mean+), während die Stromstärke am Motor auf die größten Werte angestiegen
sein muss (I M ot/mean + +). Zusätzlich beginnt die Stromstärke am Motor in diesem Abschnitt stark zu fallen (I M ot/slope − −). Ab diesem Zeitpunkt fallen über die
nächsten 5 Abschnitte bzw. Knoten die Stromstärken am Motor (I M ot/slope − −) und
an der Batterie (I Bat/slope − −) dauerhaft ab, während die Spannung an der Batterie
kontinuierlich ansteigt (U Bat/slope + +). Die Einteilungen in unterschiedliche Knoten
liegt daran, dass die eben genannten Attribute in andere Mittelwertlabel wechseln: I Bat
wechselt von + über o zu + und I M ot von ++ über + zu o. Zum Ende des Vorganges
und somit dem letzten Knoten fällt die Stromstärke nur noch leicht ab (I Bat/slope−
und I M ot/slope/−) und ihre Mittelwerte liegen bei mean−, während sich die Spannung an der Batterie weiter erholt (U Bat/slope+). Betrachten wir nun noch einmal
die Zeitreihen in der Abbildung 8.9, so erkennen wir den eben beschrieben Verlauf der
Stromstärken und Spannung wieder. Lediglich die genaue Länge der einzelnen Abschnitte
ist nicht genau bekannt, da keine Zeitconstraints verwendet wurden.
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[1,*]
?

[1,*]
U_Bat/slope−
I_Mot/mean+

[1,*]
I_Bat/mean+
I_Mot/mean++
I_Mot/slope/−−

[1,*]
I_Bat/mean+
I_Bat/slope−−
U_Bat/slope++
I_Mot/mean++
I_Mot/slope−−

[1,*]
I_Bat/mean+
I_Bat/slope−−
U_Bat/slope++
I_Mot/mean+
I_Mot/slope−−
[1,*]

[1,*]
I_Bat/meano
I_Bat/slope−−
U_Bat/slope++
I_Mot/slope−−

[1,*]
I_Bat/mean−
I_Bat/slope−−
U_Bat/slope++
I_Mot/slope−−

I_Bat/mean−
I_Bat/slope−−
I_Bat/stddev++
U_Bat/slope++
I_Mot/meano
I_Mot/slope−−

[1,*]
I_Bat/mean−
I_Bat/slope−
U_Bat/slope+
I_Mot/slope−
I_Mot/mean−

Abbildung 8.10: Mustergraph für die Klasse “5x50 Raus Gang 2”.

In der Abbildung 8.11 ist der gelernte Mustergraph für die Klasse “5x50 Raus Gang
1” dargestellt. Auch bei diesem Mustergraphen gibt es keinen “don’t-care”-Knoten im
Hauptpfad und die Beschreibung bzw. die Constraints ähneln stark dem Mustergraphen für “5x50 Raus Gang 2”: Die Sequenz beginnt mit hohen Stromstärken am Motor
(I M ot/mean+), jedoch bleibt offen ob die Stromstärke ansteigt oder sinkt. Interessant
dabei ist, dass ab dem zweiten Knoten die Stromstärke an der Batterie nur durchschnittlich ist (I Bat/meano), während der Motor weiterhin leicht erhöhte Stromstärken besitzt
(I M ot/mean+). Ähnlich dem Verlauf von “5x50 Raus Gang 2” fallen in den folgenden
8 Knoten die Stromstärken am Motor und der Batterie stark ab (I M ot/slope − − sowie
I Bat/slope − −), während sich die Spannung an der Batterie erholt (U Bat/slope + +).
Die eben genannten Label sind allerdings nicht in allen 8 Knoten durchgängig gefordert,
jedoch sind sie überwiegend vorhanden. Weiterhin fallen die Verläufe der Mittelwerte
der Stromstärke am Motor und der Batterie ab: I M ot/mean von + zu o (zum Ende
der Sequenz fehlt die Einschränkung auf einen Mittelwert) während I Bat/mean von +
über o und − zu −− führt.
Anhand der beiden Mustergraphen können wir auch erkennen, warum die Muster in der Lage sind, die beiden Schraubvorgänge voneinander zu trennen, obwohl der
grundsätzliche Verlauf ähnlich ist: Bereits zu Beginn der Schraubvorgänge fordert der
Mustergraph für “5x50 Raus Gang 2‘ wesentlich höhere Stromstärken (I M ot/mean++)
im Vergleich zu (I M ot/mean+) bei den ‘5x50 Raus Gang 1“ Vorgängen. Im zweiten
Knoten des Mustergraphen für “5x50 Raus Gang 1“ wird bereits I Bat/meano gefordert,
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[1,*]
?

[1,*]
I_Mot/mean+

[1,*]
I_Bat/mean−
I_Bat/slope−−
I_Mot/slope−−
U_Bat/slope++

[1,*]
I_Bat/meano
I_Mot/mean+
I_Mot/slope−−

[1,*]
I_Bat/mean−
I_Bat/slope−−
I_Mot/meano
I_Mot/slope−−
U_Bat/slope++

[1,*]
I_Mot/mean+
I_Mot/slope−−

[1,*]
I_Bat/mean−
I_Bat/slope−−
I_Mot/slope−−
U_Bat/slope++

[1,*]
I_Mot/mean+
U_Bat/mean−
¬TNT_C/mean−−

[1,*]
I_Bat/mean−

[1,*]
I_Bat/slope−−
I_Mot/mean+
I_Mot/slope−−
U_Bat/mean−
U_Bat/slope+

[1,*]
I_Bat/mean−−
I_Bat/slope−
U_Bat/mean+
U_Bat/slope+

[1,*]
U_Bat/mean−

[1,*]
I_Bat/mean−−
U_Bat/mean+

Abbildung 8.11: Mustergraph für die Klasse “5x50 Raus Gang 1”.

welches für “5x50 Raus Gang 2‘ Vorgänge erst deutlich später aktiv wird. Betrachten wir
die Zeitreihen, so erscheint dieser Verlauf plausibel. Ein weiteres Indiz für die Korrektheit stellt die Analogie zum Fahrradfahren dar: Je größer der eingelegte Gang ist, umso
mehr Kraft muss zum Treten aufgewendet werden. Zusätzlich ist ebenfalls der Verlauf
der benötigten Kraft (Stromstärke) logisch: Wird eine Schraube per Hand mit einem
Schraubenzieher rausgedreht, so wird am Anfang deutlich mehr Kraft benötigt, um die
Schraube erstmals zu lösen, während es danach immer einfacher und somit weniger Kraft
benötigt wird.
Der Verlauf der Stromstärken und der Spannung unterscheidet ebenfalls das Reinschrauben vom Rausschrauben, wie den Beispielvorgängen in den Abbildungen 8.12
und 8.13 entnommen werden kann. Bei diesen Vorgängen wird zu Beginn etwas Kraft
benötigt, um die Schraube erstmals ins Material zu schrauben, anschließend wird wieder
weniger Kraft benötigt, um die Schraube reinzuschrauben, bis es zum Ende hin wieder
schwerer wird. Der Unterschied zwischen den zwei Gängen liegt auch hier wieder in den
unterschiedlichen Leveln der Stromstärken sowie der Dauer der Vorgänge.
Betrachten wir nun den Mustergraphen in der Abbildung 8.14 für die Klasse “5x50
Rein Gang 1”, der ebenfalls den gesamten Vorgang beschreibt, da kein “don’t-care”Knoten innerhalb des Pfades auftritt. Jedoch ist der Mustergraph mit 18 Knoten recht
komplex. Die ersten sieben Knoten beschreiben den Anfang des Schraubvorgangs: Die
Stromstärken an der Batterie und dem Motor fallen meist stark ab (I Bat/slope−− und
I M ot/slope − −), auch wenn an einigen Knoten das jeweilige Constraint fehlt. Dabei
befindet sich die Stromstärke im Motor, wenn ein Constraint vorhanden ist, innerhalb
von I M ot/mean − −, während die Stromstärke an der Batterie von I Bat/mean− zu
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Abbildung 8.12: Beispiel Schraubvorgang
5x50 Rein Gang 1.
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Abbildung 8.13: Beispiel Schraubvorgang
5x50 Rein Gang 2.

I Bat/mean − − wechselt. In den Knoten 4 und 5 steigt die Spannung an der Batterie
an (U Bat/slope+). Der Knoten 7 markiert den Wechsel zwischen der abfallenden und
der ansteigenden Stromstärke von I Bat durch (I Bat/slopeo). Der Wendepunkt für die
Steigung von I M ot ist dagegen nicht genau spezifiziert. Die Ersten 7 Knoten werden
somit auf die Zeit von 1 bis 10 in der Sequenz in der Abbildung 8.12 gemapped. Darauf
folgend, in den Knoten 8-14, ist der langsame Anstieg der Stromstärke am Motor sowie
der Batterie und gleichzeitigem Abfall der Spannung an der Batterie beschrieben, da
immer wieder I M ot/slope+, I Bat/slope+ und U Bat/slope − − gefordert werden.
Der letzte Knoten beschreibt das Ende der Sequenz, indem nur noch I M ot/mean− mit
einer maximalen Längen von 72 Zeiteinheiten gefordert wird. Dies deutet an, dass die
Stromstärke zum Ende hin zwar steigt, jedoch keine mittleren bzw. größeren Werte mehr
erreicht werden müssen.
[1,*]
?

[1,*]
I_Mot/slope−−
T_NTC/slope+

[1,*]
I_Bat/mean−−
I_Bat/slope+
I_Bat/mean−−
U_Bat/mean+

[1,*]
I_Bat/mean−
I_Bat/slope−−
I_Mot/mean−−
I_Mot/slope−−
[1,*]
I_Bat/mean−−
I_Bat/slope+
I_Mot/mean−−
I_Mot/slope+
U_Bat/mean+
U_Bat/slope−

[1,*]
I_Bat/mean−−
I_Bat/slope−−
I_Mot/mean−−
I_Mot/slope−−
U_Bat/mean+

[1,*]
I_Bat/mean−
I_Mot/mean−−
U_Bat/mean+

[1,*]
I_Bat/mean−
I_Bat/slope−
I_Mot/slope−−
U_Bat/Mean+
U_Bat/slope+

[1,*]
I_Bat/mean−
I_Mot/mean−
U_Bat/mean+
U_Bat/slope−−

[1,*]
I_Bat/mean−−
I_Bat/slope−−
I_Mot/mean−−
I_Mot/slope−−
U_Bat/mean+
U_Bat/slope+
[1,*]
I_Bat/mean−
I_Bat/slope+
I_Mot/mean−−
I_Mot/slope+
U_Bat/mean+
U_Bat/slope−−

[1,*]
I_Bat/mean−−
I_Bat/slope−
I_Mot/mean−−
U_Bat/mean+

[1,*]
I_Bat/mean−
I_Mot/mean−
I_Mot/slope+
U_Bat/slope−−

[1,*]
I_Bat/mean−−
I_Bat/slopeo
I_Mot/mean−−
U_Bat/mean+

[1,*]
I_Bat/mean−
I_Mot/mean−−
I_Mot/slope+
U_Bat/mean+
U_Bat/slope−−

[1, 72]
I_Mot/mean−

Abbildung 8.14: Mustergraph für die Klasse “5x50 Rein Gang 1”.
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Dagegen ist der gelernte Mustergraph für die Klasse “5x50 Rein Gang 2” (Abbildung
8.15) deutlich kompakter. Der Graph benötigt lediglich fünf Knoten, um den Verlauf
gut zu beschreiben. Allerdings ist der Anfang der Sequenz nicht genau bestimmt, da
der Graph mit einem “?”-Constraint beginnt. Im nächsten Knoten werden anschließend größere Stromstärken an der Batterie und am Motor gefordert (I Bat/mean+
und I M ot/mean+), während die Stromstärken stark ansteigen (I Bat/slope + + und
I M ot/slope + +). Zeitgleich fällt die Spannung an der Batterie ab und ist bereits auf
sehr niedrigem Niveau (U Bat/mean − − und U Bat/slope − −). In dem folgenden Abschnitt steigen die Stromstärken weiterhin stark an (I Bat/slope++ und I M ot/slope+
+), während die Spannung an der Batterie weiterhin sinkt (U Bat/mean − − und
U Bat/slope − −). Die wesentliche Veränderung zu dem vorangegangenen Abschnitt
ist, dass bereits sehr große Werte für die Stromstärke an der Batterie vorhanden sein
müssen, da I Bat/mean + + gefordert wird. Zum Schluss des Vorganges wird nur noch
gefordert, dass die Stromstärken an der Batterie und am Motor große Werte besitzen
(I Bat/mean+ und I M ot/mean+) und lediglich die Stromstärke am Motor weiterhin ansteigen muss (I M ot/slope+), während die Spannung an der Batterie weiterhin
sehr kleine Werte besitzen muss (U Bat/mean − −). Eine zusätzliche Einschränkung ist
durch den “> →? → ⊥”-Pfad gegeben, der das Zeitconstraint [1, 71] besitzt und somit
die Gesamtlänge des Vorganges auf maximal 71 Zeiteinheiten beschränkt.
Beim Vergleich der beiden Mustergraphen der Reinschraubvorgänge erkennen wir,
dass sich diese durch die unterschiedlichen Level der Stromstärke stark unterscheiden
und somit die Klassen voneinander trennen können. Zum Beispiel muss am Ende der
Sequenz I M ot/mean− im ersten Gang gegenüber I M ot/mean+ im zweiten Gang gelten. Zusätzlich sind die Schraubvorgänge im zweiten Gang mit maximal 71 Zeiteinheiten
deutlich kürzer als die Vorgänge im ersten Gang, die keine Restriktion der Gesamtdauer besitzen. Das Zeitconstraint von [1, 71] auf dem letzten I M ot/mean− Knoten
beschränkt nicht die gesamte Sequenz sondern nur den letzten Abschnitt.

8.5

Klassifikationsleistung im Vergleich zu verwandten Verfahren

Ein Vergleich der Klassifikationsleistung des Mustergraphen und den bereits vorhanden
Verfahren aus der Literatur (siehe Kapitel 3) ist relativ schwierig: Die meisten dieser
Verfahren suchen nach häufigen Mustern und somit nicht gezielt nach Mustern, die ei-

8.5. KLASSIFIKATIONSLEISTUNG IM VERGLEICH ZU VERWANDTEN
VERFAHREN
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[1,71]
?

[1,*]
?

[1,*]

[1,*]

I_Bat/mean+
I_Bat/slope++
I_Mot/mean+
I_Mot/slope++
U_Bat/mean−−
U_Bat/slope−−

I_Bat/mean++
I_Bat/slope++
I_Mot/mean+
I_Mot/slope++
U_Bat/mean−−
U_Bat/slope−−

[1,*]
I_Bat/mean+
I_Mot/mean+
I_Mot/slope+
U_Bat/mean−−

Abbildung 8.15: Mustergraph für die Klasse “5x50 Rein Gang 2”.
ne hohe Klassifikationsleistung aufweisen. Stattdessen werden die häufigen Muster zur
Analyse des Datensatzes verwendet, um beispielsweise interessante und wiederkehrende
Muster zu finden. Jedoch können diese Ansätze auch zu Klassifikationszwecken verwendet werden: In einem ersten Schritt werden die häufigen Muster ermittelt. Im zweiten
Schritt werden die gefundenen Muster verwendet, um die Zeitreihen/Sequenzen mit einem Feature-Vektor zu beschreiben. Diese Feature-Vektoren beschreiben, welche der in
Schritt 1 gefundenen Muster in der zugehörigen Sequenz enthalten sind und welche nicht.
Auf Basis dieser Feature-Vektoren können dann gängige Standard-Klassifikationsmodelle
gelernt werden (zum Beispiel Entscheidungsbäume [78, 79], Neuronale Netze oder Assoziationsregeln vgl. [18]). Auf diesem Wege können zwar unbekannte Datensätze klassifiziert werden, jedoch wird bei diesem Vorgehen nicht klar, wie aussagekräftig das einzelne
Muster ist, da mehrere Muster verwendet werden. Zusätzlich bleibt die Frage zu klären,
wie das Muster mit der besten Klassifikationsleistung aus den gefundenen häufigen Mustern ermittelt werden kann. Um dennoch einen Vergleich zwischen den vorhandenen
Mustersprachen und dem Mustergraphen anstellen zu können, werden die alternativen
Verfahren mit Hilfe von eingeschränkten Varianten des Mustergraphen simuliert. Im Detail werden die folgenden Einschränkungen am Mustergraphen und dem Lernalgorithmus
vorgenommen:
P es dürfen nur vorhanden-Labelconstraints und [1, *] Zeitconstraints verwendet werden.
PA Wie P, jedoch werden zusätzlich abwesend-Labelconstraints zugelassen.
PD Wie P, jedoch sind zusätzlich alle Zeitconstraints erlaubt
PAD Es sind vorhanden-, abwesend-Labelconstraints sowie Zeitconstraints zugelassen.

208

KAPITEL 8. EXPERIMENTELLE EVALUATION

Der eingeschränkte Ansatz P repräsentiert eine große Schnittmenge der verwandten
Repräsentationen: So ist der Ansatz fast äquivalent zu der TSKR von Mörchen, da die
Eigenschaften partielle Ordnung, Teilintervallnutzung und Lücken beliebiger Länge dargestellt werden können. Jedoch ist P nicht in der Lage, nur ganze Intervalle zu fordern,
da dazu abwesend-Labelconstraints benötigt werden. Somit können die strikten Mustersprachen, wie zum Beispiel die eindeutige Beziehungsmatrix (Kapitel 3.2.2) oder die
A1-Pattern (Kapitel 3.2.2) nur mit Hilfe von PA dargestellt werden. Jedoch erlaubt PA
zusätzlich auch die Teilintervallnutzung. Viele Ansätze, die direkt vollständige zeitliche
Einschränkungen nutzen, sind bisher nicht vorhanden. Die ersten Ansätzen bzw. Ideen,
die die Längen von Lücken oder Intervallen einschränken, sind nicht so flexibel wie der
PD-Ansatz. Der PAD-Ansatz dagegen benutzt alle Constraints und stellt somit das volle Potential der Mustergraphen auf Intervallsequenzen (Die Zeitreihenconstraints werden
im Kapitel 8.6 separat analysiert) zur Verfügung. Die Ergebnisse dieses Experimentes
wurden in [75] veröffentlicht.
Künstlich
Genauigkeit

P
59.9%

PA
78.9%

PAD
99.3%

VW
Genauigkeit
Std. Abw.

P
80.8%
4.6%

PA
98.3%
2.9%

PD
92.6%
3.3%

PAD
93.3%
7.0%

Tabelle 8.11:
Ergebnisse der unterschiedlichen Mustergraphvarianten auf dem
künstlichen sowie dem VW-Datensatz.
Die Tabelle 8.11 zeigt die Effekte der neuen Constraintarten des Mustergraphens
auf dem künstlichen sowie dem VW-Datensatz. Die Spalten beschreiben die eingesetzte Mustergraphvariante, während in den Zeilen die Klassifikationsgenauigkeit bzw. die
Standardabweichung steht. Für den künstlichen Datensatz wurden die Mustergraphen
auf den gegebenen Trainings- und Testdatensätzen evaluiert. In diesem Fall sehen wir,
dass durch die Hinzunahme zusätzlicher Constraints die Klassifikationsleistung steigt.
Dies ist nicht weiter verwunderlich, da der Datensatz die Verwendung dieser Constraints
motiviert und somit selbige auch für das Erreichen einer guten Klassifikationsleistung
benötigt werden.
Für den VW-Datensatz lagen keine Trainings- und Testdatensatz-Partitionen vor.
Aus diesem Grund wurde der Lernalgorithmus 30 mal auf jeweils zufälligen Einteilungen des Datensatzes in 80%/20% Trainings/Testset-Partitionen angewendet. Dementsprechend werden für den VW-Datensatz die mittlere Genauigkeit sowie die zugehörige
Standardabweichung in der Tabelle 8.11 aufgeführt. Der Tabelle können wir entnehmen,
dass wenn zusätzlich abwesend-Labelconstraints oder Zeitconstraints im Mustergraphen
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zugelassen sind, die Ergebnisse des P-Ansatzes immer übertroffen werden. Durch die
heuristische Natur des Lernalgorithmuses (Beamsearch) wird die bestmögliche Genauigkeit nicht immer erreicht. Dies fällt im Speziellen für den Ansatz PAD auf, da die
Klassifikationsleistung immer mindestens genauso gut sein müsste wie die Klassifikationsleistungen der Vorgänger (PA und PD), da jeder der gefundenen Mustergraphen mit
PA oder PD auch mit PAD dargestellt werden kann. Jedoch schneidet PAD deutlich
schlechter ab als nur PA. Der Hauptgrund für diese Phänomen ist, dass zeitliche Verfeinerungen mehr zu Overfitting neigen, da die Verfeinerungsoperatoren stark auf die im
Trainingsset vorkommenden Zeiten aufbauen und daraus strikte Constraints ableiten.
Dieses Problem kann behoben werden, wenn die zeitlichen Constraints nur dann
eingesetzt werden, wenn andere Verfeinerungsoperatoren keine Verbesserung im Interessantheitsmaß liefern. Für beide Datensätze ist jedoch eindeutig gezeigt, dass die Zuhilfenahme von abwesend-Labelconstraint sowie Zeitconstraints für eine deutlich verbesserte Klassifikationsleistung sorgt. Somit sind die Mustergraphen in der Lage, besser
diskriminierende Muster zu spezifizieren, als die Mustersprachen, die ungefähr der PVariation des Mustergraphen entsprechen.

8.6

Einfluss der Zeitreihenconstraints

In diesem Abschnitt geht es darum, denn Einfluss der Zeitreihenconstraints zu untersuchen, also der Kombination von Intervallen und den dazugehörigen Zeitreihen. Diese
Kombination wurde in der Literatur in dieser Form bisher noch nicht vorgenommen,
bringt in der Theorie jedoch zwei wesentliche Vorteile mit sich, die bereits im Kapitel 4.3.7 diskutiert wurden:
1. Fehler in der Vorverarbeitung durch falsche Schwellwerte können ausgeglichen werden.
2. Die Verwendung von unterschiedlichen lokalen Schwellwerten ermöglicht bessere
Klassifikationsergebnisse.
Aus diesen theoretischen Vorteilen ergibt sich die Einteilung der experimentellen Evaluierung. Zuerst werden im Abschnitt 8.6.1 die Auswirkung der Zeitreihenconstraints auf
fehlerhafte bzw. suboptimale Vorverarbeitung der Zeitreihen in Intervallsequenzen untersucht, indem unterschiedliche zufällige Vorverarbeitungen von mehreren Datensätze betrachtet werden, während im Abschnitt 8.6.2, die Auswirkung der Zeitreihenconstraints
auf einen gut bis perfekt vorverarbeiteten Datensatz untersucht werden. Die Kombi-
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nation von Zeitreihen und Intervallsequenzen und somit die Ergebnisse dieses Kapitels
wurden auf der AI2013 [77] zum besten technischen Paper gewählt, womit zusätzlich die
Notwendigkeit und die Innovation der Zeitreihenconstraints unterstrichen wurde.

8.6.1

Robustheit gegenüber Fehlern bei der Vorverarbeitung

In diesem Versuchsaufbau werden die 9 Datensätze aus dem UCR-Repository (siehe
Kapitel 8.1.2) verwendet, um die These “Zeitreihenconstraints können Fehler in der Vorverarbeitung bzw. suboptimaler Vorverarbeitung beheben” zu untersuchen. Diese Datensätze wurden bisher nicht in Intervallsequenzen überführt. Dies ermöglicht es, unterschiedliche Diskretisierung zu erstellen, indem jede Zeitreihe durch das Anwenden einer
3-Quantil Diskretisierung in eine Intervallsequenz überführt wird. Damit unterschiedliche Diskretisierungen entstehen, werden die Grenzen der Quantile in jeder Iteration
zufällig neu bestimmt.
Vorweg sei an dieser Stelle gesagt, dass für diese Datensätze in der Literatur Ansätze
und Algorithmen existieren, die bessere Klassifikationsleistungen erbringen. Die Algorithmen wenden häufig 1-Nächster-Nachbar-Klassifikation [26] mit euklidischem Abstand
oder Dynamic Time Warping an, während die Mustergraphen auf simplen Elementen beruhen (zum Beispiel ein Intervall mit Wert  σ) und somit strukturelle Unterschiede in
den Daten hervorheben. Allerdings sind die meisten dieser Ansätze nicht in der Lage, mit
multivariaten Daten umzugehen und sind aus diesem Grund keine Konkurrenten für die
Mustergraphen. Dennoch eignen sich diese Daten hervorragend, um die Zeitreihenconstraints zu evaluieren, da erstens der Effekt gezeigt werden kann und zweitens für einen
späteren Vergleich die Daten öffentlich zugänglich sind. Die Tabelle 8.12 zeigt die Ergebnisse, die bei der Anwendung des Beamsearch mit und ohne Zeitreihenconstraints für 30
Iterationen pro Klasse und Datensatz erhalten wurden. Die minimale Länge für einen
Knoten mit Zeitreihenconstraints wurde auf 10 Zeiteinheiten festgelegt, jedoch bleiben
die Ergebnisse mit einer Mindestlänge von 5, 15 und 20 nahezu identisch. In der ersten
Zeile der Tabelle sind die Namen der Datensätze angeben, die zweite Zeile bezeichnet
die Namen der Klasse (für welche der Mustergraph gelernt wurde). In der linken Spalte steht das Ergebnis für den Beam ohne Zeitreihenconstraints und die rechte Spalte
beinhaltet die Ergebnisse mit Zeitreihenconstraints. Die dritte Zeile gibt die Klassifikationsgenauigkeit an, während die vierte Zeile die Standardabweichung enthält. Für die
meisten Klassen sind die mit Zeitreihenconstraints gelernten Mustergraphen in Bezug
auf die Klassifikationsgenauigkeit statistisch signifikant besser. Zusätzlich erkennen wir,
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dass in fast allen Fällen die Standardabweichung (Std. Abw.) gesunken ist. Auf diese
Weise wurde gezeigt, dass die suboptimale Vorverarbeitung kompensiert werden konnte.
Für vier Klassen konnten lediglich kleine Verbesserungen in Bezug auf die Klassifikationsgenauigkeit und die Standardabweichung erreicht werden. Für zwei Klassen hat sich
die Performance mit Zeitreihenconstraints verschlechtert: Für die Klasse #3 aus dem
Synthetic Control Datensatz steigt die Standardabweichung an, während die Klassifikationsleistung sinkt. In diesen Fällen führen die Zeitreihenconstraints dazu, dass der
Beamsearch in ein lokales Maximum geführt wird (Das Interessantheitsmaß ist ebenfalls
im Trainingsset geringer). Diese Ergebnis stellt Raum für weitere Verbesserungen der
Zeitreihenconstraints bzw. des Lernalgorithmuses dar: ohne die Limitationen eines Beamsearch, sollte mindestens die selbe Performance wie ohne die zusätzlichen Constraints
erreicht werden können.

Gun Point

Datensatz
Class
Genauigkeit
Std. Abw.

1
67,5
12,3

79
5,7

53,5
8,1

16,4
21,3

Yoga
1

91
2,7

1
54,1
0

58,6
10,6

1
77,5
0

62,5
34

89,3
2,1

88
19,9

76,3
13,5

48,2
4,1

56,1
5,3

95,9
0

90,1
5,6

Synthetic Control
3
4
93,3
87,7
92,2
93,2
3
5,6
2,9
3,6

2
56,7
2,7

CBF
2
76,1
95,8
11,4
0,2

1

51,6
8,2

2

34,8
20,6

2
96,8
0

27,79
13,5

2
85,7
1,1

37,1
34,8

27,4
13,6

3
89,7
0,1

42,5
36,1

91,8
2,1

52,7
3,2

3
77,2
8,5

92,2
3,3

87,4
15

5
91,2
3,1

6
94,1
1,4

Coffee
3

91,1
2,9

51,4
4,5

67
15,1

Two Patterns
1

1
33,9
31,1

75,1
4,8

-1

1

Datensatz
Klasse
Genauigkeit
Std. Abw.
Datensatz
Klasse
Genauigkeit
Std. Abw.

61,3
14,2

-1

Lightning 2

Datensatz
Klasse
Genauigkeit
Std. Abw.
Datensatz
Klasse
Genauigkeit
Std. Abw.

Waver
2

4
93,2
1,7

29,8
18,1

Fish
4
33,7
24,9
28,6
22,1

1
97,5
0,4

55,8
13,1

2
60,6
1,1

5
71,4
34,4

59,5
10,3

71
1,8

6
91,4
3,3

28,2
26,3

7
86,3
1,2

64,7
30,2

90,4
1,2

Tabelle 8.12: Ergebnisse auf den 9 UCR Datensätzen für die Mustergraphen, wenn die
Schwellwerte zufällig bestimmt werden.
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Klassifikationsleistung auf Daten mit guter Vorverarbeitung

In dem Kapitel 8.1.3 wurde der Akkuschrauber-Datensatz bereits vorgestellt. Für die
Vorverarbeitung wurde dabei viel Zeit aufgewendet, um eine möglichst optimale Darstellung durch die Intervallsequenzen zu gewährleisten. Aus diesem Grund können wir
mit Sicherheit annehmen, dass die erzeugte Diskretisierung optimal ist bzw. sehr nahe am
optimalen Ergebnis liegt. Auf diesem Datensatz wurde der Beamsearch (ohne Startmustergraphsuche) 30 mal mit und ohne Zeitreihenconstraints ausgeführt. Für jede dieser
Iterationen wurde der Datensatz zufällig in 80% Training- und 20% Testset eingeteilt.
Aufgrund der guten Vorverarbeitung sind relativ gleichbleibende Ergebnisse zwischen
den beiden Ansätzen zu erwarten. Jedoch können die Ergebnisse mit den Zeitreihenconstraints ebenfalls besser abschneiden, da unterschiedliche globale (für jede Klasse)
oder lokale (für eine Klasse in unterschiedlichen Abschnitten (Knoten)) Schwellwerte
verwendet werden können.
Klasse
Verfahren
Genauigkeit
Std. Dev.
durschnittliche Verbesserung

1
a
b
98,7 98,9
0,7
0,9
0,3

2
a
b
98,1 99,5
0,9
0,6
1,4

3
a
b
98,8 98,9
0,9
0.9
0,01

4
a
b
98,7 98,2
0,9
1,3
-0,5

Klasse
Verfahren
Genauigkeit
Std. Dev.
durschnittliche Verbesserung

5
a
b
97,4 99,1
1,4
1,1
1,7

6
a
b
96,8 97,3
1,4
1,4
0,6

7
a
98,4
1,1

8
a
b
95,9 99,0
2,3
2,7
3,1

b
98,4
1,6
0

Tabelle 8.13: Ergebnisse des Beamsearch mit und ohne Zeitreihenconstraints auf dem
Akkuschrauber Datensatz.
In der Tabelle 8.13 sind die Ergebnisse dargestellt. Wenn die Verbesserungen für alle
individuellen Klassen aufsummiert werden, so sind die Mustergraphen mit Zeitreihenconstraints um 6.6% besser. Die meisten der Mustergraphen mit Zeitreihenconstraints
haben eine bessere Klassifikationsleistung (bis zu 3% mehr) und lediglich für die Klasse
#4 ist das Ergebnis leicht schlechter (-0,5%). Allerdings sind die Verbesserungen für jede
Klasse für sich betrachtet, statistisch nicht signifikant. Bisher wurde jedoch nur betrachtet, ob der Mustergraph eine Klasse von allen anderen Klassen trennen kann. Für einen
kompletten Klassifikator (siehe Kapitel 7.1) sind die Ergebnisse in dem Boxplot in der
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Verfahren
Genauigkeit
Std. Abw.

Abbildung 8.16: Boxplots für die Ergebnisse des kompletten Klassifikators auf den Akkuschrauberdaten.
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alt
84,7%
3,2%

neu
90,5%
2,8%

Tabelle 8.14: Mittlere Genauigkeit und Standardabweichung für
den kompletten Klassifikator auf
dem Akkuschrauber-Datensatz.

Abbildung 8.16 und der Tabelle 8.14 dargestellt. Dabei verwendet der Klassifikator dieselben Mustergraphen, die für die Ergebnisse aus der Tabelle 8.13 verantwortlich sind.
Somit sind auch diese Ergebnisse Mittelwerte aus den zuvor gezeigten 30 Iterationen. Die
Ergebnisse zeigen, dass bei der Verwendung von zusätzlichen Zeitreihenconstraints die
Klassifikationsleistung im Durchschnitt um 5.8% gestiegen ist. Zusätzlich ist interessant,
dass in allen 30 Iterationen die geringste Genauigkeit mit Zeitreihenconstraints mindestens so gut ist wie das durchschnittliche Ergebnis ohne Zeitreihenconstraints. Zusätzlich
ist zu beobachten, dass die mittlere Genauigkeit mit den Zeitreihenconstraints fast genauso gut ist wie das beste Ergebnis ohne die Zeitreihenconstraints (-1.5%). Beim Betrachten der gelernten Mustergraphen fiel dabei auf, dass die Mustergraphen ein bis zwei
zusätzliche Zeitreihenconstraints, mit je nach Klasse variierenden Schwellwerten, besitzen. Auf diese Weise kann die verbesserte Genauigkeit erklärt werden: Da die Anzahl
der false positives gesenkt werden konnte ohne dabei die Anzahl der false negatives zu
erhöhen.

Kapitel 9
Zusammenfassung und Ausblick
Im Kapitel 1 wurde in die Thematik der Klassifikation von multivariaten Zeitreihen
auf Basis von Intervallsequenzen eingeführt und die vorhandenen Eingabedaten formal
definiert. Auf diesen Grundlagen wurde ein Exkurs über die Verfahren zur Extraktion
von Intervallsequenzen aus multivariaten Zeitreihen in Kapitel 2 gegeben. In diesem Zug
wurden einige Probleme vorgestellt, die durch Rauschen ausgelöst werden und bei der
Extraktion zu Informationsverlust führen können. Dieser Informationsverlust zeigt sich
beispielsweise in Form von Lücken oder verschobenen Start- und Endzeiten der extrahierten Intervalle, der wiederum einen großen Einfluss auf die Qualität der Muster, die mit
den in Kapitel 3 vorgestellten Verfahren dargestellt werden können, besitzt. Zum Beispiel
wurden in Abschnitt 3.2.1 die Probleme von Allen’s Intervallbeziehungen diskutiert, die
auftreten, wenn Lücken in den Intervallen oder ungenaue Startzeiten der Intervalle vorhanden sind. Während der Analyse der verwandten Verfahren wurde weiterhin deutlich,
dass viele Verfahren nicht in der Lage sind, Intervalle zu verbieten, konkrete Zeitspannen zu fordern, partielle Ordnung darzustellen oder die Muster auf eine verständliche
Art und Weise zu repräsentieren. Diese Eigenschaften sind jedoch essentiell, um realistische Situationen konkret beschreiben zu können: bereits am einfachen Pizza-Beispiel,
das repräsentativ für viele unterschiedliche Herstellungsprozesse ist, wurde deutlich, dass
die Dauer des Backvorganges die Qualität der Pizza beeinflusst. Ein Beispiel für die
Notwendigkeit von Intervallverboten ist ebenfalls leicht gefunden: Angenommen wir erstellen ein Festplattenbackup und erleiden währenddessen einen Stromausfall, so ist das
Backup fehlerhaft und kann nicht verwendet werden. Dementsprechend muss während
des Backup-Prozesses ein Stromausfall verboten bzw. die Abwesenheit gefordert werden.
Auf Basis dieser Eigenschaften wurde die theoretische Beispielsituation, die somit in
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dieser oder abgeänderter Form in realen Anwendungen anzutreffen ist, in Abschnitt 3.3
erzeugt und versucht, sie mit Hilfe einiger der vorgestellten Verfahren darzustellen. Wie
bereits erwähnt verfügen die Verfahren nicht über alle benötigten Konstrukte und sind
somit nicht in der Lage, diese Beispielsituation vollständig zu beschreiben. Auf diese
Weise wurde aufgezeigt, dass eine neue Repräsentation notwendig war, um diese oder
ähnlichen Probleme in realen Anwendungen behandeln zu können.
Anschließend wird in Kapitel 4 der neuentwickelte Mustergraph vorgestellt und zunächst theoretisch gezeigt, dass ein vollständiges und verständliches Muster für die Beispielsituation erstellt werden kann (vgl. Abschnitt 4.4), da Konstrukte für die Darstellung von partieller Ordnung (vgl. Abschnitt 4.3.6), zeitlichen Einschränkungen (vgl. Abschnitt 4.3.2) und Verbote von Intervallen (vgl. Abschnitt 4.3.1) vorhanden sind und
weiterhin die gleichzeitige Behandlung von Intervallsequenzen und Zeitreihen (vgl. Abschnitt 4.3.7) ermöglicht wird. Überdies erfüllt der Mustergraph alle Anforderungen, die
an die Verfahren im Kapitel 3.2 gestellt wurden (vgl. Abschnitt 4.3.9).
Für die praktische Anwendung des Mustergraphen wurde ein Matchingalgorithmus
(vgl. Kapitel 5) entwickelt, der in der Lage ist, alle möglichen gültigen Belegungen für eine
Sequenz auf einem Mustergraphen zu ermitteln. Dieses Verfahren basiert auf einem neuen Ansatz, da die möglichen Erweiterungen von vorhandenen Matchingalgorithmen (z.B.
reguläre Ausdrücke) für diesen Zweck nicht effizient genug arbeiten (vgl. Abschnitt 5.1).
Der Matchingalgorithmus verwendet einen Bottem-Up-Ansatz, der zunächst die lokalen
Einschränkungen des Mustergraphen überprüft, um dann die globalen Einschränkungen
mit Hilfe einer angepassten Vorwärts- und Rückwärtsrechnung aus der Netzplantechnik
zu berücksichtigen (vgl. Kapitel 5.3). Neben der effektiven Anwendbarkeit ist ein weiterer Vorteil dieses Verfahrens, dass alle gültigen Belegungen in kompakter Form - den
Mapping-Kandidaten - zur Verfügung gestellt werden und somit ein effizientes Lernen
des Mustergraphen ermöglicht wird. Obwohl der Algorithmus in der Praxis effizient arbeitet, besitzt der Matchingalgorithmus jedoch eine große asymptotische Laufzeit (vgl.
Abschnitt 5.3.3).
Anschließend wurde in Kapitel 6 das Verfahren zum Lernen von Mustergraphen vorgestellt. Eine vollständige Suche nach dem “besten” Mustergraphen für ein gegebenes
Problem ist dabei nicht in endlicher Zeit durchführbar, da der Suchraum zu groß ist und
prinzipiell unendlich viele unterschiedliche Mustergraphen ausgewertet werden müssten.
Aus diesem Grund wurde ein heuristischer zwei Phasen-Algorithmus entwickelt: In der
ersten Phase werden zunächst die Gemeinsamkeiten der Klasse bestimmt und in so-
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genannten Startmustergraphen zusammengefasst. Für diese Phase wurden zwei unterschiedliche Verfahren vorgestellt, die jeweils unterschiedliche Eigenschaften in den Datensätzen präferieren und in den Mustergraphen integrieren (vgl. Abschnitt 6.3.3 und
Abschnitt 6.3.4). In der zweiten Phase wird ein gieriges Beamsearch-Verfahren angewendet, das die Startmustergraphen schrittweise mit fünf verschiedenen Verfeinerungsoperatoren erweitert und somit spezifischer (restriktiver) macht. Die Verfeinerungsoperatoren
fügen zu diesem Zweck jeweils ein neues Constraint, z.B. ein neues Label- oder Zeitreihenconstraint, in den Mustergraphen ein. Der Vorteil dieses Vorgehens ist, dass alle Verfeinerungsoperatoren auf den Mapping-Kandidaten des Matching-Verfahren operieren
können und somit pro Iteration der Beamsuche jede Sequenz nur genau einmal auf jeden
Mustergraphen gematcht werden muss. Auf diese Weise wird die Anzahl der laufzeitintensiven Matchingvorgänge minimiert. Zusätzlich unterstützt die kompakte Struktur der
Mapping-Kandidaten den Lernalgorithmus, da diese geschickt ausgenutzt werden kann
und somit nicht jede gültige Belegung einzeln analysiert werden muss.
Nach der Vorstellung des Mustergraphen mitsamt den Matching- und Lernalgorithmen wurden in Kapitel 7 zwei Anwendungsmöglichkeiten diskutiert. In Kapitel 7.2 wurde
anhand eines Automobildatensatzes gezeigt, wie die Mustergraphen für eine iterative Exploration eines Datensatzes verwendet werden können, um bestimmte Muster, die mit
Hilfe von Expertenwissen erstellt werden, innerhalb der Daten zu lokalisieren. Zusätzlich
wurde in Kapitel 7.1 ein kurzer Überblick über die Mehrklassen-Klassifikation auf Basis
von binären Klassifikatoren gegeben, um darauf aufbauend die verwendete Strategie für
die Mehrklassen-Klassifikation mit Mustergraphen vorzustellen, die für die experimentelle Evaluation eingesetzt wurde.
Abgeschlossen wurde die Arbeit mit der Evaluation der Mustergraphen. Dazu wurden eine Vielzahl von Experimenten auf künstlichen sowie realen Datensätzen in Kapitel 8 durchgeführt. Im Abschnitt 8.2 wurde gezeigt, wie der Mustergraph auf variierende
Größen des Trainingssets reagiert: Bei wenigen Instanzen pro Klasse overfittet die erste
Phase des Lernalgorithmus, da zufällige Gemeinsamkeiten in die Mustergraphen aufgenommen werden. Dieser Effekt wird bei mehreren Instanzen deutlich geringer, da es
unwahrscheinlicher wird, dass zufällige Gemeinsamkeiten in allen Sequenzen vorhanden
sind. Auf einem größeren Trainingsset ist die Verwendung der Startmustergraph-Phase
sinnvoll, da bessere Klassifikationsergebnisse erzielt werden können: Die zusätzliche Struktur unterstützt den nachfolgenden Beamsearch, während das Overfitting minimal ist.
Für das nächste Experiment im Abschnitt 8.3 wurden zu Beginn die möglichen Arten
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von Rauschen in Intervallsequenzen vorgestellt, um dann zu zeigen, wie der Mustergraph
mit diesen Rauscharten umgehen kann. Bei diesen Experimenten wurde gezeigt, dass
der Mustergraph bei stark verrauschten Datensätzen weiterhin in der Lage ist, relevante
Muster zu lernen, sofern die Struktur der Klassen durch das Rauschen nicht vollständig
zerstört wurde und somit eine erfolgreiche Klassifikation generell nicht mehr möglich ist.
Im Abschnitt 8.4 wurde die Verständlichkeit und somit die Interpretierbarkeit der
Mustergraphen anhand von drei Experimenten untersucht. Zunächst wurde die Beispielsituation aus Kapitel 4.4 in einen künstlichen Datensatz überführt. Auf diese Weise konnte gezeigt werden, dass der Mustergraph auch praktisch in der Lage ist, diese Situation
zu beschreiben: Das Lernverfahren überzeugte mit einer guten Klassifikationsleistung
und zusätzlich ähnelte der gelernte Mustergraph sehr stark dem manuell konstruierten
Mustergraphen, der somit gut verständlich ist. Zusätzlich wurde in einem weiteren Experiment gezeigt, dass das Lernverfahren ebenfalls in der Lage ist, einen vom Experten konstruierten Mustergraphen für die Klassifikation von Fahrzyklen wiederzuentdecken. Abgeschlossen wurde die Analyse der Verständlichkeit durch die Betrachtung der Schraubvorgänge im Bosch-Datensatz. Bei diesem Datensatz konnte nicht nur die Beschreibung
der einzelnen Vorgänge nachvollzogen werden, sondern auch erklärt werden, worin sich
die Vorgänge unterscheiden: Zum Beispiel ist der Unterschied beim Reinschrauben einer
Schraube im ersten Gang im Vergleich zum zweiten Gang darin begründet, dass im zweiten Gang höhere Stromstärken benötigt werden, während der grobe Verlauf ansonsten
identisch ist.
Im folgenden Experiment im Kapitel 8.5 wurde der Fokus auf die Klassifikationsleistung der Mustergraphen im Vergleich zu alternativen Verfahren gelegt. Der Vergleich
wurde mit Hilfe von drei abgewandelten Varianten der Mustergraphen durchgeführt. Die
Varianten besaßen dabei immer die Möglichkeit vorhanden-Labelconstraints zu verwenden und unterschieden sich, indem zusätzlich abwesend-Labelconstraints und bzw. oder
Zeitconstraints verwendet werden durften. Während dieses Experimentes wurde aufgezeigt, dass sowohl abwesend- als auch Zeitconstraints in der Lage sind, die Klassifikationsleistung statistisch signifikant zu verbessern. Während die gleichzeitige Verwendung aller
Constraintarten auf dem künstlichen Datensatz mit Abstand am besten abschnitt, fiel
die Klassifikationsleistung mit allen Constraintarten auf dem VW-Datensatz schlechter
aus, als bei der Verwendung von nur abwesend- und vorhanden-Labelconstraints. Diese
Ergebnisse resultieren aus Overfitting, da prinzipiell das Verfahren mit allen Constraints
den gleichen Mustergraphen hätte lernen können.
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KAPITEL 9. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Abschließend wurde im Kapitel 8.6 der Einfluss der Zeitreihenconstraints und somit
die Kombination von Intervallsequenzen und Zeitreihen analysiert. Dabei wurde gezeigt,
dass Fehler in der Vorverarbeitung ausgeglichen werden können (vgl. Abschnitt 8.6.1)
und überdies auch die Klassifikationsleistung, durch die Verwendung unterschiedlicher
Schwellwerte, erhöht werden konnte (vgl. Abschnitt 8.6.2).
Zusammenfassend betrachtet ist der Mustergraph ein sehr effektives Verfahren, wenn
die Klassifikationsgenauigkeit sowie die Verständlichkeit der Muster im Vordergrund stehen: Es wurde experimentell gezeigt, dass die Klassifikationsleistung in der Regel signifikant besser ist als bei anderen musterbasierte Verfahren, da eine breite Palette an
möglichen Constraints zur Verfügung steht. Obwohl der Mustergraph komplexe Konstrukte besitzt, wurde weiterhin gezeigt, dass das heuristische Lernverfahren in der Lage
ist, Muster, die im Datensatz enthalten sind, korrekt zu lernen und auf eine verständliche
Art zu repräsentieren. Dies hat sich insbesondere dadurch gezeigt, dass die Muster nicht
nur verstanden werden können, sondern ebenfalls neues Wissen aus diesen Mustergraphen abgeleitet werden konnte. Die erhöhte Flexibilität erfordert jedoch den Preis eines
erhöhten Aufwandes, da die Matching- und Lernalgorithmen sehr komplex sind und somit eine lange Laufzeit besitzen, obwohl bereits ein heuristisches Verfahren angewendet
wird. Dementsprechend sind die Mustergraphen nicht als das optimale Verfahren anzusehen, da, je nachdem welche Eigenschaften in den Datensätzen enthaltenen sind, nicht
alle Konstrukte des Mustergraphen benötigt werden und andere Verfahren ggf. effizienter arbeiten und die Muster dennoch darstellen können. Auf der anderen Seite stellen
die Mustergraphen eine sehr umfangreiche und zugleich flexible Mustersprache dar, die
sehr generelle Muster (viele don’t-care-Constraints) und sehr spezifische Muster (viele abwesend- und vorhanden-Labelconstraints sowie Zeitconstraints) ermöglicht. Somit
eigenen sich Mustergraphen besonders dann, wenn die Klassifikationsleistung und die
Verständlichkeit wichtiger ist als die Laufzeit. Die erstmalige gemeinsame Behandlung
von Intervallsequenzen und multivariaten Zeitreihen hat überdies bereits bei den relativ einfachen Constraints für eine deutliche Verbesserung in der Klassifikationsleistung
geführt.
Die Kombination von Zeitreihen und Intervallsequenzen zeigt bereits bei den einfachen kleiner- bzw. größer-gleich-Zeitreihenconstraints eine erhöhte Klassifikationsgenauigkeit und hilft, die Probleme der Vorverarbeitung zu beheben. Somit sind Erweiterungen in dieser Richtung sehr vielversprechend, so dass die Integration von neuen
Konstrukten zu untersuchen bleibt: Es können beispielsweise weitere Constraints für
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Mittelwerte oder Standardabweichung der Zeitreihen untersucht werden. Eine weitere
Möglichkeit die Mustergraphen noch flexibler zu gestalten ist, die Einführung von neuen Labelconstraints, die besser auf Rauschen reagieren können: Ein Beispiel dafür sind
Labelconstraints der Art: “Während des Knotens ist das Label mindestens zu 80% der
Zeit vorhanden”. Auf der anderen Seite haben einige der Experimente bereits gezeigt,
dass zusätzliche Constraints zwar deutliche Verbesserung in der Klassifikationsleistung
ermöglichen aber auch zu Overfitting führen können. Diese Effekte sind bei der Analyse
der VW-Daten sowie der Auswertung der Zeitreihenconstraints (Abschnitt 8.6.2) aufgetreten, da der Lernalgorithmus sich stärker auf die zusätzlichen Constraints konzentriert
und somit nicht die einfacheren aber effektiveren Mustergraphen gelernt hat. Somit besteht, neben der Erweiterung der Mustergraphen mit zusätzlichen Constraints, die Notwendigkeit den Lernalgorithmus zu optimieren, so dass auch mit einem ggf. größeren
Suchraum möglichst der beste Mustergraph gefunden werden kann.
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[74] Peter, S. und F. Höppner: Finding Temporal Patterns using Constraints on (Partial) Absence, Presence and Duration. In: International Conference on KnowledgeBased and Intelligent Information & Engineering Systems, S. 442–451, 2010.
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