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Kapitel 1

Einleitung

In der heutigen Wirtschaft gibt es eine Flut von Informationen. Nicht jede da-
von wird korrekt interpretiert, ausgewertet oder ausreichend untersucht. Für
diese Zwecke behandle ich in meiner Diplomarbeit zwei wichtige Werkzeuge,
die nicht nur in der Finanzstatistik ihren Nutzen �nden.

Im ersten Teil meiner Arbeit widme ich mich den multivariaten Zeitreihen
oder Vektor-Zeitreihen. Die univariaten Klassiker ARMA und GARCH wer-
den dabei auf mehr Dimensionen erweitert und es werden Faktoren eingeführt,
die sowohl die Korrelation innerhalb der jeweiligen Zeitreihen beschreiben als
auch zwischen den verschiedenen Zeitreihen. Dabei �nden sich sogar Matrizen,
die einen Zusammenhang ausdrücken, jedoch nicht symmetrisch sind.

Der zweite Teil der Arbeit befasst sich mit Extremereignissen. Oft kann es
sein, dass mehrere Portfolios, Wertpapiere oder andere Assets zur selben Zeit
einem Risiko ausgesetzt sind und man eine Korrelation vermutet. Durch übli-
che Routinen wird von den einzelnen Positionen nur eine univariate Verteilung
bestimmt. Copulas beschreiben dabei eine Erweiterung auf mehrdimensionale
Verteilungen. Die Randverteilungen müssen dafür nicht einmal identisch sein.
Weiters erlauben Copulas einen tieferen Einblick in die Korrelation und Ex-
tremabhängigkeiten.

Zuletzt wird noch ein Musterportfolio eingesetzt, in dem zunächst die wichtig-
sten Gröÿen (VaR, ES) berechnet werden. Anschlieÿend werden am Portfolio
zwei verschiedene Copulas auf ihre Verwendbarkeit getestet. Zuletzt wird noch
mit Hilfe der Copulas eine multivariate Verteilung erzeugt. Wie schon in den
zuvor berechneten Beispielen geschieht dies über die R- und Maple-Software.
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6 KAPITEL 1. EINLEITUNG

Der Einsatz von Copulas beschränkt sich in meiner Arbeit auf das Kreditrisiko
und der Einsatz der multivariaten Zeitreihen auf das Marktrisiko. Auch wenn
die Anwendungsbereiche weit mehr als dies umfassen sollte meine Arbeit einen
Anreiz zur Realisierung geben.



Kapitel 2

De�nitionen

Der wichtigste Begri� dieser Arbeit ist das Risiko. Durch Basel II wurden im
Banken- und Versicherungssektor 3 Arten von Risiken festgelegt. Diese wären:

1. Kreditrisiko: Unterscheidet zwischen Ausfall und Nicht-Ausfall inner-
halb eines Beobachtungszeitraums. Durch �rmeninterne Routinen wird
für jeden Kreditnehmer ein Rating erstellt, mit dem eine Ausfallwahr-
scheinlichkeit assoziiert wird. Ziel ist es, einer Verlustvariablen eine Ver-
lustverteilung zuzuordnen und Kennzahlen sowie Beiträge zum Risiko zu
bestimmen.

2. Marktrisiko: Erweitert das Kreditrisiko um die Tatsache, dass Kunden
nach einem vorgegebenen Beobachtungszeitraum in eine andere Rating-
klasse migrieren können. Dafür wird eine Migrationsmatrix erstellt mit
Zeilensumme = 1, in der die Wahrscheinlichkeiten angegeben sind, dass
ein Kunde in seiner Ratingklasse bleibt oder in eine Andere migriert
oder ausfällt. Diese Matrizen �ieÿen dann in ein Modell (zB KMV oder
Merton's Modell) und es wird am Ende bestimmt, wieviel das Portfolio
wert ist.

3. Operationelles Risiko: Grob gesagt: "Es wird alles erfasst, was sonst
an Risiken nicht erfasst wird". Hauptsächlich erfasst man dabei Risiken
eines Verlustes durch Personen, fehlerhafte Prozesse oder Systeme.

Einen spezi�scheren Begri� des Risikos bildet das sogenannte

Exposure: Darunter versteht man das Kapital für das ein Risiko besteht.
Bei einem laufenden Kredit entspricht das Exposure der Restschuld, Zins-
und Währungsexposure betre�en die Schwankungen von Zinssätzen und Währ-
ungen. Ebenso existieren auch für Anleihen- und Aktienexposures.
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8 KAPITEL 2. DEFINITIONEN

Recovery Rate, RR: Im Falle eines Zahlungsausfalls können Kreditgeber
auch auf Sicherheiten oder Bürgschaften zurückgreifen. Die Recovery Rate gibt
an, wieviel % des anfangs festgelegten Wertes der Sicherheit man im Laufe des
Rückzahlungszeitraums wiederverwerten kann, wenn es nötig ist.

Loss Given Default, LGD: Die genaue De�nition lautet LGD := 1 - RR. In
einem Portfolio das aber aus mehreren Kreditnehmern besteht muss man den
LGD eventuell aufteilen auf Branchen, Länder etc. oder man nimmt durch
langjährige Beobachtungen einen Durchschnitts-LGD an. Die Höhe des Ex-
posures beim k−ten Kreditnehmer sieht im Allgemeinen folgendermaÿen aus:

Expk := (O�ene Schuldk − Sicherheitk ·RRk) · LGD (2.1)

Um Risiken zu charakterisieren ist es nötig Risikomaÿe einzuführen. Ein ein-
fach zu ermittelndes Risikomaÿ ist der

Erwartete Verlust, EL: Hier wird lediglich der Erwartungswert einer dis-
kreten Verteilung bestimmt. Bei einem Portfolio mit n Kreditnehmern ist der
EL de�niert als:

EL :=
n∑
j=1

pjLj (2.2)

wobei pj die Ausfallwahrscheinlichkeit des j-ten Kunden ist und Lj dessen Ex-
posure. Dazu lässt sich auch eine Varianz bestimmen, die als Parameter dient
wenn man von einer bestimmten Verteilung ausgeht.

Value at Risk, VaR: Dabei handelt es sich um eines der bekanntesten Risi-
komaÿe. Erfunden wurde der VaR von J.P. Morgan. Ein VaR der Höhe c be-
sagt, dass eine Risikoposition nach Ablauf eines Beobachtungshorizonts einen
Verlust in der Höhe c mit einer Wahrscheinlichkeit α nicht überschreitet. Die
exakte De�nition lautet daher

V aRα := inf {c ∈ R|P (X > c) ≤ 1− α} (2.3)

So ist, wenn X ∼ N(µ, σ2), der Value at Risk

V aRα := µ+ σΦ−1(α)

Für die t−Verteilung mit ν Freiheitsgraden gilt Ähnliches:

V aRα := µ+ σt−1
ν (α)
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Expected Shortfall, ES: Ein weiteres wichtiges Maÿ stellt der Expected
Shortfall dar. Dabei handelt es sich um den erwarteten Verlust wenn der Value
at Risk überschritten wird.

ESα := E (X|X > V aRα) =
1

1− α

1∫
α

V aRudu (2.4)

Dieses Integral ist i.d.R nicht analytisch lösbar. Es muss daher approximiert
werden. Da α und 1 normalerweise sehr nahe beieinanderliegen sind die Inter-
valle in der numerischen Approximation sehr klein. Das kann bei der falschen
Software zu numerischer Instabilität führen.

Es gibt aber auch bei bekannten Verteilungen geschlossene Formeln zur
Berechnung des ES, z.B. bei Normalverteilung

ESα = µ+ σ φ(Φ−1(α))
1−α

und bei t−Verteilung mit ν Freiheitsgraden

ESα = µ+ σ
(
gν(t−1

ν (α))
1−α

(
ν+(t−1

ν (α))2

ν−1

))
Dabei ist φ die Dichtefunktion der standardisierten Normalverteilung und gν
die Dichte der t−Verteilung.

Kohärente Risikomaÿe:
Sei ρ ein Risikomaÿ ρ : G → R wobei G := {c|c : Ω→ R}, Ω sei die Menge
aller Zustände und c das Kapital für das ein Risiko besteht. ρ ist ein kohärentes
Risikomaÿ genau dann, wenn die folgenden 4 Axiome erfüllt sind:

1. c ≤ c′ ⇒ ρ(c) ≤ ρ(c′) (Monotonie)

2. ρ(λc) = λρ(c) für alle λ ≥ 0 und c ∈ G (Homogenität)

3. ρ(c1 + c2) ≤ ρ(c1) + ρ(c2) für alle c1, c2 ∈ G (Subadditivität)

4. ρ(c+ (1 + r)α) = ρ(c)− α für alle α ∈ R (Translationsinvarianz)

Der VaR ist kein kohärentes Risikomaÿ, da er die Subadditivität nicht erfüllt,
der ES hingegen schon.

Skewness: Die Skewness ist ein Maÿ für die Form einer Verteilung. Dabei
handelt es sich um das standardisierte 3. Moment:

γ := E

[(
X − µ
σ

)3
]

=
µ3(X)

σ3(X)
(2.5)



10 KAPITEL 2. DEFINITIONEN

Eine positive Skewness deutet auf eine Verteilung, die auf der linken Seite der
Achse konzentrierter ist und groÿen Werten eher kleine Wahrscheinlichkeiten
zuordnet. Bei negativer Skewness ist es umgekehrt. Bei einer Skewness von 0
und Erwartungswert = Median liegt eine symmetrische Verteilung vor.

Abbildung 2.1: positive Skewness (li) und negative Skewness (re)

Kurtosis: Dabei handelt es sich um ein weiteres Formmaÿ. Im Gegensatz
zur Skewness drückt die Kurtosis die Krümmung oder Steilheit der Verteilung
aus. Berechnet wird die Kurtosis wie die Skewness nur diesmal im 4. Moment:

β :=
µ4(X)

µ2(X)2
(2.6)

Die Normalverteilung hat eine Kurtosis von β = 3. Oft wird die Kurtosis auch
mit der Normalverteilung verglichen und vom Ergebnis 3 abgezogen. Dadurch
sieht man ob es sich um eine steile oder �ache Verteilung handelt.



Kapitel 3

Multivariate Zeitreihen

In der Realität reicht es oft nicht aus sich nur auf eine Branche oder ein Land
oder eine Aktienkursentwicklung zu konzentrieren. Geht man von Korrelation
aus, und kennt sie nicht, hat man 2 Möglichkeiten.

1. Daten kaufen: Es gibt Agenturen, die darauf spezialisiert sind den Markt
zu beobachten. Diese ermitteln aus Daten, die über mehrere Jahre oder
Jahrzehnte zurückliegen, eine Abhängigkeitsstruktur. Generell sind Da-
ten, die auf dem neuesten Stand sind, sicher nicht billig zu bekommen.

2. Multivariate Modelle/Zeitreihen: Diese ermöglichen es, mehrere Entwick-
lungen gleichzeitig zu beobachten und daraus Prognosen zu erstellen.
Sie sind aber mit einem gewissen Rechenaufwand verbunden und kön-
nen sehr komplexe Strukturen annehmen. Dafür werden allerdings mehr
Faktoren bei der Prognose berücksichtigt.

Ein gutes mathematisches Instrument ist die Software "itsm 2000". Für den
multivariaten Fall ist es jedoch noch nicht ganz ausgereift. Als Alternativen
empfehlen sich S-Plus oder R. Um einen besseren Eindruck von der multiva-
riaten Zeitreihenanalyse zu bekommen wird zunächst auf den univariaten Fall
eingegangen.
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12 KAPITEL 3. MULTIVARIATE ZEITREIHEN

3.1 Grundlagen univariater Zeitreihenanalyse

Bei einer Zeitreihe handelt es sich um Beobachtungen zu bestimmten Zeit-
punkten. Ziel ist es die Abhängigkeiten der Beobachtungen zu analysieren und
alle Gröÿen zu bestimmen, die man für Prognosen benötigt. Diese kann man in
ein Modell überführen (z.B. ARMA, GARCH) und daraus einen sogenannten
"Forecast"durchgeführen. Aber zunächst benötigt man die Grundbegri�e:

Stationarität: Sei rt eine Zeitreihe mit k Beobachtungen zu Zeitpunkten t.
Eine Zeitreihe heiÿt streng stationär, wenn für alle t gilt:

(rt,1, ..., rt,k)
d
= (rt+`,1, ..., rt+`,k), ∀` > 0.

In anderen Worten bedeutet strenge Stationarität eine zeitinvariante gemein-
same Verteilungsfunktion von (rt,1, ..., rt,k).

Eine leichter nachweisbare Variante ist die schwache Stationarität. Eine Zeit-
reihe heiÿt schwach stationär, wenn der Erwartungswert von rt und die Ko-
varianz von rt und rt−` zeitinvariant sind. Genaugenommen gilt:

• E(rt) = µ (konstant)

• Cov(rt, rt−`) = γ` (nur abhängig von `)

Autokorrelationsfunktion (ACF): Sei rt eine schwach stationäre Zeitreihe.
Dann ist der ACF Korrelationskoe�zient mit Lag ` gegeben durch

ρ` =
Cov(rt, rt−`)√
V ar(rt)V ar(rt−`)

=
Cov(rt, rt−`)

V ar(rt)
=
γ`
γ0

(3.1)

Dies gilt, da wegen der Zeitinvarianz V ar(rt) = V ar(rt−`). In der Praxis wird
die ACF meist geschätzt. Für beliebige Werte von {rt}Tt=1 sei r = 1

T

∑T
t=1 rt

dann ist die `-lag ACF schätzbar durch

ρ̂` =

∑T
t=`+1(rt − r̄)(rt−` − r̄)∑T

t=1(rt − r̄)2
, 0 ≤ ` < T − 1. (3.2)

Die folgende Gra�k zeigt von einem beliebigen Datensatz die ACF. Die 2 Gera-
den stehen für die Grenzen des Standardfehlers eines 95% Intervalls. Würden
alle oder nahezu alle Werte innerhalb der Grenzen liegen, dann hätten die
Messungen der Zeitreihe keine signi�kante Korrelation.
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Abbildung 3.1: Plot der ACF mit Fehlergrenzen

3.1.1 Teststatistiken

Ein wichtiger Anwendungsbereich der ACF sind die Testverfahren, die unter
dem Namen Portmanteau Tests laufen. Zunächst wird unter der Nullhypo-
these angenommen, dass alle ACF-Werte = 0 sind. H0 : ρ1 = ... = ρm = 0 und
unter der Alternativhypothese ist für ein i ρi 6= 0.
Zur Überprüfung dient eine Teststatistik Q∗(m), die auf Box und Pierce (1970)
zurückzuführen ist

Q∗(m) = T

m∑
`=1

ρ̂2
` (3.3)

Unter der Voraussetzung, dass {ri} eine iid-Sequenz ist, ist Q∗(m) asympto-
tisch χ2 verteilt mit m Freiheitsgraden. Ljung und Box modi�zierten später
noch die Q∗(m) Statistik um bessere Resultate zu erzielen.

Q(m) = T (T + 2)
m∑
`=1

ρ̂2
`

T − `
(3.4)

Als Faustregel gilt für die Wahl von m ≈ ln(T ). Die geschätzte ACF spielt
dabei eine wichtige Rolle bei linearen Zeitreihen.



14 KAPITEL 3. MULTIVARIATE ZEITREIHEN

Weiÿes Rauschen (White Noise): Bei einer Zeitreihe rt spricht man von
weiÿen Rauschen, wenn {rt} eine Sequenz aus ∼iid verteilten Zufallsvariablen
mit endlichen Erwartungswert und Varianz ist. Üblich für die Praxis ist die
Normalverteilung. Bei weiÿem Rauschen sind alle ACF's = 0. Kommt es vor,
dass die ACF Ergebnisse nahe bei 0 liegen geht man in der Praxis meist von
weiÿem Rauschen aus. Die Bedeutung des weiÿen Rauschens liegt in der De�-
nition von linearen Zeitreihen. Diese werden de�niert durch

rt = µ+
∞∑
i=0

ψiat−i (3.5)

wobei µ der Erwartungswert von rt, ψ0 = 1 und ai ∼ WN(0, σ2
a) ist. Die ai's

bezeichnet man wegen ihrer Unsicherheit auch als Schock. In den multivaria-
ten Zeitreihen handelt es sich dabei um Vektoren.

Back-Shift Operator: Eine Alternative, Zeitreihen zu de�nieren, geht über
den Back-Shift Operator B. Für einen Back-Shift Operator gilt: Bρ` = ρ`−1.
In der multivariaten Zeitreihenanalyse handelt es sich dabei um Matrizen.

3.1.2 AR(p)-Modelle

Im Gegensatz zu stationären stochastischen Prozessen - die nur auf das Vor-
gängerelement zurückgreifen - bilden autoregressive Modelle der Ordnung p
(AR(p)-Modelle) mit den vergangenen p Messungen den bedingten Erwar-
tungswert. Allerdings wird hier von schwacher Stationarität ausgegangen mit
E(rt) = µ, V ar(rt) = γ0 und Cov(rt, rt−j) = γj. µ und γ0 seien konstant und γj
eine Funktion von j (nicht t). Die Allgemeine Form des AR(p) Modells lautet:

rt = at + φ0 +

p∑
i=1

φirt−i (3.6)

Dabei sind φi die noch unbekannten Koe�zienten. Durch die Stationarität ist
der Erwartungswert gegeben durch

E(rt) =
φ0

1− φ1 − ...− φp
(3.7)

Nun stellt sich zunächst die Frage nach der Wahl von p. Für AR(p) Modelle gibt
es die Möglichkeiten einer partiellen Autokorrelationsfunktion (PACF),
in der ein cuto� ermittelt wird oder das Akaike Informationskriterium
(AIC) in dem ein Strafterm dabei ist, der eine zu hohe Parameteranzahl be-
straft. Gewählt wird dabei das Modell mit dem kleinsten AIC.
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Zusammenhang mit der ACF: Den ersten praktischen Nutzen des Back-
Shift Operators sieht man bei folgender Herleitung. Sei ein AR(p) Modell wie
in (3.6) gegeben mit Erwartungswert aus (3.7). Da φ0 = (1 − φ1 − ... − φp)µ
kann man das AR(p) Modell schreiben als

(rt − µ) = φ1(rt−1 − µ) + ...+ φp(rt−p − µ) + at.

Multipliziert man diese Gleichung mit (rt−` − µ) ergibt sich:

(rt−µ)(rt−`−µ) = φ1(rt−1−µ)(rt−`−µ)+...+φp(rt−p−µ)(rt−`−µ)+at(rt−`−µ).

nimmt man davon den Erwartungswert fällt zunächst der Term mit at weg und
übrig bleibt

γ` = φ1γ`−1 + ...+ φpγ`−p für ` > 0

was der ursprünglichen De�nition von der Kovarianzfunktion entspricht. Da
ρ(`) = γ`/γ0 dividiert man diese Gleichung noch durch γ0 und erhält

ρ` = φ1ρ`−1 + ...φpρ`−p

ausgedrückt durch die ACF. Durch den Back-Shift Operator lässt sich dieser
Ausdruck umschreiben. Für ein AR(p)-Modell muss die ACF also folgende
Gleichung erfüllen: (

1− φ1B − φ2B
2 − ...− φpBp

)
ρ` = 0 (3.8)

O�en im AR(p)-Modell ist noch die Schätzung der Parameter φi. Dafür wird
oft die LS-Methode angewandt auf die nicht genauer eingegangen wird. Be-
zeichnet man die geschätzten Werte von φi als φ̂i, dann ist das ge�ttete Modell:

r̂i = φ̂0 + φ̂1rt−1 + ...+ φ̂trt−p

und der Residuenterm ist

ât = rt − r̂t.

Die Residuen {ât} bilden anschlieÿend eine Reihe aus der dann die Varianz
bestimmt wird.

σ̂2
a =

1

T − 2p− 1

T∑
t=p+1

â2
t (3.9)

Durch den fest gewählten Wert von σ̂a stellen sich AR oder generell ARMA-
Modelle nicht immer als optimale Wahl heraus.
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3.1.3 MA(q)-Modelle

Eine andere einfache Variante sind Modelle mit gleitenden Mittelwerten (MA,
moving-average). Eine Möglichkeit MA-Modelle zu betrachten ist ein AR-
Modell unendlicher Ordnung

rt = φ0 + φ1rt−1 + φ2rt−2 + ...+ at.

Da dies nicht besonders realistisch ist, werden die Koe�zienten φi so einge-
schränkt, dass man mit endlich vielen auskommt. Mittels mathematischer Um-
ordnungen wird daraus die letztendliche Form des MA(q) Modells be-stimmt:

rt = c0 + at − θ1at−1 − ...− θqat−q, (3.10)

wobei q > 0, c0 eine Konstante und {at} wieder eine Reihe aus weiÿen Rau-
schen ist.

MA(q)-Modelle werden immer schwach stationär angenommen mit Erwart-
ungswert

E(rt) = c0

Da die ersten 2 Momente zeitinvariant sind, gilt für ein MA(q) Modell die
Varianz

V ar(rt) = (1 + θ2
1 + ...+ θ2

q)σ
2
a

Dabei wird das σ2
a wie in (3.9) geschätzt und die restlichen Parameter laufen

entweder über eine bedingte ML-Schätzung oder die exakte Likelihood-Schätz-
ung ab. Der Unterschied zwischen den beiden Methoden ist eher gering.

Was noch o�en ist, ist die Ordnung q. Dabei spielt die ACF eine Rolle. Die
Herleitung der ACF wird dabei wie in den AR(p)-Modellen durchgeführt. Da-
durch kommt man drauf, dass für eine Zeitreihe rt die ACF ρ` = 0 ist aber
die ACF vonρq 6= 0 für ` > q. Ist der Punkt q erst mal identi�ziert kann man
behaupten, dass rt einem MA(q) Modell folgt.

Da man in der Praxis q nicht zu hoch wählt, kann es sein, dass signi�kan-
te Lags hinter dem ρq im MA(q)-Modell ausgelassen werden. Im Gegenzug
kann man aber auch nicht signi�kante Lags vor dem Erreichen der ρq-Schwelle
auslassen.
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3.1.4 ARMA(p,q)-Modelle

Eine Generalisierung von AR und MA Modellen bieten ARMA(p,q) Modelle.
Diese Modelle haben die Form:

rt = φ0 +

p∑
i=1

φirt−i + at −
q∑
i=1

θiat−i. (3.11)

Durch den Back-Shift Operator kann das Modell auch betrachtet werden als:

(1− φ1B − ...− φpBp) rt = φ0 + (1− θ1B − ...− θqBq) at. (3.12)

Die einzelnen Koe�zienten ergeben sich aus den AR- bzw. MA-Berechnungen.
Ob AR-, MA- oder ARMA-Modell, die Werte der Koe�zienten sollten betrags-
mäÿig immer kleiner als 1 sein. Dies garantiert im ARMA-Modell die schwache
Stationarität. Der Erwartungswert des ARMA(p,q)-Modells ist in diesem Fall:

E(rt) = φ0
1−φ1−...−φp .

Für die Bestimmung von p und q reichen ACF und PACF nicht mehr aus. Ein
Ansatz der auf Tsay & Tiao zurückgeht verwendet dafür die "erweiterte Au-
tokorrelationsfunktion (EACF)". Die Grundidee ist folgende: Erhält man eine
konsistente Schätzung der AR Komponenten kann man die MA Komponenten
bestimmen. Dazu verwendet man eine p× q-Matrix mit folgenden Elementen:

1. "X"wenn der Absolutbetrag der EACF ≥ 2/
√
T (was dem doppelten

asymptotischen Fehler der EACF entspricht) oder

2. "0"wenn der Wert kleiner als 2/
√
T ist.

Dies führt zu Dreiecksmatrizen wie in folgender Tabelle.

MA
AR 0 1 2 3 4 5 6 7
0 X X X X X X X X
1 X 0 0 0 0 0 0 0
2 X 0 0 0 0 0 0
3 X 0 0 0 0 0
4 X 0 0 0 0
5 X 0 0 0

Dieses Modell deutet auf ein AR(1,1) Modell hin auÿer wenn die EACF an der
Stelle (0, 0) fast identisch mit der EACF an (1, 1) ist. In diesem Fall kann man
von einem AR(0,0) Modell ausgehen - also weiÿem Rauschen.
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Ist das ARMA(p,q) Modell erst mal spezi�ziert lassen sich die Koe�zienten
mit Likelihood-Methoden schätzen. Mit der Ljung-Box Statistik Q(m) lässt
sich alternativ überprüfen ob das Modell korrekt spezi�ziert wurde, da Q(m)
asymptotisch χ2-verteilt ist mit m− g Freiheitsgraden, wobei g die Anzahl der
Parameter ist.

3.1.5 Forecasting

Für jedes der 3 Modelle lassen sich Prognosen erstellen. Diese liegen immer in
einem Kon�denzintervall, was je nach Art der Prognose variiert. Da es aber
mehrere Möglichkeiten gibt zukünftige Entwicklungen vorherzusagen und Pro-
gnosen erst in der multivariaten Zeitreihenanalyse interessant werden, wird der
univariate Fall ausgelassen.

Abbildung 3.2: Forecast von 10 Werten mit 95 % Grenzen
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3.2 Grundlagen multivariater Zeitreihenanalyse

Im folgenden Kapitel wird von schwacher Stationarität ausgegangen. Diese ist
erklärt in der folgenden

De�nition 1: Schwache Stationarität
Sei rt = (r1,t, r2,t..., rk,t)

′ ein Vektor aus Beobachtungen zum Zeitpunkt t. Eine
k-dimensionale Zeitreihe heiÿt schwach stationär, wenn ihre ersten 2 Momente
zeitinvariant sind. Für eine schwach stationäre Zeitreihe rt sind Erwartungs-
wert und Kovarianzmatrix folgendermaÿen de�niert:

µ = E(rt),Γ0 = E[(rt − µt)(rt − µt)′] (3.13)

Dabei ist µ ein k-dimensionaler Vektor, der Erwartungswertvektor einer multi-
variaten Verteilung. Für die Kovarianzmatrix schreibt man auch: Γ0 = [Γi,j(0)].
Die 0 bezeichnet dabei den Zeitlag, den wir später noch erklären.

De�nition 2: Kreuz-Korrelationsmatrizen
SeiD eine k×k Diagonalmatrix bestehend aus den Standardabweichungen von
ri,t:D = diag

{√
Γ11(0), ...,

√
Γkk(0)

}
. Dann ist die Kreuz-Korrelationsmatrix

mit Zeitlag 0
ρ0 := [ρij(0)] = D−1Γ0D

−1, (3.14)

wobei das (i, j)-te Element von ρ der Korrelationskoe�zient zwischen ri,t und
rj,t ist:

ρij(0) =
Γij(0)√

Γii(0)Γjj(0)
=
Cov(ri,t, rj,t)

σi,tσj,t
(3.15)

Wie bei jeder anderen Korrelationsmatrix gilt die Symmetrie, |ρij(0)| ≤ 1 und
in der Diagonale stehen lauter Einsen.

Ein wichtiger Punkt in der mehrdimensionalen Zeitreihenanalyse sind die Zeit-
lags. Zur Messung der linearen Abhängigkeit zwischen Zeitreihen verwendet
man die `-lag Kreuz-Kovarianzmatrizen

Γ` := [Γij(`)] = E [(rt − µt)(rt−` − µt)′] . (3.16)

Hierbei ist das (i, j)-te Element die Kovarianz zwischen ri,t und ri,t−`. Für
schwach stationäre Zeitreihen ist Γ` eine Funktion von `, jedoch nicht von t.
Die `-lag Kreuz-Korrelationsmatrizen sind dabei analog de�niert als

ρ` := [ρij(`)] = D−1Γ`D
−1 (3.17)
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und ihre Elemente

ρij(`) =
Γij(`)√

Γii(0)Γjj(0)
=
Cov(ri,t, rj,t−`)

σi,tσj,t
(3.18)

Hierbei gilt allerdings, dass im Allgemeinen ρij(`) 6= ρji(`) ist, da hier unter-
schiedliche lineare Relationen gemessen werden. Folglich sind o.B.d.A. ρ` und
Γ` nicht symmetrische Matrizen. Allerdings gilt Cov(ri,t, rj,t−`) = Cov(rj,t−`, ri,t)
und wegen der schwachen Stationarität Annahme ist

Cov(rj,t−`, ri,t) = Cov(rj,t, ri,t+`) = Cov(rj,t, ri,t−(−`)).

Also gilt Γij(`) = Γij(−`). Auf Matrizen übertragen ist es äquivalent zu
Γ` = Γ′−` und ρ` = ρ′−`.

Anmerkung: Die Diagonalelemente {ρii(`)|` = 0, 1, ...} entsprechen dabei der
ACF von ri,t.

Solche Kreuz-Kovarianzmatrizen können auch geschätzt werden. Sei {r}t=1,...,T

eine multivariate Zeitreihe, dann ist die Schätzung von Γ` de�niert als

Γ̂` =
1

T

T∑
t=`+1

(rt − r̄)(rt−` − r̄)′, ` ≥ 0 (3.19)

wobei r̄ =
∑T

t=1
rt
T
der geschätzte Mittelwertvektor ist. Analog lässt sich die

Kreuz-Korrelationsmatrix ρ` schätzen durch

ρ̂` = D̂
−1

Γ̂`D̂
−1
, ` ≥ 0 (3.20)

wobei D̂ die k×k Diagonalmatrix der geschätzten Standardabweichungen der
Zeitreihenkomponenten ist.

Die linearen Zusammenhänge zwischen 2 Zeitreihen ri,t und rj,t können fol-
gendermaÿen zusammengefasst werden:

1. ri,t und rj,t sind unkorreliert, wenn ρij(`) = ρji(`) = 0 für alle ` ≥ 0. Gilt
dies für ` > 0 nennt man die Zeitreihen abgekoppelt.

2. ri,t und rj,t sind gleichzeitig korreliert, wenn ρij(0) 6= 0.

3. Ist ρij(`) = 0 für alle ` > 0 aber ρji(ν) 6= 0 für ein ν > 0 hängt ri,t von
keinen Wert von rj,t ab aber die Umkehrung gilt nicht. Dies nennt man
einseitige Abhängigkeit.

4. Ist ρij(`) 6= 0 und ρji(ν) 6= 0 für beliebige `, ν > 0 dann existiert eine
beidseitige Beziehung zwischen ri,t und rj,t.
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3.2.1 Multivariate Teststatistiken

Liegen mehr als eine Zeitreihe vor, muss man nicht automatisch davon ausge-
hen, dass da eine hohe Korrelation besteht. Dafür gibt es Teststatistiken. Die
univariaten Ljung-Box Statistiken Q(m) aus Kap. 3.1.1 lassen sich auch auf
multivariate Zeitreihen anwenden.

Wie im univariaten Fall nimmt man eine Nullhypothese H0 : ρ1 = ... =
ρm = 0 und eine Alternativhypothese Ha : ρi 6= 0 für ein i ∈ 1, ...,m. Um
auszuschlieÿen, dass Auto- oder Kreuz-Korrelation in rt besteht, wird die Test-
statistik folgendermaÿen erweitert.

Qk(m) = T 2

m∑
`=1

1

T − `
b′`

(
ρ̂−1

0 ⊗ ρ̂−1
0

)
b` (3.21)

wobei ⊗ für das Kroneckerprodukt und b` = vec(ρ̂−1
` ) für die Vektorisierung

steht. Dies muss noch erklärt werden.

De�nition: SeiA = (a1, ...,am) eine gegebenem×nMatrix dann ist vec(A) =(
a′1, ...,a

′
m

)′
ein mn × 1 Vektor und das Kroneckerprodukt von Am×n und

Cp×q gegeben durch

A⊗C =


a11C a12C . . . a1nC
a21C a22C . . . a2nC
...

...
. . .

...
am1C am2C . . . amnC


Dies führt zu einer mp×nq Matrix. Eine spezi�schere Variante ist die asymp-
totisch äquivalente Q∗k(m)-Statistik:

Q∗m(m) = T

m∑
`=1

b′`
(
ρ̂−1

0 ⊗ ρ̂
−1
0

)
b` +

k2m(m+ 1)

2T
. (3.22)

In beiden Fällen ist die Statistik Qk(m) ∼ χ2 mit k2m Freiheitsgraden. Wird
diese Nullhypothese abgelehnt bleibt keine andere Wahl als ein multivariates
Zeitreihenmodell.
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3.2.2 Vektor AR(p)-Modelle

Für die Modellierung von Asset Returns reichen manchmal AR-Modelle aus.
Eine multivariate Zeitreihe folgt einem Vektor AR(p)-Modell wenn gilt:

rt = φ0 + Φ1rt−1 + ...+ Φprt−p + at, p > 0; (3.23)

dabei ist φ0 ein k-dimensionalen Vektor, Φi eine k × k Matrix und {at} eine
Sequenz von unkorrelierten Zufallsvektoren mit Erwartungswertvektor 0 und
Kovarianzmatrix Σ. Ist Σ nicht positiv de�nit gibt es die Möglichkeit die Di-
mension zu reduzieren und dementsprechend das Modell zu bilden.

Die (i, j)-ten Elemente der ersten Matrix Φ1 werden zur Erklärung kurz Φ
(1)
ij ,

die (i, j)-ten Elemente der zweiten Matrix Φ
(2)
ij usw... genannt. Der Wert Φ

(c)
ij

misst dabei den linearen Zusammenhang zwischen ri,t und rj,t−c für 1 ≤ c ≤ p.
Diese Matrix ist i.A. nicht symmetrisch, da unterschiedliche Zeiten bei unter-
schiedlichen Zeitreihen miteinander verglichen werden. Neben der äquivalenten
Interpretation der linearen Zusammenhänge auf die Werte von Φi,j zeigt sich,
dass in einem abhängigen Vektor AR(p)-Modell nicht jede Zeitreihe auf eine
andere Ein�uss nehmen muss.

Im Falle der schwachen Stationarität gilt für den Erwartungswert:

µ = E(rt) = (I −Φ1 − ...−Φp)
−1φ0.

Um den Begri� der Kovarianz zu erklären müssen noch folgende Charakteristi-
ka bekannt sein: Sei rt eine Zeitreihe mit Vektor AR(1)-Modell und E(at) = 0
dann ist

rt = φ0 + Φrt−1 + at

und der Erwartungswert von rt ist wegen der Zeitinvarianz de�niert als

E(rt) = φ0 + ΦE(rt−1) = (I −Φ1)−1φ0 = µ.

Durch Substitution von φ0 = (I −Φ1)µ kann das Modell geschrieben werden
als

(rt − µ) = Φ1(rt−1 − µ) + at.

Für r̃t = rt − µ bekommt die Zeitreihe die Form:

r̃t = Φ1r̃t−1 + at. (3.24)

Durch wiederholte Substitutionen bekommt man letztendlich:
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r̃t = at + Φ1at−1 + Φ2
1at−2 + Φ3

1at−3 + ....

Da at unkorreliert mit rt−` für ` > 0 ist, ist die Kovarianz Cov(at, rt−`) = 0.
Für ` = 0 ist die Cov(at, rt) = Σ. Dies entspricht auch dem Erwartungswert
E(at, a

′
t).

Eine letzte Charakteristik fehlt allerdings noch für die Übertragung auf ein
Vektor AR(p)-Modell. Betrachtet man r̃′t−l, multipliziert es mit (3.23), nimmt
den Erwartungswert und berücksichtigt die Tatsache, dass Cov(at, rt−j) =
E(atã

′
t−j) = 0 für l > 0, so erhält man

E(r̃t · r̃′t−`) = ΦE(r̃t−1 · r̃′t−`), ` > 0.

Daraus folgt für die j-lag Kreuz-Kovarianzmatrix

Γ` = ΦΓ`−1, ` > 0. (3.25)

Mit diesen Vorkenntnissen kann man die multivariaten Eigenschaften folgern.

1. Cov(rt,at) = Σ;

2. Cov(rt−`,at) = 0 für alle ` > 0;

3. Γ` = Φ1Γ`−1 + ...+ ΦpΓ`−p für alle ` > 0.

Einen Spezialfall gibt es für die Kovarianzfunktion Γl beim Vektor AR(1)-
Modell. Durch Umformungen erhält man folgende Gleichung

Γ`=E(rt−`, r′t)=E(rt−`(Φ1rt−1 + at)
′)

= E(rt−`r
′
t−1Φ′1 + rt−`a

′
t) =

{
Γ−1Φ

′
1 + Σ für ` = 0

Γ`−1Φ
′
1 = Γ0(Φ′1)` für ` > 0

(3.26)

Da Eigenschaft (3) gilt, ist für ` = 1

Γ1 = Γ0Φ′1 ⇔ Φ1 = Γ′1Γ−1
0 .

Weiters lässt sich Σ darstellen als:

Σ = Γ0 − Γ−1Γ−1
0 Γ1 = Γ0 − Γ′1Γ−1

0 Γ1

Bei gegebenen Φ1 und Σ lässt sich diese Gleichung umformen zu

Σ = Γ0 − Γ′1Γ−1
0 Γ0Γ−1

0 Γ1 = Γ0 − Φ1Γ0Φ′
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Dies ist äquivalent zu
Γ0 = Φ1Γ0Φ′1 + Σ (3.27)

Zur weiteren Vereinfachung kann man die folgende Formel über den Zusam-
menhang der Vektorisierung und des Kroneckerprodukts verwenden:

vec(ABC) = (C ′ ⊗ A)vec(B)

Angewandt auf Formel (3.27) ergibt sich dann für die Berechnung von Γ0:

vec(Γ0) = vec(Φ1Γ0Φ′1) + vec(Σ) = (Φ1 ⊗ Φ1)vec(Γ0) + vec(Σ)

und damit
vec(Γ0) = (I − Φ1 ⊗ Φ1)−1vec(Σ). (3.28)

Angewandt auf ein Beispiel mit bekannten Φ1 und Σ lässt sich dann (3.26)
einfach veri�zieren.

Im Kapitel 3.2.1 wurden schon Methoden genannt, um herauszu�nden ob
Zeitreihen eine hohe Korrelation haben. Was man mit diesen Teststatistiken
noch nicht bestimmen kann ist die Ordnung p. Wie im univariaten Fall gibt
es LS-Methoden (verallgemeinert auf ordinary least squares, OLS), mit denen
sich die Parameter-Vektoren/Matrizen schätzen lassen.

Sei rt eine Zeitreihe mit Vektor AR(i)-Modell und i > 1. Weiters seien Φ̂
(i)
j

die OLS-Schätzung von Φj und φ̂
(i)
0 die OLS-Schätzung von φ0. Betrachtet

man die Residuen so ist

â
(i)
t = rt − φ̂(i)

0 − Φ̂
(i)
1 rt−1 − ...− Φ̂

(i)
i rt−i

Mit diesen Residuen de�nieren wir:

Σ̂i =
1

T − 2i− 1

T∑
t=i+1

â
(i)
t

(
â

(i)
t

)′
. (3.29)

Um nun die Ordnung p zu bestimmen testet man H0 : Φ` = 0 für ` = 1, 2, ....
Für die Überprüfung vergleicht die Teststatistik das i − te und das (i − 1)-te
Modell.

M(i) = −
(
T − k − i− 3

2

)
ln

(
|Σ̂i|
|Σ̂i−1|

)
.

Asymptotisch ist M(i) ∼ χ2 mit k2 Freiheitsgraden. Bis zu einem gewissen
Grad kann man M(i) durchprobieren. Alternativ gibt es auch noch eine mehr-
dimensionale Variante des AIC.

AIC(i) = ln(|Σ̃i|) +
2k2i

T
(3.30)

wobei Σ̃i eine ML-Schätzung von Σ ist. Die Ordnung p wird dabei so gewählt,
dass AIC(p) = min1≤i≤p0AIC(i) für ein vorher gewähltes p0.
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3.2.3 Vektor MA(q)-Modelle

Ein Vektor MA(q)-Modell hat die Form

rt = θ0 + at −Θ1at−1 − ...−Θqat−q (3.31)

wobei θ0 ein k-dimensionaler Vektor und Θi eine k× k Matrix ist. Für Vektor
MA(q)-Modelle wird die schwache Stationarität angenommen, damit die Ko-
varianzmatrix Σ von at existiert. Nimmt man von (3.27) den Erwartungswert
kommt man zu E(rt) = θ0 = µ. Also entspricht der Konstanten-Vektor dem
Erwartungswert.

Wie in den Vektor AR-Modellen ist r̃t = rt − θ0. Angewendet auf das Modell
und in Anbetracht der Tatsache, dass {at} keine Reihenkorrelation hat folgen
daraus die Charakteristika:

1. Cov(rt, at) = Σ,

2. Γ0 = Σ + Θ1ΣΘ′1 + ...+ ΘqΣΘ′q,

3. Γ` = 0 wenn ` > q und

4. Γ` =
q∑
j=`

ΘjΣΘ′j−` für 1 ≤ ` ≤ q wobei Θ0 = −I.

Wegen (3) folgt daraus, dass die Kreuz-Korrelationsmatrizen des Vektor MA(q)-
Modells ρ` = 0 für ` > q. Zum einfacheren Verständnis betrachten wir ein
bivariates Vektor MA(1)-Modell:[

r1,t

r2,t

]
=

[
µ1

µ2

]
+

[
a1,t

a2,t

]
−
[

Θ11 Θ12

Θ21 Θ22

] [
a1,t−1

a2,t−1

]
(3.32)

Der Parameter Θ12 beschreibt dabei die lineare Abhängigkeit zwischen r1,t

und a2,t−1 in Gegenwart von a1,t−1. Ist Θ12 = 0 dann ist r1,t unabhängig von
den verzögerten Werten von a2,t und folglich auch nicht abhängig von den
verzögerten Werten von r2,t. Für dieses Vektor MA(1)-Modell lassen sich die
Beziehungen zwischen den 2 Zeitreihen einfach charakterisieren:

1. Wenn Θ12 = Θ21 = 0 sind beide Zeitreihen voneinander abgekoppelt.

2. Ist Θ12 = 0 aber Θ21 6= 0 oder umgekehrt, dann besteht eine einseitige
Beziehung.

3. Ist Θ12 6= 0 und Θ21 6= 0 dann existiert eine beidseitige Beziehung zwi-
schen den Zeitreihen.
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Was nun noch fehlt sind die Schätzungen der Parameter. Dies kann auf 2 Arten
erfolgen: Bedingte ML-Schätzung oder exakte ML-Schätzung. Im De-
tail wird hier nicht auf das gesamte Verfahren eingegangen, sondern nur kurz
erwähnt wie es funktioniert.

Die bedingte Schätzung geht davon aus, dass at = 0. Unter dieser Annahme
lautet das Vektor MA(1)-Modell: at = rt − θ0 + Θ1at−1. Durch rekursives
Einsetzen kann man das Modell folgendermaÿen schreiben:

a1 = r1 − θ0, a2 = r2 − θ0 + Θ1a1.

Bedingtes ML ist nicht besonders kreativ und benutzt als Likelihood-Funktion
die Dichte der multivariaten Normalverteilung

f(r1, ..., rT |θ0,Θ1,Σ) =
T∏
t=1

1

(2π)k/2|Σ|
exp

{
−a′tΣ−1at

2

}
, (3.33)

aus der dann die Schätzungen der Parameter hergeleitet werden.

Die Exakte ML-Schätzung geht davon aus, dass a0 unbekannt ist und ge-
schätzt werden muss. Durch die um den Erwartungswert korrigierte Zeitreihe
r̃t = rt − θ0 und selbst gewählte Parameter θ0,Θ1 und Σ wird a0 geschätzt.
Daraus wird at rekursiv bestimmt. Die resultierenden {at}Tt=1 werden dann
dazu verwendet um θ0,Θ1 und Σ neu zu schätzen. Der ganze Vorgang wird
dann wiederholt bis sich Konvergenz abzeichnet. Dies ist zwar eine aufwändi-
gere Methode, die aber alle Parameter bestimmt.
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3.2.4 Vektor ARMA(p,q)-Modelle

Ein Vektor ARMA(p,q)-Modell ist de�niert durch

rt :=

p∑
i=1

φirt−i + at +

q∑
i=1

Θiat−i (3.34)

Äquivalent ist die De�nition mit dem Back-Shift Operator

(I −Φ1B − ...−ΦpB
p) rt = φ0 + (I −Θ1B − ...−ΘqB

q)at (3.35)

Um es besser interpretieren zu können betrachtet man zunächst einen bivaria-
ten Vektor ARMA(1,1) Fall:[

Φ11(B) Φ12(B)
Φ21(B) Φ22(B)

] [
r1,t

r2,t

]
=

[
Θ11(B) Θ12(B)
Θ21(B) Θ22(B)

] [
a1,t

a2,t

]
.

Für die Existenz einer einseitigen Abhängigkeit von r1,t und r2,t genügt es
zu zeigen, dass Φ22(B)Θ12(B)− Φ12(B)Θ22(B) = 0 während Φ11(B)Θ21(B)−
Φ21(B)Θ11(B) 6= 0 ist. Die erste Gleichung zeigt, dass r1,t nicht beein�usst
wird von a2,t oder r2,t. r2,t hängt jedoch ab von den vergangenen Werten der
ersten Zeitreihe.

Die Schätzung von Vektor ARMA-Modellen kann wie zuvor durch bedingte
oder exakte ML-Schätzung durchgeführt werden. Allerdings kann man diese
Modelle nicht als Generalisierung vom univariaten Fall betrachten. Es ent-
stehen gewisse Probleme und eines davon ist das Identi�kations-Problem. Im
Gegensatz zum univariaten Fall sind Vektor ARMA-Modelle nicht eindeutig
de�niert. Als Beispiel dient der Vergleich zwischen einem Vektor MA(1)-Modell[

r1,t

r2,t

]
=

[
a1,t

a2,t

]
−
[

0 2
0 0

] [
a1,t−1

a2,t−1

]
und einem Vektor AR(1)-Modell[

r1,t

r2,t

]
−
[

0 −2
0 0

] [
r1,t−1

r2,t−1

]
=

[
a1,t

a2,t

]
.

Es fällt auf, dass die Modelle äquivalent sind, wenn man die einzelnen Kom-
ponenten betrachtet. Für das Vektor MA(1)-Modell gilt:

r1,t = a1,t − 2a2,t−1, r2,t = a2,t.

Und für das Vektor AR(1) Modell analog

r1,t + 2r2,t−1 = a1,t, r2,t = a2,t.
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Dies ist noch kein ernstes Problem da man sich eines der beiden Modelle aus-
suchen kann, aber für folgendes Beispiel eines Vektor ARMA(1,1)-Modells sieht
die Sache anders aus.[

r1,t

r2,t

]
−
[

0.8 −2
0 0

] [
r1,t−1

r2,t−1

]
=

[
a1,t

a2,t

]
−
[
−0.5 0

0 0

] [
a1,t−1

a2,t−1

]
Dieses Modell ist identisch mit dem folgenden Modell[

r1,t

r2,t

]
−
[

0.8 −2 + η
0 ω

] [
r1,t−1

r2,t−1

]
=

[
a1,t

a2,t

]
−
[
−0.5 η

0 ω

] [
a1,t−1

a2,t−1

]
für alle η, ω 6= 0. Solche Äquivalenz passiert weil r2,t = a2,t. Dieses Problem
führt dazu, dass die Likelihood Funktion bei Vektor ARMA-Modellen nicht
immer eindeutig ist. Dazu ein Verweis auf Strukturelle Spezi�kation in Tiao &
Tsay (1989).

Ein anderes Problem stellt auch die Identi�kation der Parameter p und q
von Φ(B) bzw. Θ(B) dar. Multipliziert man das Modell in (3.34) auf bei-
den Seiten links mit einer nicht-singulären Matrix oder einem Matrixpolynom
in B, führt das zu äquivalenten Modellen mit identischen Kovarianzmatrix-
Strukturen. Daher ist es nicht möglich p und q ohne weitere Restriktionen
eindeutig zu bestimmen.

Einen Ausweg gibt es, wenn man eine Klasse von stationären Prozessen be-
trachtet, die folgende Bedingungen erfüllen:

• Wenn aus Φ(B) = C(B)H(B) und Θ(B) = C(B)K(B) folgt, dass
|C(B)| konstant ist; C(B) heiÿt dann unimodular. Oder

• die Nullstellen von |Φ(B)| (Transformationen oder Di�erenzierungen
vorher möglich) liegen auÿerhalb des Einheitskreises und die Nullstellen
von |Θ(B)| liegen auÿerhalb oder genau auf den Einheitskreis.

Sind diese Bedingungen erfüllt, ist das Modell identi�zierbar durch eine der
folgenden Prozeduren.

1. Von jeder Klasse äquivalenter Modelle wähle dasjenige mit der niedrigs-
ten MA-Ordnung q. Unter diesen wähle das Modell mit niedrigster AR-
Ordnung p. Das Modell ist identi�zierbar, wenn der Rang von [ΦΘ] = k
ist. Hierbei ist k die Dimension von I, also die Anzahl der einzelnen
Zeitreihen.

2. Bilde von Φ(B) die untere Dreiecksform L. Wenn für alle i, j = 1, ..., k
die (i, j)-ten Elemente von L kleiner oder gleich den Diagonaleinträgen
sind, dann ist das Modell identi�zierbar.
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3. Stelle Φ(B) so dar, dass Φ(B) = Iφp(B), wobei φp(B) = 1 − φ1B −
...− φpBp ein univariates AR-Polynom ist. Das Modell ist dann identi�-
zierbar, wenn φp 6= 0 ist.

Prozedur 2 und 3 werden in der Praxis eher weniger eingesetzt, daher läuft es
häu�g auf Vektor ARMA(1,1)-Modelle hinaus.

3.2.5 Multivariates Forecasting

Ein wichtiger Grund, sich für die Implementierung multivariater Zeitreihen zu
entscheiden, sind Vorhersagen. Im Gegensatz zu univariaten Zeitreihen verlau-
fen hier mehrere Zeitreihen zeitlich parallel.

Zur Veranschaulichung wählen wir ein bivariates Modell mit T Messwerten,
identi�zierter Ordnung und bekannten Koe�zienten. Weiters soll es über eine
Abhängigkeitsstruktur verfügen. Die 1−Schritt Vorhersage der ersten Zeitreihe
sei nun per De�nition:

r̂1,T (1) := E (r1,T+1|r1,t, r2,t, t ≤ T ) (3.36)

Analog dazu lässt sich die Vorhersage der zweiten Zeitreihe de�nieren. Durch
die Erwartungswertbildung fallen bei multivariaten Zeitreihen die Komponen-
ten des weiÿen Rauschens einfach weg, oder reduzieren sich auf einen kon-
stanten Faktor. Eine Verallgemeinerung auf eine `−Schritt Vorhersage, r̂1,t(`),
kann leicht schrittweise vom (t + 1)-ten auf den (t + `)-ten Zeitpunkt erwei-
tert werden, indem man die Zeitreihe immer wieder um einen dazugewonnenen
Vorhersagewert erweitert und eine neue 1−Schritt Vorhersage startet.

Dies hat allerdings zur Folge, dass die Kon�denzintervalle für die folgenden
Vorhersagewerte immer gröÿer werden. Jedoch kann man dieses Verfahren bei
jeden beliebigen Zeitreihenmodell (Vektor ARMA, Vektor GARCH,...) anwen-
den, sofern das Modell identi�ziert und dessen Koe�zienten geschätzt sind.
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3.3 Multivariate Volatilitätsmodelle

Eine praktische Anwendung der multivariaten Zeitreihenanalyse zeigt sich beim
Einsatz in Volatilitätsmodellen. Multivariate Volatilitäten spielen eine wichti-
ge Rolle bei der Beobachtung von Asset Returns, aber auch bei Portfolioselek-
tionen und Value-at-Risk-Berechnungen.

Man betrachte dazu eine Reihe von Returns {rt}. Der Modellansatz besteht
aus 2 Komponenten, einer Drift µt und einer Volatilitätskomponente at

rt = µt + at.

Dabei ist µt = E(rt|Ft−1) ein bedingter Erwartungswert bei gegebenen ver-
gangenen Ereignissen Ft−1 und at = (a1,t, ..., ak,t)

′. In den meisten Return-
Zeitreihen kann man µt darstellen durch ein Vektor ARMA-Modell:

µt = φ0 +

p∑
i=1

Φirt−i −
q∑
i=1

Θiat−i. (3.37)

Diese Struktur hat jedoch einen Unterschied zum regulären Vektor ARMA-
Modell. Die Kovarianzmatrix von at variiert ebenfalls mit der Zeit. Man spricht
daher auch von einem evolutionären Prozess. Die bedingte Kovarianzmatrix
von at bei gegebenen Ft−1 ist de�niert durch Σt = Cov(at|Ft−1).

Die Matrizen Σt müssen daher ständig reparametrisiert werden. Dies geschieht
im folgenden Abschnitt.

3.3.1 Reparametrisierung

Zur Reparametrisierung gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Variante setzt
auf bedingte Korrelationskoe�zienten und Varianzen von at. Dazu zerlegt man
die Matrix Σt in ihre Faktoren:

Σt = [σij,t] = DtρtDt

wobei ρt die bedingte Korrelationsmatrix von at ist und Dt eine Diagonalma-
trix mit den Standardabweichungen von at (Dt = diag

{√
σ11,t, ...,

√
σkk,t

}
).

Da die zeitliche Entwicklung von Σt also nur von den Werten von Dt und
den Korrelationsmaÿen von ρt abhängt, reicht es aus, die bedingten Varianzen
und Korrelationskoe�zienten von ai,t zu betrachten. Man de�niere dazu den
k(k + 1)/2-dimensionalen Vektor

Ξt =
(
σ11,t, ..., σkk,t,%

′
t

)′
(3.38)
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wobei %t ein k(k− 1)/2-dimensionaler Vektor ist, den man erhält, indem man
die Spaltenvektoren von ρt unterhalb der Diagonale übereinander stapelt

%t =
(
ρ21,t, ..., ρk1,t|ρ32,t, ..., ρk2,t|...|ρk(k−1),t

)′
.

Beispiel: Ist at eine bivariate normalverteilte Zufallsvariable, so ist
Ξt = (σ11,t, σ22,t, ρ21,t)

′ und die bedingte Dichte von at bei gegebenen Ft−1 ist
de�niert durch:

f(a1,t, a2,t|Ξt) = 1

2π
√
σ11,tσ22,t(1−ρ221,t)

exp
{
−Q(a1,t,a2,t,Ξt)

2(1−ρ221,t)

}
wobei

Q(a1,t, a2,t,Ξt) =
a21,t
σ11,t

+
a22,t
σ22,t
− 2ρ21,ta1,ta2,t√

σ11,tσ22,t
.

Aus dieser Dichte lassen sich in weiterer Folge durch Maximum-Likelihood-
Schätzungen die Werte von a1,t und a2,t schätzen. Dieses Verfahren ist nicht
all zu schwierig, jedoch wird die Likelihoodfunktion ab einer Dimension von
k ≥ 3 recht kompliziert.

Eine Alternative bietet die zweite Variante, die für die Reparametrisierung
die Cholesky Zerlegung benutzt. Dieser folgt, durch eine orthogonale Trans-
formation, eine einfach zu bestimmende Likelihoodfunktion.

Da Σt positiv de�niert ist, exisiert eine untere Dreiecksmatrix Lt und eine
Diagonalmatrix Gt mit positiven Diagonalelementen sodass

Σt = LtGtL
′
t

Um die Berechnung besser verstehen zu können betrachten wir den Fall k = 3.
Somit ist

Lt :=

 1 0 0
q21,t 1 0
q31,t q32,t 1

 Gt :=

 g11,t 0 0
0 g22,t 0
0 0 g33,t


und

Σt :=

 σ11,t σ12,t σ13,t

σ21,t σ22,t σ23,t

σ31,t σ32,t σ33,t

 = g11,t q21,tg11,t q31,tg11,t

q21,tg11,t q2
21,tg11,t + g22,t q31,tq21,tg11,t + q32,tq22,t

q31,tg11,t q31,tq21,tg11,t + q32,tq22,t q2
31,tg11,t + q2

32,tg22,t + g33,t

.
Durch Gleichsetzen mit der Zerlegung ergeben sich 6 Gleichungen:
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σ11,t = g11,t, σ21,t = q21,tg11,t, σ22,t = q2
12,t + g22,t σ31,t = q31,tg11,t,

σ32,t = q31,tq21,tg11,t + q32,tq22,t, σ33,t = q2
31,tg11,t + q2

32,tg22,t + g33,t

oder äquivalent

g11,t = σ11,t, q21,t = σ21,t
σ11,t

, g22,t = σ22,t − q2
21,tg11,t,

q31,t = σ31,t
σ11,t

, q32,t = 1
g22,t

(
σ32,t − σ31,tσ21,t

σ11,t

)
,

g33,t = σ33,t − q2
31,tg11,t − q2

32,tg22,t.

Die folgenden Gleichungen werden für die orthogonale Transformation ge-
braucht und entsprechen den Koe�zienten und den Varianzen der Residuen.
Dabei sind βi,t die Koe�zienten von LS-Regressionen.

b1,t = a1,t, b2,t = a2,t − β21b1,t

b3,t = 33,t − β31b1,t − β32b2,t

Es gilt also qij,t = βij, gii,t = V ar(bi,t) und bi,t ist unkorreliert mit bj,t für i 6= j.
Die orthogonale Transformation ist dazu da, um den unbekannten Vektor at
durch bt auszudrücken. Beschrieben werden die Komponenten von at durch
eine Rekursionsgleichung mit der Anfangsbedingung a1,t = b1,t:

ai,t = bi,t +
i−1∑
ν=1

qiν,tbν,t (3.39)

Die Werte qij,t beinhaltet die Matrix Lt, somit gilt die Gleichung:

bt = L−1
t at bzw. at = Ltbt. (3.40)

L−1
t ist eine untere Dreiecksmatrix mit Einsen in der Diagonale. Die Kovari-

anzmatrix von bt ist die Diagonalmatrix Gt der Cholesky-Zerlegung

Cov(bt) = L−1
t Σt(L

−1
t )′ = Gt

Der Parametervektor Ξ bekommt unter diesen Transformationen auch eine
andere Struktur:

Ξt =
(
g11,t, ..., gkk,t, q21,t, q31,t, q32,t, ..., qk(k−1),t

)′
(3.41)

Während bei Variante 1 die Likelihoodfunktionen sehr komplexe Strukturen
bekommen, kann man durch die Transformation folgendes beobachten: Sei die
bedingte Verteilung von at gegeben und ∼ N(0,Σt) multivariat normalver-
teilt. Dann gilt für die transformierte Reihe bt ∼ N(0, Gt). Für die Like-
lihoodfunktion lässt sich die logarithmierte Wahrscheinlichkeitsdichte von at
folgendermaÿen ausdrücken:

`(at,Σt) = `(bt,Ξt) = −1

2

k∑
i=1

[
ln(gii,t) +

b2
i,t

gii,t

]
(3.42)
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Neben der Tatsache, dass man nur einige Transformationen und Faktorisier-
ungen für Variante 2 benötigt, gibt es auch noch den Vorteil, dass der Korre-
lationskoe�zient zwischen a1,t und a2,t in der Regel nicht konstant bleibt. Zur
Interpretation der Komponenten von Σt sollte man nicht vergessen, dass die
folgende Äquivalenz gilt:

σii,t = V ar(ai,t|Ft−1) =
i∑

ν=1

q2
iν,tgνν,t, für i = 1, ..., k,

σij,t = Cov(ai,t, aj,t|Ft−1) =
j∑

ν=1

qiν,tqjν,tgνν,t für j < i, i = 2, ..., k

und qνν,t = 1 für alle ν = 1, ..., k, da es sich um die Diagonaleinträge von Lt
handelt.

3.3.2 Modelle konstanter Korrelation

Für eine k-dimensionale Return-Zeitreihe {rt} eignen sich am besten GARCH-
Modelle (Generalized AutoRegressive Conditional Heteroscedasticity, Gen-
eralisierte autoregressive bedingte Varianzheterogenität), da die Volatilität
nicht nur variiert sondern auch von der Zeitreihenentwicklung abhängt. Ein
GARCH(p,q)-Modell ist vorallem bei Vektor-Zeitreihen schwer zu realisieren,
daher reduziert man meistens auf Vektor GARCH(1,1) oder versieht die Mo-
delle mit konstanter Korrelation ρ21,t = ρ21. Dann nennt man ρ in diesem Fall
zeitinvariant.

Ξ∗t = α0 + α1a
2
t−1 + β1Ξ∗t−1 (3.43)

wobei Ξ∗t = (σ11,t, ...σkk,t)
′, a2

t−i = (a2
1,t−i, ..., ak,t−i)

′, α0 ein k-dimensionaler
Vektor und α1, β1 positiv semide�nite Matrizen sind. Ein generelles Vektor
GARCH(p,q)-Modell lautet dann:

Ξ∗t = α0 +

p∑
i=1

αia
2
t−i +

q∑
j=1

βjΞ
∗
t−j (3.44)

Ein Vektor GARCH(1,1)-Modell kann auch geschrieben werden als:[
σ11,t

σ22,t

]
=

[
α10

α20

]
+

[
α11 α12

α21 α22

] [
a2

1,t−1

a2
2,t−1

]
+

[
β11 β12

β21 β22

] [
σ11,t−1

σ22,t−1

]
(3.45)

mit αi,0 > 0 für i = 1, 2. Setzt man ηt = a2
t − Ξ2

t kann man das Modell
umschreiben als:

a2
t = α0 + (α1 + β1)a2

t−1 + ηt − β1ηt−1
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Das Resultat ist eine Generalisierung des univariaten GARCH(1,1) und ent-
spricht wegen der konstanten Korrelation einem bivariaten Vektor ARMA(1,1)-
Modell des Prozesses a2

t . Aus dieser Vereinfachung lassen sich folgende Eigen-
schaften feststellen:

1. Liegen die Eigenwerte von α1 und β1 in [0, 1), dann ist das bivariate
ARMA(1,1)-Modell streng stationär und E(a2

t ) existiert.

2. Ist α12 = β12 = 0, dann hängt die Volatilität von a1,t nicht von der
vergangenen Volatilität von a2,t ab. Analog hängt die Volatilität von a2,t

nicht von der vergangenen Volatilität von a1,t ab, wenn α21 = β21 = 0
ist.

3. Sind α1 und β1 Diagonalmatrizen, dann reduziert sich das Modell auf 2
univariate GARCH(1,1)-Modelle.

4. Volatilitäts-Forecasts des Modells laufen ähnlich ab wie bei den Vektor
ARMA(1,1)-Modellen. Die Vorhersage der nächsten ` Werte zum Start-
zeitpunkt h ist gegeben durch die Rekursion

Ξ∗h(`) = α0 + (α1 + β1)Ξ∗h(`− 1) für ` > 1

wobei

Ξ∗h(1) = α0 + α1a
2
h + β1Ξ∗h.

Die Vorhersage der Kovarianzmatrix zwischen a1,t und a2,t ist gegeben
durch ρ̂21

√
σ11,h(`)σ22,h(`), dabei sind ρ̂21 die Schätzung von ρ21 und

σii,h(`) die Elemente von Ξ∗h(`).

Zur Überprüfung des Modells emp�ehlt es sich, die Residuen zu betrachten.
Seien ãt = (ã1,t, ã2,t)

′ die standardisierten Residuen eines bivariaten Modells
mit ãi,t = ai,t

√
σii,t. Durch Ljung-Box Statistiken und p-Values lassen sich

Korrelationen oder bedingte Varianzheterogenitäten zwischen den Residuen
zeigen oder widerlegen.

3.3.3 Modelle veränderlicher Korrelation

Modelle, deren Korrelationen sich mit der Zeit verändern sind mehr gefragt,
da sie i.d.R. genauer vorgehen. Der Rechenaufwand ist dabei zu vernachläss-
igen. Wie zuvor wird ein GARCH-Modell verwendet. Ein einfacher Ansatz
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zur Lösung ist die Spezi�kation einer exakten Gleichung für den bedingten
Korrelationskoe�zienten,

ρ21,t =
exp(qt)

1 + exp(qt)
(3.46)

wobei

qt = $0 +$1ρ21,t−1 +$2
a1,t−1a2,t−1√
σ11,t−1σ22,t−1

und σii,t−1 die bedingte Varianz von den Schocks ai,t−1 ist. Diese Gleichung
entspricht einem Vektor GARCH(1,1)-Modell, da es die Lag-1 Kreuzkorre-
lationsmatrix und das Lag-1 Kreuzprodukt der zwei Schocks ai,t−1 verwendet.
Die Werte $i beschreiben dabei die zeitliche Veränderlichkeit von ρ12,t. Ist
$1 = $2 = 0, reduziert sich das Modell auf ein Modell konstanter Korrelation.

Der logistische Ansatz für die Bestimmung von ρ21,t ist nur dann sinnvoll, wenn
man das Vorzeichen schon kennt oder als positiv bzw. negativ voraussetzt. Ist
dies nicht der Fall kann man auch die Fisher-Transformation verwenden:

qt = ln
(

1+ρ21,t
1−ρ21,t

)
oder ρ21,t = exp(qt)−1

exp(qt)+1
.

Ein bivariates GARCH(1,1)-Modell mit zeitvariierender Korrelation besteht
aus 2 Gleichungssystemen. Das Erste für die bedingten Varianzen und das
Zweite für die Korrelation aus (3.46). Zum Vergleich zwischen den Modellen
dient das folgende

Beispiel: Gegeben seien 2 Return-Zeitreihen von 2 Unternehmen. Ein Besitzer
von Wertpapieren beider Unternehmen, die je 1 Million $ wert sind, möchte
den 95% Value-at-Risk wissen. Für die bivariate Berechnung des VaR gilt:

V aR =
√
V aR2

1 + V aR2
2 + 2ρV aR1V aR2 (3.47)

Zum Vergleich dienen 3 Varianten: Univariates Modell, bivariates GARCH(1,1)-
Modell mit konstanter Korrelation und bivariates GARCH(1,1)-Modell mit
veränderlicher Korrelation.
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(A) Univariate Modelle
Bei diesem Ansatz werden univariate Volatilitätsmodelle eingesetzt und der
Korrelationskoe�zient ρ geschätzt.

r1,t = 0, 38 + 0, 034r1,t−1 − 0, 061r1,t−2 − 0, 055r1,t−3 + a1,t

σ2
1,t = 0, 599 + 0, 117a2

1,t−1 + 0, 814σ2
1,t−1

r2,t = 0, 187 + a2,t

σ2
2,t = 0, 31 + 0, 032a2

2,t−1 + 0, 918σ2
2,t−1

Für den VaR benötigt man eine Vorhersage von mindestens einem Wert. Eine
1-Schritt Vorhersage ergibt folgende Werte:

r̂1 = 0, 626, σ̂2
1 = 4, 152,

r̂2 = 0, 187, σ̂2
2 = 6, 087

Die geschätzte Korrelation beträgt ρ = 0, 473. Bei Normalverteilungsannahme
sind die 5% Quantile gegeben durch

q1 = 0, 626− 1, 644
√

4, 152 = −2, 736,
q2 = 0, 187− 1, 644

√
6, 087 = −3, 884,

wobei das negative Vorzeichen für den Verlust steht. Folglich sind V aR1 =
$1000000q1/100 = $27360 und V aR2 = $1000000q2/100 = $38840 und der
Gesamt-V aR = $57117.

(B) Garch (1,1) mit konstanter Korrelation
Auch hier liegt ein konstanter Korrelationskoe�zient vor, dessen Schätzung
aber über andere Parameter läuft. Das Modell ist gegeben durch:

r1,t = 0, 385 + 0, 038r1,t−1 − 0, 06r1,t−2 − 0, 047r1,t−3 + a1,t

r2,t = 0, 222 + a2,t

σ2
1,t = 0, 624 + 0, 11a2

1,t−1 + 0, 816σ2
1,t−1

σ2
2,t = 0, 664 + 0, 038a2

2,t−1 + 0, 853σ2
2,t−1

und β̂ = 0, 475. Für ein bivariates GARCH(1,1)-Modell ist die Vorhersage

r̂1 = 0, 373, σ̂2
1 = 4, 287,

r̂2 = 0, 222, σ̂2
2 = 5, 706.

Daraus ergibt sich V aR1 = $30432, V aR2 = $37195 und V aR = $58180.
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(C) GARCH(1,1) mit zeitvariierender Korrelation
In der letzten Variante verändert sich der Korrelationskoe�zient mit Hilfe der
Cholesky Zerlegung. Das ge�ttete Modell ist dabei

r1,t = 0, 355 + 0, 039r1,t−1 − 0, 057r1,t−2 − 0, 038r1,t−3 + a1,t

r2,t = 0, 206 + a2,t

g11,t = 0, 42 + 0, 091b2
1,t−1 + 0, 858g11,t−1

q21,t = 0, 123 + 0, 689q2,1,t−1 − 0, 014a2,t−1

g22,t = 0, 08 + 0, 013b2
2,t−1 + 0, 971g22,t−1

wobei b1,t = a1,t und b2,t = a2,t − q21,ta1,t. Für die Vorhersage lauten die Para-
meter

r̂1 = 0, 352, r̂2 = 0, 206, ĝ11 = 4, 252, q̂21 = 0, 421, ĝ22 = 5, 594.

Daraus ergibt sich für σ̂2
1 = 4, 252, σ̂2

2,1 = 1, 791 und σ̂2 = 6, 348. Die Korre-
lation zum Zeitpunkt der Vorhersage liegt bei ρ = 0, 345. Daraus ergibt sich
für den V aR1 = $30504, V aR2 = $39512 und der Gesamt-V aR = $57648.
Im Vergleich sieht man keine groÿe Veränderung beim VaR, jedoch bei der
Korrelation, dies kann sich bei anderen Zeitreihen jedoch anders auswirken.

Methode univariat konstantes ρ variables ρ
ρ im Modell 0,473 0,475 variabel

ρ beim Forecast 0,473 0,475 0,345
VaR 57117 58180 57648
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3.4 Faktoranalyse

Im Normalfall haben multivariate Zeitreihen bei einer hohen Dimension eine
noch gröÿere Anzahl von Parametern. Die Faktoranalyse ist dabei eine Me-
thode zur Simpli�zierung bzw. Dimensionsreduktion und zielt darauf ab, die
wichtigsten Faktoren zu identi�zieren und das Modell dementsprechend auf-
zubauen.

In den folgenden Schritten wird das orthogonale Faktormodell behandelt. Sei-
en r = (r1, ..., rk) eine k-dimensionale Log-Return-Zeitreihe und µ und Σ der
Erwartungswertvektor und die Kovarianzmatrix. Das Faktormodell setzt da-
bei voraus, dass r linear abhängig ist bei m < k nicht beobachtbaren Daten
F = (f1, ..., fm)′ und k zusätzlichen Rausch-Komponenten ε = (ε1, ..., εk); fi
bezeichnet man dabei als die Faktoren und εi als Fehlervektor.

Die exakte Darstellung des Modells lautet:

r1 − µ1 = `11f1 + ...+ `1mfm + ε1
r2 − µ2 = `21f1 + ...+ `2mfm + ε2

... =
...

rk − µk = `k1f1 + ...+ `kmfm + εk

oder äquivalent in Matrixschreibweise

r − µ = LF + ε (3.48)

wobei L = [`ij]k×m die Ladungsmatrix ist. `ij entspricht dabei der i-ten La-
dung des j-ten Faktors. Die m Faktoren fi und die k Fehler εi gelten als
nicht beobachtbar. Deswegen kann man bei (3.48) nicht von einem linearen
Regressionsmodell sprechen. Ein Faktormodell muss hingegen die folgenden 3
Eigenschaften erfüllen:

1. E(F ) = 0 und Cov(F ) = Im×m

2. E(ε) = 0 und Cov(ε) = Ψ = diag(Ψ1, ...,Ψk)

3. F und ε sind unabhängig, sodass Cov(F, ε) = E(Fε′) = 0m×k

Unter diesen Voraussetzungen kann man leicht folgern, dass

Σ = Cov(r) = E[(r − µ)(r − µ)′] = E[(LF + ε)(LF + ε)′] =
LE(FF ′)L′ + E(εF ′)L′ +LE(Fε′) + E(εε′) = LL′ + Ψ

und
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Cov(r, F ) = E[(r − µ)F ′] = LE(FF ′) + E(εF ′) = L.

Weiters gilt für das orthogonale Faktormodell aus (3.47):

V ar(ri) = `2
i1 + ...+ `2

im + Ψi

Cov(ri, rj) = `i1`j1 + ...+ `im`jm
Cov(ri, fj) = `ij

Die Summe c2
i = `2

i1 + ... + `2
im wird auch als Kommunalität bezeichnet und

Ψi als spezi�sche Varianz. Nicht jede Kovarianzmatrix und Zufallsvariable r
hat eine orthogonale Faktordarstellung. Auÿerdem ist das Faktormodell nicht
eindeutig bestimmt. So kann man für jede orthogonale Matrix Pm×m, für die
PP ′ = P ′P = I gilt, folgendes feststellen: Seien L∗ = LP und F ∗ = P ′F ,
so gilt

r − µ = LF + ε = LPP ′F + ε = L∗F ∗ + ε.

Folglich bilden L∗ und F ∗ ein anderes Faktorenmodell für r. Dies hat den
Nachteil, dass die Faktorladungen `ij ebenfalls veränderbar sind, allerdings
lässt dies auch einen Spielraum für Rotationen. Da P orthogonal ist, ist die
Transformation F ∗ = P ′F eine Rotation im m-dimensionalen Raum.

Fakt ist, es gibt unendlich viele Rotationen; allerdings hat sich das Varimax-
Kriterium von Kaiser (1958) bewährt. Sei L∗ = [`∗ij] und c2

i die i-te Kom-
munalität. Seien weiters ˜̀∗

ij = `∗ij/ci die rotierten Koe�zienten. Die Varimax-
Prozedur sucht nach der orthogonalen Matrix P , die den folgenden Ausdruck
maximiert:

V =
1

k

m∑
j=1

 k∑
i=1

(
˜̀∗
ij

)4

− 1

k

(
k∑
i=1

˜̀∗2
ij

)2
 (3.49)

Die Maximierung von V entspricht dabei der gröÿtmögliche Ausbreitung der
Quadrate der Ladungen für jeden Faktor.

Schätzung
Das orthogonale Faktormodell kann auf 2 Arten bestimmt werden: Maximum-
Likelihood und PCA (Principal Component Analysis). Die ML-Methode geht
dabei von einer multivariaten Normalverteilung für r aus, r ∼MVN(µ,Σr).
Gesucht werden dabei die optimalen Matrizen L, Ψ für Σr = LL′ + Ψ.
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Die PCA sampelt eine Kovarianzmatrix Σ̂ und bestimmt daraus Eigenwerte
und Eigenvektoren (λ̂1, ê1), ..., (λ̂k, êk). Daraus bestimmt man dann

L̂ = [ˆ̀ij] =
[√

λ̂1ê1|, ..., |
√
λ̂1ê1

]
und folglich auch die Matrix Ψ̂ = Σ̂r − L̂L̂′.



Kapitel 4

Copulas

Eine besondere Art multivariate Risikomodelle zu analysieren sind Copulas.
Sie führen zu einer Interpretation von Abhängigkeit auf einem höheren Level.

In der Finanzstatistik liegen oft nur Randverteilungen von Portfolios oder
Wertpapieren vor. Eine Korrelation zwischen den Zufallsvariablen ist oft be-
kannt, jedoch sind die Zufallsvariablen nicht identisch verteilt. Das Prinzip
der Copulas basiert nur auf der Randverteilung. Daraus lassen sich u.a. multi-
variate Verteilungen gewinnen.

Der "Bottom-Up-Ansatz"der Copulas stellt auch deswegen ein wichtiges Werk-
zeug in der Finanzstatistik dar, weil man durch neue Maÿe der Abhängigkeit
heraus�nden kann, was passiert, wenn Extremereignisse eintreten. Dies ist be-
sonders bei Stresstests ein sehr nützliches Instrument.

41
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4.1 Grundlagen und der Satz von Sklar

De�nition 1: Eine d -dimensionale Copula ist eine Verteilungsfunktion auf
[0, 1]d. Sei weiters C(u) := C(u1, ..., ud). Die Copula C ist dabei eine Abbil-
dung der Form C : [0, 1]d → [0, 1], also eine Abbildung vom d -dimensionalen
Einheitswürfel auf das Einheitsintervall.

Für den 2-dimensionalen Fall gelten die folgenden zwei Eigenschaften: Für
jedes u, v ∈ [0, 1] ist

C(u, 0) = C(0, v) = 0 (4.1)

und
C(u, 1) = u,C(1, v) = v (4.2)

Im mehrdimensionalen Fall gelten für eine Copula folgende Eigenschaften:

1. C(u1, ..., ud) ist ansteigend in jeder Komponente ui.

2. C(1, ..., 1, ui, 1, ..., 1) = ui, ∀i ∈ {1, ..., d}, ui ∈ [0, 1].

3. ∀ (a1, ..., ad) , (b1, ..., bd) ∈ [0, 1] mit ai ≤ bi gilt:

2∑
i1=1

...
2∑

id=1

(−1)i1,...,idC (u1i1 , ..., udid) ≥ 0,

wobei uj1 = aj und uj2 = bj ∀j ∈ {1, ..., d}

Die dritte Eigenschaft stellt dabei sicher, dass bei einem Zufallsvektor mit Ver-
teilungsfunktion C die Wahrscheinlichkeit P (a1 ≤ U1 ≤ b1, ..., ad ≤ Ud ≤ bd)
nicht negativ ist. Weiters sei angemerkt, dass für 2 ≤ k < d die k-dimensionalen
Randverteilungen einer d-dimensionalen Copula wiederum Copulas sind.

De�nition 2: Sei G eine Verteilungsfunktion, dann ist G−1 die generalisierte
Inverse von G. D.h. G−1(y) := inf {x : G(x) ≥ y}. Daraus lassen sich die Ei-
genschaften im folgenden Lemma folgern:

Lemma 1: (ohne Beweis)

1. Wenn U ∼ U(0, 1) eine Standard-Uniformverteilung hat, dann ist
P (G−1(U) ≤ x) = G(x).

2. Hat Y eine univariate stetige Verteilungsfunktion G, dann ist
G(Y ) ∼ U(0, 1).

3. G(y) ≥ u⇐⇒ G−1(u) ≤ y für y beliebig und u ∼ (0, 1).
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4. G ◦G−1(u) = u.

Von zentraler Bedeutung ist der Satz von Sklar, der zeigt, dass für alle mul-
tivariaten Verteilungen Copulas existieren und dass aus mehreren univariaten
Verteilungen eine multivariate Copula konstruiert werden kann.

Satz von Sklar
Sei F eine gemeinsame Verteilungsfunktion mit Randverteilungsfunktionen
F1, ..., Fd. Dann existiert eine Copula C : [0, 1]d → [0, 1], sodass für alle
x1, ..., xd ∈ R gilt:

F (x1, ..., xd) = C (F1(x1), ..., Fd(xd)) . (4.3)

Für stetige Randverteilungen ist C eindeutig bestimmt auf RanF1×RanF2×
...×RanFd, wobei RanFi den De�nitionsbereich von Fi bezeichnet.

Beweis: (für den stetigen Fall)
Für alle x1, ..., xd in R = [−∞,∞] gelte zunächst:

F (x1, ..., xd) = P (F1(X1) ≤ F1(x1), ..., Fd(Xd) ≤ Fd(xd))

Da F1, ..., Fd stetig sind, sind nach den Voraussetzungen und De�nition 2.2
die Verteilungsfunktionen von (F1(X1), ..., Fd(Xd)) eine Copula die man mit C
bezeichnet also C (F1(x1), ..., Fd(xd)).

Evaluiert man diesen Ausdruck nun an den Stellen xi = F−1
i (ui), 0 ≤ ui ≤ 1,

i = 1, ..., d erhält man:

C (u1, ..., ud) = F
(
F−1

1 (u1), ..., F−1
d (ud)

)
Durch die Darstellung von C in Form vom multivariaten F und den Randver-
teilungsfunktionen sieht man die Eindeutigkeit.

Die Umkehrung setzt voraus, dass C eine Copula ist und F1, ..., Fd univariate
Verteilungsfunktionen sind.

Man konstruiert nun einen Zufallsvektor U mit Verteilungsfunktion C und
setzt X :=

(
F−1

1 (U1), ..., F−1
d (Ud)

)
. Der Zusammenhang ergibt sich aus der

folgenden Gleichung:

P (X1 ≤ x1, ..., Xd ≤ xd) = P
(
F−1

1 (U1) ≤ x1, ..., F
−1
d (Ud) ≤ xd

)
=

= P (U1 ≤ F1(x1), ..., Ud ≤ Fd(xd)) = C (F1(x1), ..., Fd(xd))

�
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Lemma 2: (Invarianz bzgl. Transformationen)
Seien X, Y stetige Zufallsvariablen mit Copula CXY . Weiters seien α und β
streng monoton steigende Transformationen auf RanX und RanY . Dann ist
CXY invariant bzgl. der Transformationen α und β. Dh. Cα(X)β(Y ) = CXY

Beweis:
Seien F1, G1, F2 und G2 die Verteilungsfunktionen von X, Y , α(X) und β(Y ).
Aus der strengen Monotonie von α und β folgt daraus, dass

F2(x) = P [α(X) ≤ x] = P [X ≤ α−1(x)] = F1(α−1(x))
analog gilt: G2(y) = G1(β−1(y)). Weiters gilt für alle x, y ∈ R

Cα(X)β(Y )(F2(x), G2(y)) = P [α(X) ≤ x, β(Y ) ≤ y] =
= P [X ≤ α−1(x), Y ≤ β−1(y)] = CXY (F1(α−1(x)), G1(β−1(y))) =

= CXY (F2(x), G2(y)).

DaX und Y stetig sind undRanF2 = RanG2 = I folgt daraus, dass Cα(X),β(Y ) =
CXY auf dem Einheitsintervall I2 ist.

�

Dabei sei angemerkt, dass Lemma 2 sich auch auf beliebige Dimensionen d ≥ 2
erweitern lässt.

De�nition 3: (Copula von F) Sei X der Zufallsvektor mit gemeinsamer
Verteilungsfunktion F und stetigen Randverteilungen F1, ..., Fd, dann ist die
Copula von F (oder X) die Verteilungsfunktion von (F1(X1), ..., Fd(Xd)).

Bevor man sich den Beispielen zuwenden kann, sollte man mit den sogenann-
ten "Fréchet-Grenzen"vertraut sein.

Satz (Fréchet)
Für jede Copula C(u1, ..., ud) gelten die Grenzen:

max

{
d∑
i=1

ui + 1− d, 0

}
≤ C(u) ≤ min {u1, ..., ud} (4.4)

Beweis:
Die 2. Ungleichung folgt aus der Tatsache, dass für alle i,⋂

1≤j≤d
{Uj ≤ uj} ⊂ Ui ≤ ui

Die 1. Ungleichung erhält man wie folgt:
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C(u) = P

( ⋂
1≤i≤d

{Ui ≤ ui}

)
= 1− P

( ⋃
1≤i≤d

{Ui > ui}

)
≥ 1−

d∑
i=1

P (Ui > ui) = 1− d+
d∑
i=1

ui

�

Die Fréchet-Grenzen können auch analog auf alle multivariaten Verteilungs-
funktionen angewendet werden. Für eine multivariate Verteilungsfunktion F
mit Randverteilungen F1, ..., Fd gilt somit:

max

{
d∑
i=1

Fi(xi) + 1− d, 0

}
≤ F (u) ≤ min {F (x1), ..., F (xd)} (4.5)

Survival-Copula: Sei X ein Zufallsvektor mit multivariater Survivalfunktion
F̄ und Randverteilungen F1, ..., Fd und Rand-Survivalfunktionen F̄1, ..., F̄d für
die gilt: F̄i = 1− Fi. Dann ist Ĉ die Survival-Copula mit der Identität:

F̄ (x1, ..., xd) = Ĉ(F̄1(x1), ..., F̄d(xd)) (4.6)

Für stetige Fi ist die Identität leicht bestimmt:

P (X1 > x1, ..., Xd > xd) = P
(
1− F1(X1) ≤ F̄1(x1), ..., 1− Fd(Xd) ≤ F̄d(xd)

)
Radiale Symmetrie: Ein ZufallsvektorX ist radial symmetrisch bzgl. a wenn

X − a d
= a−X. Wobei

d
= für identisch verteilt steht.

Das lässt sich auch auf Copulas übertragen. Angenommen, U hat die Copula
C als Verteilungsfunktion, dann muss für die radiale Symmetrie gelten:

(U1 − 0.5, ..., Ud − 0.5)
d
= (0.5− U1, ..., 0.5− Ud)⇐⇒ U

d
= 1− U

Für Survival-Copulas Ĉ genügt dabei schon die Bedingung Ĉ = C.

Austauschbarkeit: Ein d-dimensionaler Zufallsvektor X ist austauschbar
wenn es eine Permutation Π gibt, mit

(X1, ..., Xd)
d
= (XΠ(1), ..., XΠ(d)). (4.7)

Von einer austauschbaren Copula spricht man, wenn es sich um eine Verteil-
ungsfunktion eines austauschbaren Zufallsvektors uniformer Variate U handelt.
Es muss also gelten:

C(u1, ..., ud) = C
(
uΠ(1), ..., uΠ(d)

)
. (4.8)
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4.2 Beispiele von Copulas

Neben einfachen Beispielen von Copulas kann man für komplexere Copulas
auch den Satz von Sklar einsetzen. Ein erstes Beispiel ist die Unabhängig-
keits-Copula.

Π(u1, ..., ud) :=
d∏
i=1

ui (4.9)

Zufallsvariablen sind bei solch einer Abhängigkeitsstruktur unabhängig; daher
der Name.

Die nächste Copula ist die sogenannte Komonotonitäts-Copula und ist die
obere Fréchet Grenze

M(u1, ..., ud) = min(u1, ..., ud) (4.10)

Die untere Fréchet Grenze oder Kontramonotonitäts-Copula ist nur im
bivariaten Fall eine Copula. Diese ist de�niert als:

W (u1, u2) = max {u1 + u2 − 1, 0} (4.11)

Das klassische Beispiel für implizite Copulas ist die Gauÿ-Copula. Sie wird
hergeleitet über den Satz von Sklar.

Sei Y ∼ N(µ,Σ) ein d−dimensionaler Zufallsvektor. Dann ist die Gauÿ-Copula
folgendermaÿen de�niert:

CGa
P (u) := P (Φ(X1) ≤ u1, ...,Φ(Xd) ≤ ud) = ΦP (Φ−1(u1), ...,Φ−1(ud))

wobei ΦP die Verteilungsfunktion der multivariaten Normalverteilung mit Kor-
relationsmatrix P ist. Für die bivariate Verteilung mit Korrelationskoe�zient
ρ ergibt sich die folgende Copula

CGa
ρ =

Φ−1(u1)∫
−∞

Φ−1(u2)∫
−∞

1

2π
√

1− ρ2
exp

{
−(s2

1 − 2ρs1s2 + s2
2)

2(1− ρ2)

}
ds1ds2 (4.12)

Analytisch gibt es für solche Integrale zwar keine geschlossene Form, aber
numerische Integration ist bei der üblichen Mathematik Software schon imple-
mentiert.
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Abbildung 4.1: Unabhängigkeits-Copula (li) und untere Fréchet-Copula (re)

Abbildung 4.2: Obere Fréchet-Copula (li) und Gauÿ-Copula bei ρ = 0, 7 (re)

Gauÿ-Copulas wurden allerdings in der Vergangenheit kritisiert, da man sie
wegen ihrer Symmetrie und Tailunabhängigkeit für eine grobe Vereinfachung
hält. Eine Alternative ist die t-Copula, die als zusätzlichen Parameter noch
die Freiheitsgrade enthält und obere und untere Tailabhängigkeit hat (dazu
mehr in Kap. 4.5). Der Ansatz ist dabei der Gleiche:

Ct
ν,P (u) := tν,P

(
t−1
ν (u1), ..., t−1

ν (ud)
)

(4.13)

wobei tν,P für die Verteilungsfunktion der t−Verteilung mit ν Freiheitsgraden
und Korrelationsmatrix P steht.

Gauÿ und t−Copulas gehören zur Familie der elliptischen Copulas. Wegen
ihrer symmetrischen Struktur werden sie allerdings nicht so oft eingesetzt, da
Symmetrie in der Praxis meist nicht vorliegt. Für Stresstests eignen sich jedoch
Extremwert-Copulas.
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Dazu gehören u.a. die Gumbel und die Clayton Copula:

CGu
θ (u1, u2) = exp

{
−((−ln(u1))θ + (−ln(u2))θ)

1
θ

}
, 1 ≤ θ <∞ (4.14)

CCl
θ (u1, u2) = (u−θ1 + u−θ2 − 1)−

1
θ , 0 < θ <∞ (4.15)

Setzt man bei der Gumbel Copula θ = 1 oder bildet man bei der Clayton Co-
pula den Grenzwert θ → 0 bekommt man den Spezialfall der Unabhängigkeits-
Copula. Diese Copulas gehören zur Familie der archimedischen Copulas, auf
die später noch eingegangen wird.

4.3 Simulation von Copulas

Einen Vergleich zwischen Copulas erhält man auch durch Simulationen. Am
einfachsten geht das im R. Die folgenden 2 Beispiele simulieren eine Gauÿ-
Copula und eine t−Copula mit ρ = 0.9 und ν = 5 Freiheitsgraden. Dazu
benötigt man das Package mvtnorm.1 Zuerst die Gauÿ-Copula:

1. > P <- matrix(c(1,0.9,0.9,1),ncol=2)

Korrelationsmatrix für ρ = 0.9

2. > x <- rmvnorm(n=10000, mean=c(0,0), sigma=P, method="chol")

Erzeugt 10000 ∼ N(0, P ) Zufallsvektoren mittels Cholesky Zerlegung

3. > X1 <- pnorm(x[,1], mean = 0, sd = 1)

> Y1 <- pnorm(x[,2], mean = 0, sd = 1)

Gibt 2 Vektoren (Φ(X1),Φ(X2))′ aus, die beim Plot die X und Y Achse
bilden.

1Die Gauÿ-Copula ist auch im Package copula implementiert als normalCopula. Die Kon-
struktion hier wird aber schrittweise durchgeführt um zu sehen wie beliebige Copulas gebaut
werden können.
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Und nun die t−Copula:

1. > P <- matrix(c(1,0.9,0.9,1),ncol=2)

Gleiches sigma wie für die Gauÿ-Copula.

2. > nu <- 5

3. > y <- rmvt(n=10000, sigma=P, df=nu)

Erzeugt 10000 t−verteilte bivariate Zufallsvektoren mit der gleichen
Korrelation ρ und 5 Freiheitsgraden.

4. > X2 <- pt(y[,1],df=nu)

> Y2 <- pt(y[,2],df=nu)

Erzeugt 2 Vektoren (tν(X2), tν(Y 2))′ für X und Y Achse.

Plottet man die Ergebnisse sieht die Simulation so aus:

Abbildung 4.3: 10000 simulierte Punkte der Gauÿ-Copula (li) und t−Copula
(re)
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4.3.1 Das Copulapackage in R

Eine noch relativ neue Art im R mit Copulas zu arbeiten ist das Package
"copula". So kann man mit nur einem Aufruf Copula-Objekte direkt erzeugen.
Hier ein Beispiel einer 3-dimensionalen Clayton Copula mit Parameter θ = 2.

> clayton.cop <- claytonCopula(2, dim=3)

oder man ruft die Familie der archimedischen Copulas auf und wählt zwischen
Clayton-, Frank- oder Gumbel Copula. Einzugeben sind in beiden Fällen nur
die Parameter und die Dimension.

> clayton.cop <- archmCopula(family="clayton",2,dim=3)

Für die Familie der elliptischen Copulas sind auch noch die Gauÿ-Copula und
die t-Copula implementiert und für die Familie der Extremwertcopulas gibt
es Gumbel-, Galambos-, Husler-Reiss-, Tawn- und TEV-Copulas. Die Gumbel
Copula zählt dabei sowohl als EW-Copula als auch als archimedische Copula.

Für eine visuelle Darstellung einer Simulation benötigt man noch den folgen-
den Befehl:

> plot(rcopula(clayton.cop,n),main="Clayton Copula")

Durch "rcopula"werden n Punkte vom vorher de�nierten Copulaobjekt simu-
liert und anschlieÿend gleich geplottet.

4.4 Erweiterung des Abhängigkeitsbegri�s

Der lineare Korrelationskoe�zient ist nicht aussagekräftig genug. Auÿerdem
bedeutet Unkorreliertheit nicht automatisch Unabhängigkeit. In der Realität
kommt es oft zu 2 Irrtümern, die hier erklärt werden.

Irrtum 1: Durch Randverteilungen und paarweise Korrelationen eines Zu-
fallsvektors bestimmt man die gemeinsame Verteilung.

Nehmen wir z.B. 2 Zufallsvariablen X1 und X2, deren gemeinsame Verteilungs-
funktion C(F1(x1), F2(x2)) durch eine Copula C beschrieben ist, die aus der
Randverteilung konstruiert wurde. Ihr linearer Korrelationskoe�zient sei
ρ(X1, X2) = ρ. Dann ist es im Allgemeinen immer möglich, eine zweite Copula
C ′ 6= C zu �nden, und einen Zufallsvektor (Y1, Y2) mit Verteilungsfunktion
C ′(F1(x1), F2(x2)) sodass ρ(Y1, Y2) = ρ.
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Irrtum 2: Für gegebene univariate Verteilungen F1, F2 und beliebiges ρ ∈
[−1, 1] ist es immer möglich, eine gemeinsame Verteilungsfunktion F mit Rand-
verteilungen F1 und F2 zu konstruieren.

Dies tri�t zwar zu, aber nur dann, wenn F1 und F2 die Randverteilungen einer
elliptischen Verteilung sind. Die sogenannten "erzielbaren Korrelationen", die
durch Aufsetzen einer Copula erzielt werden, liegen im Intervall [−1, 1]. Es gilt
der folgende

Satz: (ohne Beweis)

Sei (X1, X2) ein Zufallsvektor mit Randverteilungsfunktionen F1 und F2 und
einer gemeinsamen Verteilungsfunktion. Auÿerdem seien var(X1) > 0 und
var(X2) > 0; dann gelten die folgenden 3 Eigenschaften:

1. Die erzielbaren Korrelationen bilden ein Intervall [ρmin, ρmax] mit
ρmin < 0 < ρmax.

2. ρ = ρmin genau dann, wenn X1 und X2 die Kontramonotonitätscopula
haben. ρ = ρmax genau dann, wennX1 undX2 die Komonotonitätscopula
haben.

3. ρmin = −1⇔ X1 und −X2 sind vom selben Typ.
ρmax = 1⇔ X1 und X2 sind vom selben Typ.

Wie sich ρmin bzw. ρmax entwickelt, hängt auch von den Parametern der Ver-
teilung ab. Bei Lognormal-Verteilung z.B. nähern sich ρmin und ρmax bei zu-
nehmendem σ dem Wert 0.

4.4.1 Kendall's tau und Spearman's rho

Im Gegensatz zur linearen Korrelation hängt die Rangkorrelation nur von der
Copula der bivariaten Verteilung ab. Der folgende Korrelationskoe�zient lässt
die Randverteilung dabei ganz aus.

Kendall's τ : Zum Verständnis benötigt man den Begri� der Konkordanz.
2 Punkte (x1, x1), (y1, y2) im R2 sind konkordant, wenn (x1 − y1)(x2 − y2) < 0
und diskordant bei > 0. Das lässt sich auch auf Zufallsvariablen übertragen.
Kendall's τ ist die Di�erenz zwischen Konkordanz- und Diskordanzwahrschein-
lichkeit.

ρτ (X1, X2) := P
(

(X1 − X̃1)(X2 − X̃2) > 0
)
− P

(
(X1 − X̃1)(X2 − X̃2)

)
(4.16)

(X̃1, X̃2) ist dabei von der gleichen Verteilung wie X1 und X2, aber unabhängig
von X1 und X2. Für mehrdimensionale Fälle gilt:
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ρτ (X) = Cov(sign(X − X̃))

Spearman's ρ: Seien X1 und X2 Zufallsvariablen mit Randverteilungsfunk-
tionen F1 und F2. Dann ist Spearman's ρ de�niert als:

ρS(X1, X2) = ρ(F1(X1), F2(X2)). (4.17)

Analog ist die Matrix dazu:

ρS(X) = ρ(F1(X1), ..., Fd(Xd)), (4.18)

Ob Kendall- oder Spearman-Korrelationsmatrix, in beiden Fällen ist sie po-
sitiv semide�nit. Das folgende Lemma zeigt, wie ρτ und ρS rein über die Co-
pulas berechnet werden können.

Lemma: Seien X1 und X2 Zufallsvariablen mit stetigen Randverteilungsfunk-
tionen und Copula C. Dann sind die Rangkorrelationen bestimmt durch:

ρτ := 4

1∫
0

1∫
0

C(u1, u2)dC(u1, u2)− 1 (4.19)

ρS := 12

1∫
0

1∫
0

C(u1, u2)du1du2 − 3 (4.20)

Beweis:
Aus der ursprünglichen De�nition von Kendall's τ ist

ρτ (X1, X2) = 2P ((X1 − X̃1)(X2 − X̃2) > 0)− 1,

und wegen der Austauschbarkeit der Paare (X1, X2) und (X̃1, X̃2) gilt:

ρτ (X1, X2) = 4P (X1 < X̃1, X2 < X̃2)− 1
= 4E(P (X1 < X̃1, X2 < X̃2|X̃1, X̃2))− 1

= 4
∞∫
−∞

∞∫
−∞

P (X1 < x1, X2 < x2)dF (x1, x2)− 1

Da X1 und X2 stetige Randverteilungen hat ergibt sich durch das Einsetzen
von Copulas der folgende Ausdruck,

ρτ (X1, X2) =
∞∫
−∞

∞∫
−∞

C(F1(x1), F2(x2))dC(F1(x1), F (x2))− 1

aus dem man durch Substitution von u1 := F1(x1) und u1 := F2(x2) den ur-
sprünglichen Ausdruck erhält.

Für Spearman's ρ gilt die Beobachtung, dass
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ρS(X1, X2) = 12 · Cov(F1(X1), F2(X2))

wenn Fi(Xi) eine uniforme Verteilung mit Varianz 1
12
. Nach Hö�ding's Lemma

ist

Cov(X1, X2) =
∞∫
−∞

∞∫
−∞

(F1(x1, x2)− F1(x1)F2(x2))dx1dx2.

Daraus folgert man letztendlich die Formel für ρS.

�

4.4.2 Korrelation im R

Um Korrelationskoe�zienten im R zu bestimmen, ist es nicht nötig, die gerade
erwähnten Formeln zu implementieren. Über den Befehl "cor"wird die Korre-
lation entweder mit dem klassischen Pearson Korrelationskoe�zient berechnet
oder über die Methoden von Kendall und Spearman. Dazu ein Beispiel einer
bivariaten Copula:

> norm.cop <- normalCopula(0.7)

> x <- rcopula(norm.cop,1000)

> cor(x,method="kendall")

[,1] [,2]

[1,] 1.0000000 0.4948148

[2,] 0.4948148 1.0000000
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4.5 Koe�zienten bei Extrem-Abhängigkeit

Oft kommt es vor, dass Verteilungen vorliegen, die in den "Tails"nicht sofort
gegen 0 gehen. Der univariate Fall ist dargestellt in Abb. 4.4.

Abbildung 4.4: Dichte

Um nun ein Maÿ für die Abhängigkeit in den Tails zu bekommen, benutzt
man die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Quantilswert überschritten wird.
Genauer ist die folgende

De�nition: Seien X1 und X2 Zufallsvariablen mit Randverteilungsfunktio-
nen F1 und F2. Der Koe�zient für die obere Tail-Abhängigkeit von X1 und
X2 ist gegeben durch folgenden Grenzwert (falls er existiert):

λu := λu(X1, X2) = lim
q→1−

P (X2 > F−1
2 (q)|X1 > F−1

1 (q)) (4.21)

analog dazu ist die untere Abhängigkeit

λl := λl(X1, X2) = lim
q→0+

P (X2 ≤ F−1
2 (q)|X1 ≤ F−1

1 (q)). (4.22)

Aus der Folgerung vom Satz von Sklar lassen sich die Korrelationsmaÿe auch
durch Copulas ausdrücken:

λl = lim
q→0+

P (X2 ≤ F−1
2 (q), X1 ≤ F−1

1 (q))

P (X1 ≤ F−1
1 (q))

= lim
q→0+

C(q, q)

q
(4.23)
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λu = lim
q→1−

Ĉ(1− q, 1− q)
1− q

= lim
q→0+

Ĉ(q, q)

q
(4.24)

wobei Ĉ die Survival Copula von C ist.

Bei der Anwendung �ndet man heraus, dass die Gauÿ-Copula asymptotisch
unabhängig ist, hingegen weisen Gumbel, Clayton und t-Copula in ihren Tails
Abhängigkeiten auf. Auÿerdem gilt im Spezialfall der radialen Symmetrie, dass
λu = λl.

Tail-Unabhängigkeit bedeutet aber keine generelle Unabhängigkeit. Sie bedeu-
tet nur, dass für den Zufallsvektor Extremereignisse in den Randverteilungen
unabhängig voneinander geschehen. Deswegen sollte, falls man zB mehrere
Wirtschaftsfaktoren durch Copulas modellieren will, keine tailunabhängige Co-
pula gewählt werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Tailabhängigkeiten einer t-Verteilung bei ν Frei-
heitsgraden. Wie man sieht, strebt der Tail Korrelationskoe�zient λ unab-

ρ
ν -0,5 0 0,5 0,9 1
2 0,06 0,18 0,39 0,72 1
4 0,01 0,08 0,25 0,63 1
10 0,00 0,01 0,08 0,46 1
∞ 0 0 0 0 1

Tabelle 4.1: Entwicklung Tailabhängigkeit

hängig von ρ gegen 0 wenn die Freiheitsgrade gegen unendlich gehen. Diese
Folgerung ist logisch, da die t-Verteilung bei steigenden Freiheitsgraden gegen
die Normalverteilung strebt und diese tailunabhängig ist.
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4.6 Normal skewed Mixtur Copulas

Eine skewed Mixtur Copula ist eine nicht elliptische Copula, die auf einer
Mixturverteilung basiert. Beispiele dafür sind die skewed Gauÿ-Copula und
die skewed t-Copula. Die Dichte der skewed t-Copula wird bestimmt aus der
Generalisierten Hyperbolischen Verteilung die wie folgt lautet:

Sei d die Dimension. X ∼ GHd(λ, χ, ψ, µ,Σ, γ) ist generalisiert hyperbolisch
verteilt mit Dichte

f(x) := c
Kλ−d/2

(√
(χ+ (x− µ)′Σ−1(x− µ))(ψ + γ′Σ−1γ)

)
e(x−µ)′Σ−1γ(√

(χ+ (x− µ)′Σ−1(x− µ))(ψ + γ′Σ−1γ)
)d/2−λ .

(4.25)
dabei ist c die Normalisierungskonstante und Kλ die modi�zierte Besselfunk-
tion der 3. Art.

c =
(
√
χψ)−λψλ(ψ + γ′Σ−1γ)d/2−λ

(2π)d/2|Σ|1/2

Kλ(x) :=
1

2

∞∫
0

yλ−1e−
x
2 (y+y−1)dy (4.27)

Wenn λ = −ν
2
, χ = ν und χ→ 0 erreicht man den Grenzwert, der der skewed

t-Copula die Dichtefunktion, von der simuliert wird, gibt.

Sowohl skewed t-Copula als auch skewed Gauÿ-Copula sind zwar im Copula-
Package nicht enthalten, können aber über das Package ÿnöder "ghyp"manuell
simuliert werden. Dazu ein bivariates Beispiel:

n sei dabei die Anzahl der simulierten Punkte, skew ein Parametervektor,
nu die Anzahl der Freiheitsgrade und P die Korrelationsmatrix.

> library(ghyp)

> n <- 10000

> skew <- c(0.8,0)

> nu <- 5

> P <- matrix(c(1,0.7,0.7,1),ncol=2)

> F.hyp <-

ghyp(lambda=-nu/2,chi=nu,psi=0,mu=c(0,0),sigma=P,gamma=skew)

> F <- rghyp(n,F.hyp)

> uni1.hyp <-

ghyp(lambda=-nu/2,chi=nu,psi=0,mu=0,sigma=1,gamma=skew[1])
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> U1 <- pghyp(F[,1],object=uni1.hyp)

> uni2.hyp <-

ghyp(lambda=-nu/2,chi=nu,psi=0,mu=0,sigma=1,gamma=skew[2])

> U2 <- pghyp(F[,2],object=uni2.hyp)

> plot(U1,U2,type="p",main=ßkewed t-Copula")

Ähnliches läuft für die skewed Gauÿ-Copula ab. n, P und skew werden über-
nommen. Die Abbildungen 4.5 und 4.6 zeigen Plots der beiden Copulas.

> library(sn)

> F <- rmsn(n,xi=rep(0,length(gamma)), Omega=P, skew)

> U1 <- psn(F[,1],location=0,scale=1,shape=skew[1])

> U2 <- psn(F[,2],location=0,scale=1,shape=skew[2])

> plot(U1,U2,type="p",main=ßkewed Gauÿ Copula")

Abbildung 4.5: Skewed Gauÿ-Copula mit γ = (0, 8, 0) und γ = (−0, 8, 0, 8)

Abbildung 4.6: Skewed t-Copula mit γ = (0, 8, 0) und γ = (−0, 8, 0, 8)
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4.7 Gruppierte Normal Mixtur Copulas

Ein groÿer Nachteil beim Aufsetzen einer bestimmten mehrdimensionalen Co-
pula ist, dass die Tailabhängigkeiten immer gleich bleiben. Deswegen kam man
auf die Idee, mehrere Normal Mixtur Copulas zusammenzusetzen, die unter-
schiedliche Arten von Tailabhängigkeit haben können. Wie in Tabelle 1 gezeigt,
wird die Tailabhängigkeit bei t-Copulas durch die Freiheitsgrade stark beein-
�usst. Aus diesem Grund gilt das folgende Beispiel einer Gruppierten t-Copula.

Konstruktion der gruppierten t-copula:

1. Erzeuge Z ∼ N(0, P ) und U ∼ U(0, 1)

2. Partitioniere 1, ..., d in m Teilmengen der Gröÿe s1, ...sm und lege νk als
Anzahl der Freiheitsgrade aus Gruppe k; k = 1, ...,m fest.

3. Setze Wk = G−1
k (U), wobei G−1

k der Quantilswert der univariaten inver-
sen Gammaverteilung ist. Dadurch ist W1, ...,Wm komonoton und invers
gammaverteilt ∼ Ig(νk

2
, νk

2
).

4. Erzeuge Vektoren X und U mit

X =
(√

W1Z1, ...,
√
W1Zs1 ,

√
W2Zs1+1, ...,

√
W2Zs1+s2 , ...,

√
WmZd

)′
U = (tν1(X1), ..., tν1(Xs1 , tν2(Xs1+1), ..., tν2(Xs1+s2 , ..., tνm(Xd))

′

4.8 Gruppierte t-Copula im R

Im folgenden Beispiel simulieren wir eine 4-dimensionale Copula mit ν1 = ν2 =
100 und ν3 = ν4 = 2 sowie Korrelationsmatrix

P :=


1 0, 8 0, 5 0, 9

0, 8 1 0, 6 0, 7
0, 5 0, 6 1 0, 1
0, 9 0, 7 0, 1 1


Für die Ausführung benötigt man die Packages "mvtnorm", "pscl" und "mclust"
für die Scatterplots. Zunächst die Parameter und Schritt 1:

> n <- 5000

> P <- matrix(c(1,0.8,0.5,0.9,0.8,1,0.6,0.7,0.5,0.6,1,0.1,0.9,

0.7,0.1,1),ncol=4)

> Z <- rmvnorm(n,mean=c(0,0,0,0),sigma=P)
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> nu1 <- 100

> nu2 <- 2

> A <- runif(n)

Danach die Schritte 2 bis 4:

> W1 <- qigamma(A,alpha=nu1/2,beta=nu1/2)

> W2 <- qigamma(A,alpha=nu2/2,beta=nu2/2)

> X1 <- sqrt(W1)*Z[,1]

> X2 <- sqrt(W1)*Z[,2]

> X3 <- sqrt(W2)*Z[,3]

> X4 <- sqrt(W2)*Z[,4]

> U1 <- pt(X1,df=nu1)

> U2 <- pt(X2,df=nu1)

> U3 <- pt(X3,df=nu2)

> U4 <- pt(X4,df=nu2)

Optional kann man zuletzt noch die Vektoren zusammenfügen und paarweise
Scatterplots erzeugen:

> U <- cbind(U1,U2,U3,U4)

> clPairs(U)
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Abbildung 4.7: Scatterplots der gruppierten t-Copula

4.9 Archimedische Copulas

Eine spezielle Klasse von Copulas sind die archimedischen Copulas, die u.a.
zum Modellieren von Gesamtportfoliorisiken verwendet werden. Zu den ar-
chimedischen Copulas gehören die Clayton-, die Frank- und die generalisierte
Clayton-Copula. Die Gumbel-Copula gehört in ihrer Form sowohl zu den ar-
chimedischen als auch zu den elliptischen Copulas.

Jede archimedische Copula kann dargestellt werden in der Form

C(u1, ..., ud) := φ−1(φ(u1) + ...+ φ(ud)) (4.28)

dabei ist φ eine monoton fallende Funktion von [0, 1] auf [0,∞] mit φ(0) =∞
und φ(1) = 0 und φ−1 ihre Inverse. Diese Funktion bezeichnet man als den
Generator der archimedischen Copula.
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Gumbel- und Clayton-Copulas wurden in (4.14) bzw. (4.15) de�niert. Äqui-
valent dazu ist die De�nition mit ihren Generatoren

φGuθ (t) = (−ln(t))θ, für θ ≥ 1 bzw.

φClθ (t) = 1
θ
(t−θ − 1), für θ ≥ −1.

Um den Begri� des Generators besser zu verstehen, benötigt man zunächst die
De�nition der Pseudo-Inversen.

De�nition: Sei φ : [0, 1] → [0,∞] eine stetige und streng monoton fallen-
de Funktion mit φ(1) = 0 und φ(0) ≤ ∞. Dann ist die Pseudo-Inverse von φ
im Bereich [0,∞] de�niert als

φ[−1](t) =

{
φ−1(t), für 0 ≤ t ≤ φ(0)
0, für φ(0) < t ≤ ∞ (4.29)

Daraus folgt der

Satz: Sei φ : [0, 1]→ [0,∞] eine stetige und streng monoton fallende Funktion
mit φ(1) = 0 und φ[−1](t) wie in (4.29), dann ist

C(u1, u2) = φ[−1](φ(u1) + φ(u2)) (4.30)

eine Copula genau dann, wenn φ konvex ist. Der Raum, über dem φ de�niert
ist, wird dabei mit Ω bezeichnet.

Um dies beweisen zu können, braucht man Grundkenntnisse über 2-steigende
Funktionen.

De�nition: Seien S1 und S2 nichtleere Teilmengen des R1, und sei H ei-
ne reelle 2-dimensionale Funktion sodass RanH = S1 × S2. Danach ist B
durch das kartesische Produkt de�niert als Menge aller Dreiecke, welche aus
[x1, x2] × [y1, y2] zu bilden sind und innerhalb RanH liegen. Dann ist das H-
Volumen von B gegeben durch

VH(B) = H(x2, y2)−H(x2, y1)−H(x1, y2) +H(x1, y1)

Eine 2-dimensionale Funktion heiÿt 2-steigend, wenn VH(B) ≥ 0 für alle
Dreiecke aus B.

Beweis: Zunerst muss gezeigt werden, dass die Eigenschaften (4.1) und (4.2)
gelten: C(u, 0) = φ[−1](φ(u) + φ(0)).
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Da φ(0) =∞ ist, gilt φ[−1](φ(u) + φ(0)) = φ[−1](∞) = 0.
Da auÿerdem φ(1) = 0 ist, gilt C(u, 1) = φ[−1](φ(u) + φ(1)) = φ[−1](φ(u)) = u.
Durch die Symmetrie ist auch C(0, v) = 0 und C(1, v) = v.

Weiters gilt folgendes Lemma: Sind φ, φ[−1] wie in (4.29) de�niert, dann ist C
eine 2-steigende Funktion genau dann, wenn für alle v ∈ [0, 1] und u1 ≤ u2

gilt:
C(u2, v)− C(u1, v) ≤ u2 − u1 (4.31)

(Für den Beweis des Lemmas siehe R.B. Nelsen S. 111). Da die Grundbeding-
ungen für eine Copula erfüllt sind, muss man daraus mit Hilfe dieses Lemmas
noch die Konvexität folgern. φ ist dabei konvex, genau dann wenn φ[−1] konvex
ist. (4.30) ist dabei äquivalent zu:

u1 + φ[−1](φ(u2) + φ(v)) ≤ u1 + φ[−1](φ(u1) + φ(v))

für u1 ≤ u2. Zur Vereinfachung setzt man φ(u1) = a, φ(u2) = b und φ(v) = c.
Dadurch ist (4.30) äquivalent zu:

φ[−1](a) + φ[−1](b+ c) ≤ φ[−1](b) + φ[−1](a+ c). (4.32)

Dabei ist a ≥ b und c ≥ 0. Unter der Annahme, dass (4.30) gilt bzw. dass φ[−1]

die letzte Ungleichung erfüllt, wählt man beliebige s, t ∈ [0,∞] mit 0 ≤ s < t.
Setzt man a = (s+ t)/2, b = s und c = (t− s)/2, so wird aus (4.32)

φ[−1]
(
s+t
2

)
≤ φ[−1]

(
φ[−1](s)+φ[−1](t)

2

)
.

Da φ[−1] zur Hälfte schon konvex ist und da φ[−1] stetig ist, folgt daraus die
Konvexität.

Die Umkehrung setzt voraus, dass φ[−1] konvex ist. a, b und c seien �x ge-
wählt aus [0, 1] mit a ≥ b und c > 0. Setzt man γ = (a− b)/(a− b+ c), so ist
a = (1− γ)b+ γ(a+ c) und b+ c = γb+ (1− γ)(a+ c) und folglich sind

φ[−1](a) ≤ (1− γ)φ[−1](b) + γφ[−1](a+ c).

φ[−1](b+ c) ≤ γφ[−1](b) + (1− γ)φ[−1](a+ c).

Addiert man beide Ungleichungen, erhält man (4.32) und der Beweis ist fertig.

�
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Der Einsatz von Generatoren hat bei archimedischen Copulas seine Vorteile.
So ist Kendall's τ gegeben durch

ρτ (X1, X2) = 1 + 4

1∫
0

φ(t)

φ′(t)
dt (4.33)

Aus dieser Gleichung kann man folglich den Parameter θ bestimmen, vor-
ausgesetzt es handelt sich dabei um den einzigen Parameter. Auch die Tail-
Abhängigkeit kann durch Generatoren bestimmt werden

λu = 2− lim
t→1−

1− φ[−1](2φ(t))

1− t
= lim

x→0+

1− φ[−1](2x)

1− φ[−1](x)
(4.34)

λl = 2− lim
t→0+

φ[−1](2φ(t))

t
= lim

x→∞

φ[−1](2x)

φ[−1](x)
(4.35)

Eine Zusätzliche Eigenschaft bei archimedischen Copulas ist die Tatsache, dass
man Copulas von einem einzelnen Parameter θ auf zwei Parameter α und β
erweitern kann. Auf den Generator φ wirkt sich diese Transformation folgen-
dermaÿen aus:

Satz (ohne Beweis)
Seien φ ein Generator in Ω und α, β positive reelle Zahlen, und weiters seien
de�niert:

φα,1(t) = φ(tα), und φ1,β(t) = [φ(t)]β (4.36)

1. Wenn β ≥ 1 dann ist φ1,β ein Element in Ω.

2. Wenn α in (0, 1] liegt, dann ist φα,1 ein Element in Ω.

3. Wenn φ 2-fach di�erenzierbar ist und tφ′(t) nichtfallend in (0, 1), dann
ist φα,1 ein Element in Ω für alle α > 0.

Folglich wird auch die Copula auf 2 Parameter erweitert und kann so ihre
Symmetrie verlieren. Für den Generator gilt dabei allgemein:

φα,β(t) = [φ(tα)]β (4.37)

Hat eine Copula mehr Parameter, bleibt vermutlich nur noch eine ML-Schätz-
ung für die Bestimmung der Parameter übrig.

Ein anderer Punkt liegt in der Eigenschaft der Austauschbarkeit. Liegt näm-
lich eine beliebige archimedische austauschbare Copula Cθ vor, kann man mit
der folgenden Transformation die Symmetrie ausschalten.
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Abbildung 4.8: Simulation von CGu
0.9,0.5,5

Cθ,α,β(u1, u2) = u1−α
1 u1−β

2 Cθ(u
α
1 , u

β
2 ), für 0 ≤ u1, u2 ≤ 1

Die Simulation läuft im R recht einfach durch das "copula"Package. Aller-
dings sind die Parameter α und β zu schätzen. Der Parameter θ soll dabei die
Abhängigkeit zwischen den Zufallsvariablen repräsentieren.

> gumbel.cop<-gumbelCopula(theta)

> V <- rcopula(gumbel.cop,n)

> U1 <- runif(n)

> U2 <- runif(n)

> U <- cbind(U1,U2)

> x <- seq(from=1,to=n)

> AGC1 <- seq(from=1,to=n)

> AGC2 <- seq(from=1,to=n)

> for(k in x)

> AGC1[k] <- max(V[k,1]̂(1/alpha),U[k,1]̂(1/(1-alpha)))

> AGC2[k] <- max(V[k,2]̂(1/beta),U[k,2]̂(1/(1-beta)))

> plot(AGC1,AGC2)
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4.10 Maximum Likelihood Schätzung

Liegt eine Copula vor, deren Parameter nicht bekannt sind, so gibt es die Mög-
lichkeit, sie zu schätzen. Um das zu tun, muss man von der Copula simulieren
und braucht dazu die Randverteilungen. Eine Pseudo-Simulation einer Copula
vom Umfang n besteht aus folgenden Vektoren Û 1, ..., Ûn:

Û t = (Ut,1, ..., Ut,d)
′ =
(
F̂1(Xt,1), ..., F̂d(Xt,d)

)
(4.38)

Dabei sind F̂1, ..., F̂d die Schätzungen der Randverteilungen. Hierbei gibt es 2
Fallunterscheidungen:

1. Parametrische Schätzung: Dabei gibt es bereits eine Vermutung über
die Randverteilungen. So kann man über die geschätzten Momente die
Parameter der Verteilung (z.B. µ und σ) anpassen. Im Banken- und
Versicherungsbereich sind t-Verteilungen, Lognormalverteilungen oder
Generalisiert-hyperbolische Verteilungen üblich.

2. Nicht-parametrische Schätzung: Ist die Verteilung Fj nicht bekannt,
wird sie ebenfalls geschätzt.

F ∗i,n(x) =
1

n+ 1

n∑
t=1

I{Xt,i≤x} (4.39)

Die Normierung durch n+1 garantiert dabei, dass die simulierten Werte
in (4.38) im Einheitswürfel liegen.

Nach diesen Voraussetzungen ist man nun in der Lage einen Maximum-Likeli-
hood-Schätzer zu de�nieren. Sei Cθ eine parametrische Copula und θ der Pa-
rametervektor, dann ist die ML-Funktion de�niert durch

lnL(θ; Û1, ..., Ûn) =
n∑
t=1

ln cθ(Ût) (4.40)

wobei cθ die Dichte der Copula ist. Diese lässt sich einfach bestimmen durch:

cθ(u1, ..., ud) = ∂
∂u1...∂ud

C(u1, ..., ud)

Eine praktische Anwendung wird im nächsten Kapitel am Musterportfolio ge-
zeigt.
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Kapitel 5

Copulas in der Praxis

Eine klassische Variante, den Value-at-Risk oder den Expected Shortfall zu
bestimmen, ist CreditRisk+ von Credit Suisse. Neben dem klassischen Modell
gibt es auch noch einige alternative Ansätze. Eine genaue Beschreibung aller
Varianten ist nicht nötig, denn es gibt ein Merkmal, dass bei fast allen Varian-
ten auftritt: Es handelt sich um Einfaktormodelle. Um eine genauere Erfassung
des Risikos durchzuführen, reichen Einfaktormodelle jedoch nicht immer aus.

Das Musterportfolio - das zur Illustration dient - besteht aus 2000 �ktiven
Kunden, die alle ein Blanko-Exposure haben. Zieht man davon die Sicher-
heiten ab, bleibt das tatsächliche Exposure übrig. Ein Kunde kann bis zu
3 verschiedenen Branchen angehören und es besteht die Möglichkeit auf das
branchenunabhängige ïdiosyncratic risk". Weiters gibt es noch die Erfassung
des Landes, aus dem ein Kunde stammt, da Länder im Falle einer drohenden
Staatspleite auch voneinander abhängen können.

Insgesamt gibt es hier 5 Länder und 4 verschiedene Branchen. Neben der
Abhängigkeit zwischen den Branchen soll in die Berechnung auch eine Ab-
hängigkeit der Länder �ieÿen. Da aber bei 5 Ländern und 4 Branchen eine
20×20 Korrelationsmatrix nötig wäre, sucht man nach einer Alternative, der-
en Ergebnis interpretierbar ist.

Zunächst wird für jedes Land ein Teilportfolio erstellt, in dem nur die Ab-
hängigkeiten zwischen den Branchen erfasst werden. Danach legt man eine
5-dimensionale Copula drüber und analysiert durch die übergebenen Parame-
ter aus den Teilportfolios die Abhängigkeiten. Am Ende stellt sich heraus ob
diese Abhängigkeitsstruktur realistisch ist oder ob eine andere Copula sinnvol-
ler wäre. Aber zunächst werden erst einmal alle Kenngröÿen de�niert.

67
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5.1 De�nitionen im Portfolio

Basierend auf dem Buch "CreditRisk+ in the Banking Industry"wird ein Er-
wartungswert und eine Varianz bestimmt. Dazu benötigt man die folgenden
Gröÿen Über die Art der Verteilung der Verlustvariablen ist zwar Lognormal-

Z Verlustvariable
N Anzahl der Kunden im Portfolio
K Anzahl der Branchen
T Beobachtungszeitraum (hier T = 1 Jahr)
Lj Exposure - Sicherheit vom j−ten Kunden
pj Ausfallwahrscheinlichkeit des j−ten Kunden
aj,k Zugehörigkeit des j−ten Kunden zur k−ten Branche
aj,0 branchenunabhängiges "idiosyncratic risk"
Rk Branchenvariable für die E(Rk) = 1 gilt
α Kon�denzniveau für VaR und ES

Tabelle 5.1: De�nitionen

Verteilung de�niert, es bleibt jedoch ein Erwartungswert und eine Varianz die
verwendbar sind für die weiteren Berechnungen. Der erwartete Verlust ist dabei
wie in Kapitel 2 hergeleitet und kann somit beinah 1:1 übernommen werden:

E[Z] := T
N∑
j=1

pjLj (5.1)

Es wird vorausgesetzt, dass die Branchen voneinander abhängig sind und für
die Kovarianzen Cov[Rk, Rl] > 0 gilt.

Var[Z] := T
N∑
j=1

pj(Lj)
2 + T 2

N∑
j,n=1

pjLjpnLn

K∑
k,l=1

aj,kal,nCov[Rk, Rl] (5.2)

5.2 Maple-Prozeduren zur Berechnung

Die Library "ExcelTools" im Maple ermöglicht es, ein Musterportfolio, das
im Excel geschrieben wurde, zu importieren. Weiters nützlich ist die Library
"LinearAlgebra", die sehr viele Verfahren und Zerlegungen aus der Linearen
Algebra schon vorimplementiert hat. Der folgende Schritt importiert die Kova-
rianzmatrix, den Wahrscheinlichkeitsvektor, das Exposure und die Sicherheiten
aus dem 3. Teilportfolio und wandelt sie in Matrizen bzw. Vektoren um.
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> C1 := Import("C://Portfolio//Kovarianzmatrix.xls");

> B1 := Import("C://Portfolio//Zugehörigkeitsmatrix3.xls");

> p1 := Import("C://Portfolio//Wskt3.xls");

> E1 := Import("C://Portfolio//Exposure3.xls");

> S1 := Import("C://Portfolio//Sicherheiten3.xls");

> C := convert(C1, Matrix);

> B := convert(B1, Matrix);

> p := convert(p1, Vector);

> E := convert(E1, Vector);

> S := convert(S1, Vector);

Danach de�niert man N , K und T aus Tabelle 2:

> N := Dimensions(E);

> K := RowDimension(C);

> T := 1;

5.2.1 Berechnungen der Basiswerte

Im den nächsten beiden Schritten berechnet man den EL und die Varianz
durch die gerade angegebenen Formeln.

> Erw := proc (E2::Vector, S2::Vector, p2::Vector)::float;

local j, sum; sum := 0;

for j to N do

sum := sum+(E2[j]-S2[j])*p2[j];

end do;

sum := sum*T;

end proc;

> EL := Erw(E, S, p);

Für die Varianzberechnung muss noch eine Zwischensumme de�niert werden,
die dann beim Aufruf der Varianzfunktion die passenden Parameter empfängt.

> Zsum := proc (E2::Vector, S2::Vector, p2::Vector, j::integer,

n::integer)::float;

local k, l, sum2; sum2 := 0;

for k to K do

for l to K do

sum2 := sum2+B[j+1, k+1]*B[n+1, l+1]*C[k, l];

end do; end do;

sum2 := sum2*T;

end proc:
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Anmerkung: Das "+ 1"bei der Branchenzugehörigkeitsmatrix ergab sich nur
daraus, das Zeilen und Spalten numeriert wurden.

> Var := proc (E2::Vector, S2::Vector, p2::Vector,

Zsum1::symbol)::float;

local j, n, k, l, sum1, sum2, erg; sum1:=0; sum2:=0; erg:=0;

for j to N do

sum1 := sum1+p2[j]*(E2[j]-S2[j])2;

end do;

for j to N do

for n to N do

sum2 := sum2 +

p2[j]*p2[n]*(E2[j]-S2[j])*(E2[n]-S2[n])*Zsum1(E2,S2,p2,j,n);

end do; end do;

erg := T*sum1+T2*sum2;

end proc:

Für eine Skewed t-Verteilung benötigt man aber noch die Skewnessparameter
γi für das i-te Teilportfolio. Auch die Erfassung der Kurtosis kann empirisch
geschätzt werden, um die Struktur der Verteilung festzulegen. Die empirischen
Schätzungen lauten:

γ := 1
N

N∑
i=1

(
(Ei−Si)−EL√

V ar(Z)

)3

, β := 1
N

N∑
i=1

(
(Ei−Si)−EL√

V ar(Z)

)4

Und die Implementierung der Skewness im Maple (Kurtosis analog):

> Skewness := proc (mu, sigma)

local i, sum; sum := 0;

for i to N do

sum := sum+(E[i]-S[i]-mu)3/sigma3;

end do;

sum := sum/N;

end proc;

> Skewness(EL, sqrt(V));

Für die 5 Segmente ergeben sich für Erwartungswert und Varianz die folgenden
Vektoren:

EL :=


3196292, 845
1423143, 262
1153692, 088
1438261, 976
2466552, 820

, V :=


1, 138917974 · 1013

2, 130244972 · 1012

1, 622819938 · 1012

2, 229318857 · 1012

6, 196687749 · 1012
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Aus den Schätzungen von Skewness und Kurtosis bekommt man folgende Vek-
toren:

γ :=


−0, 7689522980
−0, 7459286648
−0, 5586757239
−0, 7182434396
−0, 8607392028

, β :=


0, 7054065937
0, 6809361763
0, 4650286606
0, 6469666601
0, 8203035853


Daraus ergibt sich, dass es sich bei den Segmentportfolien um rechtslastige
leicht spitze Dichtefunktionen handelt. Zur späteren Vereinfachung bildet man
einen Vektor, der alle Erwarteten Verluste, alle Varianzen und alle Skewness
Werte enthält.

> EL1 := Vector([[3.196292845·106, 1.423143262·106,

1.153692088·106, 1.438261976·106, 2.466552820·106]])

> V1 := Vector([[1.138917974·1013, 2.130244972·1012,

1.622819938·1012, 2.229318857·1012, 6.196687749·1012]])

> Skew := Vector([[-0.7689522980, -0.7459286648, -0.5586757239,

-0.7182434396, -0.8607392028]])

5.2.2 Kalibrierung der Parameter und Verlustverteilung

Zunächst wird α für das Quantil, ν für die Anzahl der Freiheitsgrade und j für
das j-te Teilportfolio festgelegt. Um nicht einen unrealistisch hohen VaR oder
ES zu bekommen wurde ν = 5 gesetzt.

> α := 0.99; j := 1; nu := 5;

Die folgenden Schritte befassen sich mit der univariaten Skewed t-Verteilung.
Die multivariate wurde bereits im Kapitel 4 besprochen. Allerdings lässt sich
aus den Randverteilungen der mehrdimensionalen Dichtefunktion keine eindi-
mensionale Dichte bilden. Dennoch gibt es neben einer stückweisen Funktion,
die hier nicht verwendet wird, auch noch eine geschlossene Funktion.

f(x) :=
2

ω
· t
(
x− µ
ω

, ν

)
· T

(
γ
x− µ
ω

√
ν + 1

ν +
(
x−µ
ω

)2 , ν + 1

)
(5.3)

wobei t(.) die Dichtefunktion der t-Verteilung und T (.) ihre Verteilungsfunk-
tion darstellen.

tν(x) :=
Γ
(
ν+1

2

)
√
π · νΓ

(
ν
2

) (1 +
x2

ν

)− ν+1
2

(5.4)

µ entspricht hier dem Erwarteten Verlust, ω der Standardabweichung und γ
dem Skewnessparameter des j−ten Teilportfolios. Ein Plot macht die Struktur
sichtbar, wobei nur die positive Seite der x-Achse relevant ist.
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>plot(f(x, EL1[j], sqrt(V1[j]), Skew[j], nu), x = -107..2·107)

Abbildung 5.1: Verlustverteilung im 1. Teilportfolio

Ab jetzt wird die Sache etwas rechenaufwändig. Im Gegensatz zur Normalver-
teilung oder der gewöhnlichen t-Verteilung, wo der Value at Risk nur durch
µ + σ·(einem Quantilswert aus der Verteilung) bestimmt wird, kann hier der
VaR nur approximiert werden. Man muss nur das kleinste c �nden für das
P (X > c) ≤ 1− α gilt. In Maple berechnet die folgende Prozedur solang den
Flächeninhalt des Integrals bis der Punkt erreicht ist, für den die Ungleichung
gilt.

qskewt := proc (alpha2, nu2, gamma2, EL, sd)

local j, E; E := 0;

for j from EL by 10000 to 50·EL do

if alpha2 < evalf(Int(f(x, EL, sd, gamma2, nu2), x=-∞..j,

method=_Dexp))

then E := j; break; end if;

end do;

E; end proc:

Ein geringer Fehler entsteht dabei durch die Schrittlänge. Der Value at Risk
wird dabei etwas überschätzt. Wählt man kleinere Schritte ist das Ergebnis
zwar genauer bestimmt, aber spätestens bei der Approximation des Expected
Shortfalls (in dem viele Quantilswerte bestimmt werden müssen) merkt man
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den Rechenaufwand. Um etwas Zeit zu sparen, hat die gerade angeführte Pro-
zedur erst beim EL begonnen und für die ES-Berechnung wurde eine sehr hohe
Grenze von 50EL gesetzt, da evaluierte Werte von einem α, das sehr nahe bei
1 ist, sehr groÿ werden können.

VaR:=(alpha2,nu2,skew,el,sd) → qskewt(alpha2,nu2,skew,el,sd);

VaR(alpha, nu, Skew[j], EL1[j], sqrt(V1[j]));

Danach wird der ES berechnet. Da man den VaR an der Stelle α = 1 nicht
bestimmen kann, muss er approximiert werden. Durch eine logische Überle-
gung wird allerdings klar, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Verlust
gröÿer als die Summe aller Exposures ist, 0 sein muss. Man evaluiert daher
die Dichtefunktion der Verteilung an der maximal möglichen Stelle und wählt
limit := 1− fmax als die Obergrenze. Anschlieÿend berechnet man im Bereich
(α, limit) den V aR(α + i · (limit − α)/n) für i = 0..n − 1 und bestimmt den
Mittelwert.

Im Beispiel ist durch die hohe Schrittweite aus der VaR-Berechnung das Ex-
pected Shortfall Ergebnis bei limit = 1 − 10−7 mit dem tatsächlichen limit
identisch. Daher sollte ein gewisser Rechenaufwand einkalkuliert werden.

ESApprox := proc (n2, alpha2)

local ES, i, limit; ES := 0; limit := 1-10−7;

for i from 0 to n2-1 do

ES := ES+VaR(alpha2+i·(limit-alpha2)/n2, nu, Skew[j], EL1[j],

sqrt(V1[j]));

end do;

ES := ES/n2;

end proc:

Als Endergebnis erhält man die VaR und ES Werte hier zusammengefasst in
Vektoren:

V aR :=


10008031, 40
4421742, 00
4172295, 00
4571781, 00
7148879, 00

, ES :=


12253492, 81
5409543, 28
5141692, 10
5600661, 99
8713752, 81


In diesem Beispiel ist die Subadditivität gegeben, da die Summe der VaR's
gröÿer ist als bei einer Gesamtportfoliobetrachtung. Die Gesamtportfoliobe-
trachtung inkludiert jedoch nur die Korrelation zwischen den Branchen, lässt
aber die Länder aus. Deswegen muss man davon ausgehen, dass der VaR des
Gesamtportfolios deutlich abweichen kann.



74 KAPITEL 5. COPULAS IN DER PRAXIS

Hätte man nur Land 1 und Land 2 und nimmt einen Korrelationskoe�zienten
von ρ = 0, 7 an, dann könnte man Formel (3.46) anwenden. Für das Beispiel
ergibt sich dann:√

10008031, 42 + 44217422 + 2 · 0, 7 · 10008031, 4 · 4421742 = 13478375, 30

Auf mehr Dimensionen lässt sich diese Formel jedoch nicht erweitern. Die
Risiko-Aggregation eines Gesamtportfolios erlaubt es zur Zeit nur, den Gesamt-
VaR abzuschätzen. Ansonsten könnte man die Portfolios zusammenlegen und
bräuchte zur Realisierung eine bedeutend gröÿere Korrelationsmatrix.

Wie schon im Beispiel erwähnt, hätte dies für das Gesamtportfolio eine 20×20
Korrelationsmatrix zur Folge, daher wird hier ein copulaunterstütztes Modell
eingeführt.
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5.3 R-Prozeduren zur Berechnung

Das Ziel hierbei ist es, herauszu�nden wie sich bei Abhängigkeit Extremereig-
nisse gegenseitig beein�ussen. Dies geschieht durch die skewed t-Copula. Aus
den Segmentportfolien werden die folgenden Parameter übernommen:

1. Erwarteter Verlust (veränderlich)

2. Varianz (veränderlich)

3. Freiheitsgrade (bleibt gleich)

4. Skewness (veränderlich)

Der Einfachheit halber wird es wie in Kap. 4.4 im R programmiert. Als Kor-
relationsmatrix wurde per Zufallssystem eine �ktive Matrix mit positiven und
negativen Korrelationen eingesetzt. Zum Plot dienen wieder paarweise Scat-
terplots.

> gamma <- c(-0.7690,-0.7459,-0.5587,-0.7182,-0.8607)

> P <- matrix(c(1,0.4944,0.5678,0.2592,0.1921,0.4944,1,0.5626,

-0.0335,0.3596,0.5678,0.5626,1,0.1508,-0.4852,0.2592,-0.0335,

0.1508,1,-0.1347,0.1921,0.3596,-0.4852,-0.1347,1),ncol=5)

> F.hyp <- ghyp(lambda = -nu/2, chi=nu, psi=0, mu=c(0,0,0,0,0),

sigma=P, gamma=skew)

> F <- rghyp(n,F.hyp)

> uni1.hyp <- ghyp(lambda=-nu/2, chi=nu, psi=0,

mu=0,sigma=1,gamma=skew[1])

> Land1 <- pghyp(F[,1],object=uni1.hyp)

>
...

> uni5.hyp <- ghyp(lambda=-nu/2, chi=nu, psi=0,

mu=0,sigma=1,gamma=skew[5])

> Land5 <- pghyp(F[,5],object=uni5.hyp)

> Land <- cbind(Land1,Land2,Land3,Land4,Land5)

> clPairs(Land,CEX=0.5)

Da eine normale t−Copula oben und unten Tailabhängigkeit hat und λu = λl
kann man davon ausgehen, dass auch hier eine Abhängigkeit besteht. Wegen
der Asymmetrie gilt allerdings λu 6= λl.
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Abbildung 5.2: Paarweise Scatterplots der Portfolio-Copula

5.4 Generalisierte Archimedische Copula

Die meisten archimedischen Copulas mit einem Parameter θ kann man auf zwei
Parameter erweitern, wie es schon in (4.37) erwähnt wurde. Solche Copulas
nennt man auch generalisierte archimedische Copulas . Auf das Portfolio
angewandt, wählen wir eine Copula mit Generator:

φθ(t) = 1−t
1+t(θ−1)

.

Durch die Erweiterung ist der neue Generator gegeben durch:

φα,β(t) = [φ(tα)]β =
(

1−t
1+t(α−1)

)β
,

und die Inverse Funktion dazu ist

φ−1
α,β(t) =

exp{ ln(t)β }−1

exp{ ln(t)β }α−exp{ ln(t)β }+1
.

Dieser Generator erzeugt eine Copula, für die eine obere Tailabhängigkeit für
α, β > 0 besteht. Nach (4.28) berechnet sich die Verteilungsfunktion der Co-
pula
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Cα,β(u, v) := φ−1
α,β(φα,β(u) + φα,β(v)).

Der dabei entstehende Ausdruck und die bivariate Copuladichte ∂2

∂u∂v
Cα,β(u, v)

nehmen zwar recht umfangreiche Formen an, was aber bei schnellen Rechnern
kein Problem darstellt.

Der nächste Schritt ist die Simulation der Copula. Für den Fall der archime-
dischen Copula gibt es einen eigenen Algorithmus. Sei φ(t) ein beliebiger Ge-
nerator, dann lässt sich die archimedische Copula davon simulieren durch die
folgenden Schritte:

1. Simuliere 2 Vektoren s und q ∼ U(0, 1)

2. Evaluiere t = K−1
Copula(q) wobei KCopula = t− φ(t)

φ′(t)

3. Setze U = φ−1(s · φ(t)) und V = φ−1((1− s) · φ(t)

Dabei kann es vorkommen, dass K−1
Copula keine geschlossene Form hat. Man

kann es jedoch numerisch bestimmen, indem man beim Aufrufen der Funktion
die Nullstellen annähert. In Maple gibt es dafür die Funktion RootOf und im
R die Funktion uniroot.

Um nun das Beispiel fortzusetzen, werden die Randverteilungen als lognormal-
verteilt angenommen mit den Parametervektoren µ und σ

> mu <- c(14.603021,13.809020,13.559895,13.813316,14.367144)

> sigma<-c(0.865427,0.847771,0.892842,0.855137,0.838078)

Die Kendall's τ -Matrix τ entspricht hier der Matrix P aus dem vorherigen
Kapitel. Die R-Funktionen über die Lognormalverteilung erleichtern dabei die
Arbeit. Um nun das i-te Land mit dem j-ten Land zu vergleichen werden i, j
als globale Variablen gesetzt. Mit diesen Vorkenntnissen ergibt sich für die
Maximum Likelihood Funktion:

> MLE <- function(alpha,beta){
+ MLE <- 0

+ qiqj <- GAC(alpha,beta)

+ qi <- qiqj[,1]

+ qj <- qiqj[,2]

+ xi <- qlnorm(qi,mean=mu[i], sd=sigma[i])

+ xj <- qlnorm(qj,mean=mu[j], sd=sigma[j])

+ for(t in 1:n){
+ MLE <- MLE - log(copula(plnorm(xi[t],mean=mu[i],sd=sigma[i]),
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plnorm(xj[t],mean=mu[j],sd=sigma[j]),alpha,beta))-

log(dlnorm(xi[t],mean=mu[i],sd=sigma[i]))-

log(dlnorm(xj[t],mean=mu[j],sd=sigma[j]))

+ return(MLE)}

Wobei GAC eine n×2 Matrix mit den simulierten Werten der bivariaten gene-
ralisierten archimedischen Copula ist, die nach obigem Algorithmus simuliert
wurde.

Von nun an muss man nur noch heraus�nden, wie α und β die Likelihood
Funktion minimieren können.1 Der Haken daran ist, dass noch kein Bezug zu
τi,j besteht. Man kann aber die Formel aus (4.33) verwenden und damit β
durch α und τi,j darstellen:

τi,j = 1 + 4
1∫
0

φα,β(t)

φ′α,β(t)
dt⇐⇒ β = −2(α+2)

3αβ

Dadurch muss man nur noch α bestimmen. Im Fall von unserem Beispiel, hat
sich herausgestellt, dass die MLE mit steigendem α immer gröÿer wird, jedoch
die Gröÿenunterschiede immer kleiner werden. Es muss also solange α erhöht
werden, bis sich keine signi�kante Veränderung mehr zeigt. Für verschiedene
α's ergibt sich somit eine ganze Kurve von MLE-Werten. Diese sieht beim
Vergleich zwischen den ersten zwei Ländern folgendermaÿen aus:

1Anstatt die Ergebnisse aufzusummieren wurde im Beispiel die negative Summe
bestimmt, da der DFP-Algorithmus (Davidson, Fletcher, Powell) aus dem R-Package
"bhat"nach einem Minimum sucht. Das Ergebnis wird dadurch nicht beein�usst.
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Abbildung 5.3: MLE für τ = 0, 7685

Für τ = 0, 7685 wäre α ≈ 750 ein passender Cuto�, je nachdem wie genau
man vorgeht. Daraus ergibt sich für β = 2, 89 und die obere Tailabhängigkeit
λu liegt bei ca. 0,7 also etwas geringer als τ . Hat man also einen passenden
Cuto� für α gefunden, ist der Rest eine Kleinigkeit.

Als Alternative für diesen Fall würde auch eine asymmetrische Gumbel-Copula
funktionieren. Da sich aber durch eine Transformation nicht nur die Verteil-
ungsfunktion der Copula verändert, sondern auch der Generator, wäre eine
Schätzung der Parameter schwierig.
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5.5 Multivariate Verteilungen durch Copulas

Eine Alternative zur Simulation durch Copulas ist die Generierung einer ge-
meinsamen Verteilung, wenn man bereits Vorkenntnisse darüber hat, wie die
Randdichten verteilt sind. Basierend auf dem eben genannten Beispiel handelt
es sich um eine 5-dimensionale Verteilung. Dies ist zwar im R machbar, hat
allerdings ein Problem. Der Copulaparameter θ ist eine einzelne Zahl. Bei einer
bivariaten Verteilung kann zwar θ die Korrelation ausdrücken, jedoch kann in
einer multivariaten Verteilung kein einzelner Parameter für alle sprechen. Der
Ansatz zur Realisierung geht daher über paarweisen Vergleich.

1. Berechne EL und Varianz in jeder Verlustvariablen.

2. Gleiche sie an die Parameter der Randverteilung an.

3. Berechne als Korrelationsmaÿ nicht den Pearson'schen Korrelationskoef-
�zienten sondern Kendall's τ oder Spearman's ρ und fasse sie in einer
Matrix P zusammen.

4. Kalibriere für den paarweisen Vergleich jeden Wert aus P (abgesehen von
den Diagonaleinträgen). Für die Durchführung im R benötigt man ein
Copulaobjekt einer selbstgewählten Copula mit beliebigem Parameter.

5. Führe den paarweisen Vergleich mit den ge�tteten Copulas durch.

Auf diese Weise ist zwar die Berechnung von Risikomaÿen nur von den einzel-
nen Randverteilungen möglich, man kann aber dafür die Wahrscheinlichkeiten

P (Xi ≤ xi, Xj ≤ xj) =
xi∫
−∞

xj∫
−∞

f(x, y)dxdy berechnen.

Wobei Xi und Xj die Branchen-Verlustvariablen sind und i, j = 1, .., 5.

Der erste Schritt dürfte klar sein. Für den zweiten Schritt muss man wissen,
wie die Randverteilung aussieht. In diesem Beispiel wird davon ausgegangen,
dass es sich um lognormal-verteilte Randverteilungen handelt. Über diese Ver-
teilung weiÿ man, dass

E(X) = eµ+σ2

2 und V ar(X) = e2µ+σ2
(eσ

2 − 1) ist.

Aus 2 Gleichungen mit 2 Unbekannten bestimmt man nun die Parameter µ
und σ. Für die korrekte Wahl der Parameter kann man solche multivariaten
Verteilungen auch aus jeder beliebigen Randdichte herstellen - vorausgesetzt,
sie ist im R implementiert.
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Nachdem man den 3. Schritt erledigt hat, kann man mit der Eingabe im R
beginnen. P sei dabei schon bestimmt und i, j schon für den Vergleich gewählt.

> library(copula)

> EL <- c(14.603021,13.809020,13.559895,13.813316,14.367144)

> V<-c(0.86542655,0.84777146,0.89284178,0.85513712,0.83807832)

> tev.cop <- tevCopula(0.5,df=2)

> theta <- matrix(calibKendallsTau(tev.cop,P),ncol=5)

> x <- mvdc(tevCopula(theta[i,j],df=5),c("lnorm","lnorm"),

list(list(meanlog=EL[i], sdlog=V[i]), list(meanlog=EL[j],

sdlog=V[j])))

Danach kann man sie noch plotten um einen Überblick zu bekommen.

> library(scatterplot3d)

> x.samp <- rmvdc(x,10000)

> scatterplot3d(cbind(x.samp, dmvdc(x,x.samp)),

xlim=c(105,107),ylim=c(105,107),zlim=c(0,4*10−12))

> scatterplot3d(cbind(x.samp, pmvdc(x,x.samp)),

xlim=c(0,107),ylim=c(0,107),zlim = c(0,1))

Abbildung 5.4: Simulierte 3D-Dichte
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Abbildung 5.5: Simulierte 3D-Verteilung
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